Er zuckte zusammen, als der Laut
erneut
ertönte,
die
Nachtluft
durchschnitt, so scharf, wie nur sehr
kalte Dinge es vermögen.
In seinem zittrigen erschöpften Geist
fand sich ein Wort ein. Wehklagen. Etwas
wehklagte dort draußen, und ganz
plötzlich und unerwartet und tatsächlich
vollkommen überraschend kamen ihm die
Tränen. Dieser Laut riss an seinem
Herzen wie ein missglückter Traum, ein
wortloser Hilfeschrei, bei dem sich sofort
das ohnmächtige Gefühl einstellte, die
Aufgabe nicht bewältigen, das Bedrohte
nicht retten zu können, weil jeder
Versuch unweigerlich scheitern musste.
Ein Laut, der sich im Rückblick auf jene
Nacht, die der Mann niemals vergessen

würde, als vollkommen unerklärlich
erwies. Denn als er den Vogel fand, gab
er nicht einen einzigen Ton von sich.
Der Mann eilte in sein Schlafzimmer und
zog sich rasch an: Hose ohne Unterhose,
Schuhe ohne Socken, Jacke ohne Hemd.
Dabei schaute er nicht aus dem Fenster,
ließ
das
Naheliegende
–
die
Geräuschquelle zu suchen – gänzlich
außer Acht. Sein Instinkt sagte ihm, dass
dieses Etwas, was es auch immer sein
mochte, gewiss so flüchtig war wie eine
vergangene Liebe. Er lief einfach nur los,
und das sehr schnell.
Während er die Treppe hinunterpolterte,
fischte er seine Hausschlüssel aus der
Hosentasche, dann eilte er durch das

unordentliche Wohnzimmer und ärgerte
sich an der Küchentür darüber, dass der
Schlüssel im Schloss so viel Lärm machte.
(Wer brauchte schon die Tür von innen zu
verschließen? Wenn es brannte, war man
– wusch – erledigt, weil man an eine Tür
hämmerte, die niemals aufgehen würde.
Das hatte er ebenfalls ändern wollen,
aber zehn Jahre später …)
Er öffnete die Tür, trat hinaus in die
eisige Nacht mit der Ahnung, dass jenes
Etwas, das den Laut erzeugt hatte, durch
das Herumlärmen an der Tür nun gewiss
vertrieben worden war. Bestimmt war es
geflüchtet, davongeflogen, weggerannt …
Doch da war es. Ganz alleine auf dem
schlichten Rasenstück, aus dem der
schlichte Garten seines schlichten

Einfamilienhauses bestand.
Ein prachtvoller weißer Vogel, so groß
wie er selbst, größer noch, und grazil wie
ein Schilfhalm.
Ein Schilfhalm aus Sternen, dachte er.
Dann: »Ein Schilfhalm aus Sternen?«
Wo zum Teufel kam das denn her?
Beleuchtet nur vom Licht des Mondes
am kalten klaren Winterhimmel, blickte
der Vogel herüber, eine Gestalt aus Weiß
und Grau und dunklen Tönen über den
Schatten auf dem Gras, das Auge ein
schmales goldenes Funkeln, ein nasses
Glitzern. Das Tier war so hoch
aufgeschossen, wie der Mann selbst einst
als schlaksiger Teenager gewesen war.
Benommen dachte er, dass der Vogel
aussah, als wolle er gleich sprechen, als

wolle er den spitzen Schnabel aufklappen
und
ihm
etwas
Lebenswichtiges
mitteilen, das man sonst nur im Traum
erfuhr und beim Erwachen wieder
vergessen hatte.
Doch der Mann fror zu sehr, um an
einen Traum zu glauben, und der Vogel
gab keinen einzigen Ton von sich, auch
nicht den Klagelaut, den doch nur er
ausgestoßen haben konnte.
Er war wunderschön, dieser Vogel.
Nicht nur, weil niemand ein solch
außergewöhnliches Tier im Garten eines
Londoner
Vorstadtviertels
vermuten
würde, das als derartig öde galt, dass
Künstlernaturen unweigerlich das Weite
suchten. Sogar in einem Zoo und sogar
für Menschen, die kein Herz für Vögel

