


Mit zwölf Jahren und bei genau hundertzweiundsechzig Zentimetern hörte Jessie auf zu
wachsen, aber Freya stellte ihre Tochter weiterhin jeden Sonntag nach dem Frühstück mit
den Lübecker Nachrichten auf dem Kopf in den Türrahmen. Sie runzelte die Stirn und zog
die Luft scharf zwischen den Zähnen ein, doch der Bleistiftstrich wanderte nicht weiter
nach oben, nur dicker wurde er jede Woche.

Das Nagen der Mäuse wurde lauter, ein Sachverständiger hätte festgestellt, dass die
Balken des Hauses nicht mehr trugen. Die Rosen verloren ihre Blätter, ein dorniges Skelett
rankte am Haus empor. Der Graphitbalken glänzte metallen auf dem weißen Lack des
Rahmens, er gewann an Struktur und Dichte, man hätte ihn vorsichtig mit einem Spatel von
der Tür ablösen können und weiter oben wieder an den Rahmen kleben. Im Februar
wanderte der Strich ein paar Millimeter nach oben, aber es war nur die Kulturbeilage, die
den Lübecker Nachrichten etwas Volumen zugab, und die neue Linie verblasste schnell.

Sechs Monate lang schaute Jürgen über den Rand seiner Brille und griff sich an die
Krawatte, die er sonntags zum Frühstück trug, als wollte er den Knoten lösen.
Fünfundzwanzig Sonntage lang biss Jessie Mertens sich auf die Lippen, roch die
Druckerschwärze, spürte, wie ihre Haare sich elektrisch aufluden, und widerstand dem
Impuls, sich auf die Zehen zu stellen. »Wider die Natur«, wie die Mutter mit ihrer rauen
Stimme ausrief, selber 1,80 Meter groß und immer noch zehn Zentimeter kleiner als
Jürgen.

Die Schieferschicht am Türrahmen bröckelte schon, es stand ein blasser Mond am
morgendlichen Winterhimmel, und die Deckenlampe spendete ein krankes, fauliges Licht,
als Jürgen die Lesebrille in die Haare schob, seiner Frau die Zeitung aus der Hand nahm,
der Tochter die Buddenbrooks auf den Kopf legte und eine Markierung bei exakt
hundertsechsundsechzig Zentimetern machte. »So, Freya«, sagte er. »Und nu is mal gut.«

Im Frühling, Jessie war gerade vierzehn geworden, stand sie vor dem Bestattungsinstitut in
der Glockengießerstraße, um ihren Vater abzuholen. Sie hatte seine Kamera mitgebracht
und machte ein Foto von ihm, als er das Bestattungsinstitut verließ, sie überraschend auf
der Straße entdeckte und lächelnd die Arme ausbreitete.

»Sweetwater wartet auf dich«, sagte Jessie.
»Einer wartet immer«, sagte Jürgen mit tiefer Stimme und finster zusammengezogenen

Augenbrauen, dann verwuschelte er die ohnehin schon zotteligen Haare seiner Tochter,
drückte sie, dass ihre Rippen knackten, und lud sie auf ein Eis ein.

Sie setzten sich vor das Niederegger Café, Jürgen bestellte einen gigantischen
Eisbecher, Jessie winkte erwachsen ab und fragte nach einer Cola. Nachdem Jürgen das Eis



vertilgt hatte, zündete er sich eine Zigarette an, und Jessie schlug die Beine übereinander
und knabberte an ihren Nägeln. Seit einem Jahr fand sie Kaugummizigaretten kindisch,
was ihm noch immer einen Stich versetzte, Westernfilme schauten sie schon seit zwei
Jahren nur noch äußerst selten, und wenn, dann Jürgen zuliebe. Das Sweetwater-Zitat war
schon eine Hommage an ihn, an die vergehende Kindheit, was ihn gleichzeitig rührte und
schmerzte.

Jessie schminkte sich nicht, sie lief in zerschlissenen Jeans und Trainingsjacken vom
Flohmarkt herum, sie war auch nicht verliebt, soweit Jürgen das beurteilen konnte, sie war
noch nie betrunken gewesen, es war also alles gut. Auf Elternabenden hörte er von
Discobesuchen, Lippenstift und anderen Dingen, die einen Vater in Angst und Schrecken
versetzen konnten, um Jessie musste er sich da offensichtlich keine Sorgen machen.

Sie beobachtete die Leute, die durch die Fußgängerzone gingen, ihre Augen leuchteten
kobaltblau, wie häufig, wenn die Sonne langsam an Licht verlor. Morgens waren sie
eisblau, eine Farbe, die an Gletscher erinnerte, nachts waren sie satt und dunkel. Jürgen
hatte niemals Augen wie die seiner Tochter gesehen, aber Jürgen kannte den Teufel nicht,
und Lucie nur von Gemälden.

»Jessie«, sagte er, einfach, weil er gern ihren Namen sagte. Jessie sah ihn an und
lächelte. Es war ein milder Frühlingsabend, einer der ersten in diesem Jahr, Jürgen war
euphorisch und melancholisch zugleich. Dieses seltsame Gefühl, das der Frühling häufig
auslöst, das Gefühl, etwas verloren zu haben, an das man sich schon nicht mehr erinnern
kann. Die Ahnung von etwas Unerhörtem, die Leichtigkeit der ersten Blätter, der jungen
Brise. Im Frühling wurde ihm bewusst, wie alt er schon war, wie schnell alles verging. Er
hatte den plötzlichen Drang, jede Minute mit Bedeutung zu füllen, er wollte seine Familie
um sich haben, seine Frau und seine Tochter an einem Tisch, mit ihnen essen und lachen,
bis sie der Nacht wie eine Gräte im Schlund steckten, er wollte das so heftig und dringend,
als wäre es das letzte Mal. Jürgen schluckte.

Jessie reagierte nicht gut auf Rührseligkeit, schon als sie klein war, hatte sie ihn
skeptisch oder einfach verständnislos angeschaut, wenn er sentimental wurde, mittlerweile
war aus der Skepsis offene Missbilligung geworden. Er musste sich zusammennehmen,
wenn das heute was werden sollte.

»Weißt du was, mein Mädchen?«, begann er so leichthin wie möglich. »Deine Mutter
hat in einer guten halben Stunde Dienstschluss. Ich denke, wir überraschen sie. Holen sie
vom Krankenhaus ab, und dann lade ich euch beide zum Essen ein. Na?« Er zündete sich
eine Zigarette an, nahm seine Tochter bei der Hand, was sie ausnahmsweise duldete, und
sie fuhren mit dem Bus zum Uni-Klinikum.

»Wie wars in der Schule?«, fragte er.
»Ja«, sagte Jessie.
»Mathearbeit schlecht?«
»Auch.«
»Physik?«
»Hm.«
»Wann schreibt ihr Deutsch?«
»Übermorgen.«



»Na, dann ist ja noch ein bisschen Zeit.«
Jessie nickte und lehnte sich an seine Schulter.
Jürgen wusste, er musste mit seiner Tochter reden, sie überzeugen, wenigstens ein

bisschen fleißiger zu sein, er konnte es nicht. Er fand es einfach so hinreißend, wie sie an
seiner Schulter lehnte, gar nicht damit rechnete, dass er schimpfen könnte. Und so schlecht
war sie ja auch nicht. Die Versetzung war selten gefährdet. Das wurde alles überschätzt,
fand Jürgen.

Sie gingen nicht auf die Station, sie versteckten sich draußen hinter den Büschen. Jessie
hatte die Kamera im Anschlag, Jürgen überlegte, welches Restaurant der Feierlichkeit
seiner Stimmung angemessen war, und entschied sich für die Schiffergesellschaft. Ihm war
nach Stoffservietten, schweren Gabeln und rauchgeschwärzten Balken. Danach vielleicht
ein Mondspaziergang. Vielleicht sogar an der Trave entlang, um die ganze Stadt herum.
Am Krähenteich im feuchten Gras sitzen. Sich von ein paar der ersten Mücken stechen
lassen, Freya seinen Mantel und Jessie seinen Pullover umlegen, wenn es kühl wurde.
Beide zum Lachen bringen. Gleichzeitig. Das wollte er heute schaffen. Sie lachten über so
verschiedene Dinge, Freya und Jessie hatten ihre eigene Sprache, die er nicht verstand, den
Unterhaltungen von Jürgen und Jessie konnte Freya nicht folgen, er und seine Frau hatten
einmal eine gemeinsame Sprache gehabt, aber die hatte er schon fast vergessen.

Aber heute würden sie zu dritt lachen. Und seine Brille würde unter dem Atem seiner
Frau beschlagen. Und Jessie würde im Gras einschlafen, und er würde sie nach Hause
tragen dürfen, noch ein einziges Mal.

Es war dieser Moment, als er mit seiner ihm langsam entwachsenden Tochter wie ein
Kind hinter Büschen kniete, die Nase im Buchsbaum, Jessies Haar im Gesicht, der ihm
bewusst machte, wie dankbar er war, diese kleine seltsame Familie zu haben.

Freya kam lachend mit einem Kollegen aus der Tür der Station, blieb kurz stehen, um
sich zu verabschieden. Zwanzig Meter entfernt sprangen Jürgen und Jessie hinter dem
Busch hervor, Jessie stellte das Objektiv scharf, Freya sah nicht hin. In dem Moment, als
die beiden aus dem Buchsbaum brachen, schloss Freya die Augen und legte den Kopf in
den Nacken. Freya küsste den Arzt, und Jessie drückte den Auslöser.



Der Roggenbuk hockte unter einem Stein am Grund der Trave, die Klauen hungrig
gekrümmt. Seine Harfe bestand nur noch aus drei Knochen, damit betörte er niemanden
mehr. Junge Frauen saßen am Ufer, ihre nackten Füße hingen im Wasser wie junge
Forellen, weißes warmes Fleisch, ihre Rippenbögen würden sanft unter seinen Klauen
vibrieren, das dreigestrichene C, das wundersame Dis, ein H.

Der Sage nach hatte ein Ritter, natürlich ein Ritter, den Roggenbuk getötet. Ihm im
letzten Moment die Jungfrau entrissen, welche die Stadt ihm geopfert hatte. So weit
stimmte das. Pro Jahr hatte man ihm eine Jungfrau dargebracht, den Rest des Jahres gab er
dann Ruhe. Und dann kam dieser Ritter daher, mit vollem Gedöns, Schimmel, Rüstung,
Locken usw., und raubte ihm seinen Teil des Handels. Der Sage nach hatte der Roggenbuk
sich vor Zorn in einen Lindwurm verwandelt, in einen fürchterlichen Drachen, und der
Ritter, furchtlos und glänzend (Sonne auf Rüstung, Locken und dergleichen), hatte ihm den
Kopf abgeschlagen. Weil eine Sage eben ein gutes Ende braucht. In Wirklichkeit war der
Ritter eine wahre Flitzpiepe gewesen, schnell, das schon, aber feige. Hatte sich das
Mädchen geschnappt, und weg war er. Kein Kampf und schon gar keine rollenden Köpfe.
Er hatte das Mädchen geraubt und war getürmt.

Nach dem geplatzten Handel spielte er das ganze Jahr über auf seiner Harfe.
Scharenweise gingen die Mädchen ins Wasser, sanken ihm lächelnd entgegen, die Arme
sehnsüchtig ausgestreckt, Haare wie Engel.

Jetzt ließ sich niemand mehr betören, sein Gesang war dünn geworden, die Stimme
brüchig. Und dann ein Getöse am Ufer, ein Rauschen und Summen, von überallher kam
Musik, niemand hörte seine Lieder. Er war lahm geworden, das auch. Der Hunger hatte ihn
abgezehrt, aus seiner wahrhaft fürchterlichen Gestalt war etwas Krummes, Verhutzeltes
geworden, seine Klauen begannen sich in den Ballen zu krümmen, dort hineinzuwachsen.
Sosehr er sie streckte, er konnte nichts dagegen ausrichten. Da schlief er mal hier, mal da
siebzig Jahre, und schon waren sie wieder gichtiger und krummer geworden, die Spitzen
bohrten sich schon ins Fleisch. Auch in eine Schiffsschraube war er geraten, vor dreißig
Jahren vielleicht, er erholte sich einfach nicht mehr so gut.

Sein Fleisch krümmte sich nicht nur, es schrumpfte auch, er war klein geworden, er
merkte das an dem Stein, unter dem er schlief. Vor hundert Jahren wäre der zu klein
gewesen, um bequem darauf zu sitzen, jetzt konnte er sich darunter zusammenrollen. Alles
schrumpelte und schrumpfte, nur seine Ohren hatten noch dieselbe gewaltige Größe. Seine
Harfe musste er jetzt auf dem Boden abstellen und dann noch immer mit beiden Klauen



packen, an Spielen war nicht mehr zu denken, selbst wenn sie noch alle Knochen gehabt
hätte.

Er konnte sich noch daran erinnern, wie mühelos seine Klauen ein Herz aus dem Leib
hatten reißen können, jetzt würden die Frauen dort am Ufer kichern und glauben, ein Fisch
habe sie gezwickt, wenn er nach ihren Füßen griff.

Wie er Fische hasste. Diese kalten glibbrigen Dinger, von denen er sich jetzt ernähren
musste, die Gräten, die ihm zwischen den Zähnen hängen blieben, er war so müde.

Er bettete sich um, seine schweren, ledrigen Lider schlossen sich wie ein Vorhang. Das
Bild der lichten Füße im dunklen Wasser, er hörte ein Lied, sein Lied. Ein wenig schlafen,
vielleicht ein, zwei Jahrhunderte, möglicherweise war das alles nicht der Untergang,
eventuell war es nur eine schwere, sehr schwere Phase. Der Schlamm kroch ihm in die
Nüstern, zu kraftlos, da etwas wegzuwischen, zu schlapp, einmal heftig auszuschnauben.
Die Wärme der Herzen in seiner Hand, seine Zähne noch moosbewehrt und gefährlich,
jetzt so kümmerlich, da wollte noch nicht mal Moos was mit zu tun haben.

Die Füße, sie waren so weiß, so appetitlich, ihr Bild auf seiner Netzhaut wie Sterne an
einem grenzenlosen Himmel.

Er hörte die Frauen lachen, er fror.


