vollständig gefangennahm; weiß, braun, blau,
ein einziges Geheimnis. Schreiben und Leben
des Georg Trakl – Pharmaziestudent,
Heeresapotheker, Morphinist und
Opiumesser. Neben Ed, in seinem Sessel, den
er mit einem Laken bedeckt hielt, lag
Matthew und schlief. Ab und zu drehte die
Katze ein Ohr in seine Richtung, manchmal
zuckte das Ohr, heftig und mehrmals
hintereinander, als stünde der alte Sessel
unter Strom.
Matthew – der Name stammte von G. Sie
hatte das Tier gefunden, in einem
Lichtschacht im Hof, winzig, schreiend, ein
Flausch, kaum größer als ein Tennisball. Sie
hatte zwei oder drei Stunden vor dem Schacht
gehockt und es schließlich herausgelockt und
nach oben getragen. Bis heute wusste er
nicht, wie G. auf diesen Namen gekommen

war, und er würde es niemals erfahren, es sei
denn, die Katze würde es ihm sagen,
irgendwann einmal.
Allen Hilfsangeboten hatte Ed sich
entzogen. Er besuchte Seminare und legte
Prüfungen ab, für die ihn Sektionsdirektor
Professor H. gern freigestellt hätte: Die
verständnisvolle Neigung seines großen
Schädels, das gütig gewellte Haar, weiß und
glänzend, und die Hand an seinem Arm, als er
Ed im Treppenhaus des Instituts
beiseitenahm, vor allem aber: seine samtene
Stimme, der sich Ed gern hingegeben hätte …
Aber Wissen war nicht sein Problem. Und
Prüfungen ebenfalls nicht.
Alles, was Ed las in dieser Zeit, prägte sich
ein, wie von selbst und buchstäblich, Wort für
Wort, jedes Gedicht und jeder Kommentar,

alles, was ihm vor Augen kam, während er
allein zu Hause saß oder an seinem Tisch im
letzten Raum der Bibliothek und auf die
Hütte des Hausmeisters starrte. Sein Dasein
ohne G. – fast war es eine Art Hypnose.
Wenn er daraus auftauchte, nach einer
bestimmten Zeit, summte das, was er gelesen
hatte, in seinem Schädel. Das Studieren war
eine Droge, die ihn ruhigstellte. Er las, er
schrieb, er zitierte und rezitierte, und
irgendwann ließen die Mitleidsbekundungen
nach, die Hilfsangebote verstummten, die
besorgten Blicke blieben aus. Dabei hatte Ed
nie mit jemandem darüber gesprochen, weder
über G. noch über seine Situation. Nur wenn
er zu Hause war, redete er, unentwegt
plapperte er etwas vor sich hin, und natürlich
sprach er mit Matthew.
Nach seinen ersten Tagen mit Trakl hatte

Ed nur noch Lehrveranstaltungen von Dr. Z.
besucht. Lyrik des Barock, der Romantik, des
Expressionismus. Laut Studienplan war das
nicht erlaubt. Es gab Anwesenheitslisten und
Eintragungen ins Studienbuch. Eine Tatsache,
der sich auch Dr. Z. auf Dauer nicht würde
verschließen können. Auf gewisse Weise
schien Ed noch immer geschützt. Selten
geschah es, dass ein Kommilitone den
Versuch unternahm, statt seiner das Wort zu
ergreifen. Lieber hörte man ihm zu,
eingeschüchtert und fasziniert zugleich, als
wäre Ed ein exotisches Wesen aus dem Zoo
des menschlichen Unglücks, umgeben von
einem Wassergraben furchtsamer Achtung.
Nach vier Jahren im selben Studiengang
hatten alle die passenden Bilder im Kopf: G.
und Ed an jedem Morgen Hand in Hand auf

dem Parkplatz vor dem Institut; G. und Ed und
die lange, zärtliche, nicht nachlassende
Umarmung, während der Vorlesungssaal sich
langsam füllte; G. und Ed und ihre Szenen am
Abend im Café Corso (zuerst ging es um
etwas, dann um alles) und dann, spätnachts,
die überschwänglichen Versöhnungen,
draußen auf der Straße, an der
Straßenbahnhaltestelle. Aber erst, nachdem
die letzte Bahn abgefahren war und sie nach
Hause laufen mussten, drei Stationen bis zum
Rannischen Platz und von dort noch einmal
ein Stück zu Fuß bis vor ihre Tür. Während
die Tram ihre letzten Kurven machte auf ihrer
letzten Fahrt durch die Stadt und das
höllische Jaulen und Kreischen des
stählernen Fahrwerks die Nacht über Halle
erfüllte wie ein Vorbote des Jüngsten
Gerichts.

