


ihn vor Augen, ohne ihn anzusehen, sie
erinnert sich genau. In identischen
olivgrünen Herbstanoraks stehen sie vor dem
Stein, gleich groß sind sie, gleich dünn und
gleich unbeholfen, von hinten unterscheiden
sie sich nur durch die Haarlänge und
dadurch, dass Jules' Haar nass glänzt.
Mittlerweile ist er fast zehn Jahre jünger als
sie.

Jules beginnt die Inschrift zu lesen, die
irgendein Hellseher oder Verrückter für den
Stein ausgewählt haben muss, zweisprachig
und holprig. »Von Calderón de la Barca«, sagt
Jula. »Das klingt schön, wie du das sagst«,
sagt Jules und: »Hast du Spanisch gelernt?«
Das hat sie, sie hat viel versucht, um sich
abzulenken.

»Vielleicht ist der Ort noch da«, sagt Jula.



»Ich bin mir nicht sicher«, sagt Jules und
wendet sich zum Gehen. Warte, denkt Jula,
sie sagt es nicht laut, aber Jules bleibt stehen.

»Es tut mir leid«, sagt sie. »Dass ich
weggegangen bin.«

Jules nickt, und dann hört sie, wie er
wieder ins Wasser geht, zurück in den Ort. Sie
schaut ihm nicht nach.

Ein Abschied, das war endlich so etwas wie
ein Abschied, aber weinen kann sie immer
noch nicht, dafür ist zu viel verloren. Ein
Zuviel, das eigentlich alles ist und gegen das
auch ein Mensch wie Anton nichts tun kann
und gegen das kein Hiersein hilft, kein
Woanders und kein Garnicht. Seit fast zehn
Jahren ist sie nicht hier gewesen, jetzt nimmt
sie sich Zeit und weiß nicht wofür. Jula setzt



sich ins nasse Laub, an den Rand des
unermesslichen Sees und wartet.



 
*

 
Messgeräte schwingend kalkulierten sie
sämtliche Daten, sie zählten jeden Vogel.
Schon seit Jahren schlichen sie durch den Ort
und die umliegenden Wälder. Zu Beginn
waren sie aufgefallen, beobachtet worden,
hatten sie Fragen und Ängste mit sich
gebracht. Viele Bewohner waren
verschwunden, wenige nur geblieben, nach
dem ersten Auftauchen der Messenden.
Irgendwann waren diese dann unsichtbar
geworden und schließlich hatte der Ort sie
vergessen. Und so lebten die Übriggebliebenen



ihr Leben, wie man es überall tut. Bis es eines
Tages ernst wurde, bis die Verantwortlichen
kamen.

 
*
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