


Ich stand reglos da, scheinbar
versunken in das allgemeine Vaterunser,
ließ meine Lippen die Worte formen, als
müsste ich mir Gebete von der Seele
murmeln.

Reginas Parfüm umwaberte mich.
»Kommst du mit in den Postillion?«,

flüsterte sie. Ich zögerte, bevor ich
nickte. »Wir setzen uns an einen Tisch.«
Weil ich nicht antwortete, fügte sie
hinzu: »O. k., du?«

Ihr Mann war seit fast drei Wochen
spurlos verschwunden, und sie flirtete
auf einer Beerdigung.

Vom Balkon im ersten Stock meines
Hauses konnte ich auf den bewaldeten
Felsenkeller schauen. In einer
inzwischen wiederaufgebauten



Berghütte hatte angeblich König Ludwig
II. heimlich Lesungen mit dem
Schauspieler Josef Kainz veranstaltet, mit
einem einzigen Zuhörer: ihm selbst. Dort
rezitierte er auch seine ohne Wissen der
Familie eigenhändig verfassten und von
den Werken Sacher-Masochs inspirierten
Verse, vor einem Publikum, das ebenfalls
nur aus einer Person bestand: dem
jungen österreichisch-ungarischen
Mimen.

In den drei Jahren seit meinem Einzug
war ich praktisch nie draußen gewesen,
um mich einer Art Ausblick hinzugeben.
Ich genoss andere Dinge. Die Stille im
Haus. Den allmählich schwindenden Tag.
Eine bestimmte Sorte von Erinnerungen.
Das Bier in der Pumpe und das damit



verbundene Anschwellen des Ekels, der
– wenn ich den Absprung verpasste und
Reginas Hand mich berührte – in den
sackleinenen Hass des Büßers überging,
der ich in meiner Jugend zu oft gewesen
und den zu vernichten ich nach
Heiligsheim zurückgekehrt war.

In diesen Momenten – allein daheim
oder mit der Wirtin in der Kneipe –
empfand ich eine beinah heilende Ruhe
in mir. Als wäre alles, was geschah, im
Einklang mit dem einen Traum, der mir
noch blieb.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten
gehörte mein Leben wieder
ausschließlich mir – und ich holte mir
noch einen Löschzwerg aus dem
Kühlschrank oder bestellte bei Regina



ein Chriesiwasser.
Allerdings war ich in der Nacht vor

der Beerdigung des alten Apothekers
tatsächlich für ein paar Minuten auf den
Balkon hinausgetreten. Ich hatte mir
eingebildet, in der Ferne einen
ungewöhnlichen Lichtschein gesehen zu
haben.

Wahrscheinlich hatte ich mich
getäuscht. Da stand bloß wieder, wie ein
aus der Dunkelheit gequollener Schatten,
das mindestens einen Meter hohe Tier
und glotzte reglos zu mir her. Alle paar
Tage tauchte es auf, meist, bevor die
Nacht begann. Streckte seinen langen
Hals in die Gegend, hob seinen Hintern,
damit die Welt den weißen Fleck besser
sehen konnte, verharrte mit seinen



vergilbten Haxen wie festgetackert im
Gras, zerstörte mit einem einzigen
bellenden Laut meine Stille und
galoppierte dann zurück ins Unterholz.
Keine Ahnung, wieso das Vieh nicht
längst zu Wildbret mutiert war.

Eine Zeitlang beschäftigte mich meine
Beobachtung noch. Dann legte ich mich
im Bett mit dem Gesicht zur Wand und
horchte.

Kein Mucks aus der Kammer meines
Gastes.

Am nächsten Morgen erwachte ich wie
von kalten Träumen innerlich geduscht,
munter und zu Mitleid entschlossen.

Ich zog mir eine saubere Unterhose
und ein erst zwei oder drei Mal
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