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In der Nacht hörte er sich singen. Georg sah, wie er auf die Bühne hinaustrat und einen

kurzen, gleichmütigen Blick ins Publikum warf, bevor er sich in einem Flecken aus

Licht postierte. Dann breitete er die Arme aus und stimmte den ersten Ton an. Zu seiner

eigenen Verwunderung sang er keine Arie, sondern ein Kinderlied. »Der Mond ist

aufgegangen« von Matthias Claudius. Für einen Moment glaubte er, ein Lachen seiner

Zuhörer zu ernten. Das Publikum musste eine ganz andere Darbietung erwartet haben,

etwa den Florestan in »Fidelio« oder den Prinzen aus Dvořáks »Rusalka«, doch aus dem

Saal atmete ihm nur eine angespannte Stille entgegen. Jeder, der da in der Dunkelheit

saß, schien wie gebannt an seinen Lippen zu hängen. Er gestattete sich auch keinen

Fehler, sang dieses schlichte, schöne Kinderlied mit einer solchen Hingabe, dass ihm

selbst die Tränen in die Augen traten. Als die letzte Zeile verklungen war – »… und

unsern kranken Nachbarn auch« –, erwachte er, und erst dieses Erwachen bewies ihm,

dass er überhaupt geschlafen hatte.

Die Hündin lag zu seinen Füßen und wimmerte leise vor sich hin, und über seinem

Schreibtisch brannte eine winzige Lampe. Vor dem Fenster war der Mond aufgezogen,

beinahe so, als habe sein Lied, das er im Traum gesungen hatte, ihn angelockt. Langsam

erhob Georg sich, und während er zum Fenster ging, versuchte er, kein Geräusch zu

verursachen. Er hatte sich angewöhnt, sich möglichst geräuschlos zu bewegen.

Geräusche waren seine Feinde geworden. Vor ein paar Wochen hatte er sich dabei

ertappt, wie er mehrmals die Tür seines Hauses geöffnet und geschlossen hatte, um sich

selbst auf die Probe zu stellen. Zweimal war es ihm gelungen, die Tür so zu schließen,

dass kein Knarren, nicht das leiseste Geräusch zu hören gewesen war. Stumm und

beinahe schwerelos war die Tür ins Schloss geglitten. Es war ihm wie ein Sieg

vorgekommen.

Als er sein Spiegelbild im Fenster sah, bemerkte Georg eine dicke Träne auf seiner

linken Wange. Wie ein durchsichtiges Geschwür sah sie aus, das absolut nicht in sein

Gesicht gehörte. Mit einer hastigen Handbewegung wischte er die peinliche Träne weg,

und dann vernahm er ein dumpfes Jammern und Stöhnen, das ihn nur beim ersten Mal

irritiert hatte, zwei Tage nachdem er in dieses windige Gartenhaus geflüchtet war. Tom,



sein Sohn, war aufgewacht und weinte. Seit sie in diesem fremden Haus wohnten,

quälten ihn häufig Albträume, über die er nicht sprechen wollte.

Georg seufzte und löschte die Lampe an seinem Schreibtisch. Für ein paar Sekunden

ließ er sich vom Mondlicht einfangen. Fast meinte er, seinen Atem silbrig vor seinen

Lippen flimmern zu sehen. Dann ging er in den engen Flur hinaus. Eine Holzdiele

knarrte unter seinen nackten Füßen. Er hörte, wie Tom Worte vor sich hin flüsterte; es

klang, als würde sein ängstlicher Sohn Zauberformeln murmeln, um das Böse zu bannen,

das in sein Leben getreten war. Draußen schrie ein Vogel. Dann öffnete er die Tür zum

Zimmer seines Sohnes. Er atmete tief ein und wusste, dass er wahrscheinlich die ganze

Nacht kein Auge zumachen würde.

Der Nachtzug war beinahe leer, jedenfalls der Wagen mit den billigen Liegesitzen. Fünf

Japaner hatten sich auf der anderen Seite breitgemacht; ein Junge mit einer

altmodischen Nickelbrille und vier -Mädchen, die sich glichen, als seien sie alle aus

demselben Ei gekrochen. Der Junge hatte es nicht leicht mit seiner weiblichen

Gesellschaft; immer wenn er sich ein wenig zusammengerollt hatte, um zu schlafen,

ohne allerdings seine Brille abzunehmen, schob sich eines der Mädchen neben ihn und

begann ihm über den Rücken oder das Gesicht zu streichen. Einmal bemühte ein

Mädchen auch eine weiße Feder, um ihn an der Nase zu kitzeln. Als der Junge sie sanft

wegschob und dann die Faust ballte, fingen die Mädchen an zu kichern; es hörte sich an,

als stimmten vier -Kanarienvögel ein Konzert des Lachens an.

Nora tat es gut, ein paar Stunden allein zu sein. Über acht Stunden brauchte der

Nachtzug von Berlin bis Köln. Dann würde sie eine Stunde Aufenthalt haben, Zeit genug

für einen Kaffee und einen Blick auf den Dom. Gegen neun Uhr wäre sie in

Königswinter. Sie wandte sich zum Fenster und starrte hinaus, um ein paar Sterne am

Himmel auszumachen, aber alles, was sie sah, waren zwei Straßen-laternen, die sich in

der Landschaft verloren.

Ihr Telefon hatte sie ausgeschaltet. Niemand würde sie anrufen und zurückhalten

können. Aber wahrscheinlich würde Mike es auch gar nicht versuchen.

»Ich will kein Kind!«, hatte er gesagt. »Was soll ich mit einem Kind anfangen?« Er

hatte dabei die Augen zusammengekniffen, als hätte er sie am liebsten ins Gesicht

geschlagen. Ein paar Haare an seiner Schläfe glänzten silbrig. Er wurde grau, ein grauer,



bissiger Wolf. Fast hätte diese Beobachtung sie zum Lachen gebracht, aber dann stand

sie wortlos auf und ging zu dem Stuhl hinüber, auf dem ihre Kleider lagen. Noch nie war

sie sich unter seinem Blick so schutzlos vorgekommen. Sie spürte selbst, wie mager

und bleich sie geworden war. Seine dunklen -Augen verfolgten sie, als seien sie zwei

Waffen, die sie töten könnten.

Nachdem sie ihren Slip und das T-Shirt angezogen hatte, fühlte sie sich zu ihrem

Erstaunen ein wenig sicherer. Sie drehte sich zu ihm um, streifte sich ihre Hose über,

und dann sprach sie diesen Satz aus, der sie hinterher selbst überraschte. »Mike«, sagte

sie ein wenig keuchend vor sich hin, »mit dreißig muss ein Mensch etwas gefunden

haben, an das er glaubt, doch du glaubst an gar nichts, nicht einmal an dich selbst.«

Er hatte spöttisch aufgelacht, aber gleichzeitig, als hätten ihn ihre Worte schmerzhaft

getroffen, hatte er sich abgewandt und ihr seinen nackten Rücken zugekehrt.

Später am Bahnhof hatte sie gemerkt, dass er den vorletzten Fünfzig-Euro-Schein aus

ihrem Portemonnaie genommen hatte, während sie im Bad gewesen war, aber dieser

kleine Diebstahl hatte ihre Wut nicht neu entfachen können. Sie hatten sich ohne ein

Wort, allein mit einem kalten, abschätzigen Blick verabschiedet.

Mike hat nicht geglaubt, dass ich wirklich gehen würde, dachte Nora. Plötzlich

entdeckte sie doch einen hellen Stern am Himmel und den halbrunden Mond, der wie

durch einen Schleier aus Wolken zu sehen war. Ein gutes Zeichen, fand sie, als leite sie

ein Stern.

In Hannover stiegen noch zwei Fahrgäste zu. Dann wurde das Licht

heruntergeschaltet; Stille senkte sich über den Wagen. Selbst die Kräfte der vier

Japanerinnen waren erlahmt. Eine schlief mit offenem Mund und schnarchte vornehm

asiatisch vor sich hin.

Zwischendurch war es so dunkel um sie herum, dass Nora glaubte, überhaupt nicht

von der Stelle zu kommen oder in einem Raumschiff zu sitzen und durch das schwarze

Weltall zu fliegen. Doch eigentlich war es eher eine Zeitreise – vom lauten, nervösen

Berlin zurück ins stille, beschauliche Königswinter am Rhein. Über neun Jahre war sie

nicht mehr in dem Haus am Fluss gewesen. Nein, einmal war sie drei Tage zu

Weihnachten gekommen, und vor drei oder vier Jahren, in einem verregneten Sommer,

hatte sie ihre Tante auf der Durchreise nach Frankreich besucht – mit rotgefärbten



Haaren und ihrem neuen Tattoo auf der Schulter, das aber nur aufgemalt gewesen war.

Keiner hatte sie erkannt, und keinem, den sie näher gekannt hatte, war sie begegnet.

Ansonsten war ihr eine Rückkehr immer zu beschwerlich gewesen. Manche Lügen

ließen sich lediglich aus der Entfernung ohne größere Schwierigkeiten

aufrechterhalten. Gelegentliche Telefonate konnte man mit leichter Hand erledigen. Ja,

sie war nach der Schauspielschule tatsächlich Schauspielerin geworden. Ja, sie spielte

meistens Theater und war auch schon in einem Videoclip aufgetreten. Ja, wenn sie

einmal eine größere Rolle im Fernsehen bekäme, würde sie der Tante Bescheid sagen.

Außer der Geschichte mit dem Videoclip war alles gelogen. Nach der Schauspielschule

hatte sie einige Male bei freien Theatern und Produktionsfirmen vorgesprochen, aber

man hatte ihr nur gelegentlich eine Rolle als Komparsin angeboten. Nicht einen

einzigen Satz hatte sie bisher auf einer Bühne aufsagen dürfen. Auch dass sie noch

immer Klavier spielte, war eine Lüge. In Wahrheit hatte sie wegen Mike vor zwei Jahren

sogar ihren Job als Pianistin in einem noblen Restaurant am Gendarmenmarkt verloren.

Freitags abends hatte sie sich da an ein Keyboard gesetzt und süßliche, unaufdringliche

Melodien vor sich hin gespielt. Irgendwann aber war Mike aufgetaucht, war zeternd und

polternd durch das Lokal gelaufen und hatte sie beschimpft, sie mache sich vor

Parteibonzen und Arschkriechern zum Affen. Natürlich war das Unsinn; die Gäste im

Restaurant be-achteten sie gar nicht; ihr Spiel war so eine Art gefälliges Geräusch im

Hintergrund gewesen, wie das un-aufhörliche Plätschern eines Wasserfalls, nur ein

wenig vornehmer und kultivierter. Doch so war Mike manchmal oder glaubte, es sein zu

müssen – laut, rebellisch und ungerecht. Der Geschäftsführer hatte sie ausbezahlt und

Mike und ihr dann Lokalverbot erteilt. Lächerlich, als wären sie freiwillig in so einen

Nobelschuppen gegangen.

Nora hatte keine Ahnung, ob sie überhaupt noch ein vernünftiges Lied zustande

brachte, aber nun würde sie Klavierlehrerin werden. Zumindest solange ihre Tante im

Krankenhaus bleiben musste.

Verschwommen sah sie ihr Spiegelbild im Fenster; es war, als blicke eine heimliche

Zwillingsschwester sie aus der Nacht heraus an. Dann schloss sie die -Augen und

lauschte dem Rumpeln und Rauschen des Zuges.

Als Nora erwachte, glänzte der Himmel in einem satten, tiefgründigen Blau. Sie

brauchte einen Moment, um sich zu orientieren, und tastete nach Mike neben sich, aber



ihre Hand griff ins Leere. Dann erst fiel ihr ein, wo sie sich befand. Sie richtete sich auf

und erblickte den kleinen Japaner neben sich. Er hockte auf dem Boden und studierte

ein paar Notenblätter, die offenbar von Noras Sitz gerutscht waren.

Mit einem Lächeln hielt er sie ihr hin. »You are a piano player«, sagte er. »Great!«

Sie nickte und nahm die Blätter entgegen. In der Nacht hatte sie sich ihr altes

Übungsheft angeschaut. Am Rande hatte sie noch die krakeligen Anmerkungen ihrer

Tante entdeckt.

»Do you have a concert in Cologne?«, fragte der Japaner, während er sich aufrichtete.

Er sah sie mit einem ehrfürchtigen Funkeln an, als habe er tatsächlich eine berühmte

Pianistin vor sich.

»Yes«, erwiderte Nora. » Tonight I play a concert on television.«

Der Japaner neigte den Kopf und lächelte noch eine Spur intensiver, dann wandte er

sich wieder seinen vier Begleiterinnen zu und schnatterte ihnen fröhlich etwas zu. Ein

helles, vierstimmiges Lachen antwortete ihm.

Eine berühmte Pianistin im Fernsehen – ich lüge zu gerne, dachte Nora. Die Lüge

hatte zu ihrem Leben mit Mike gehört. Wenn man Leute traf, die man noch nicht kannte,

entwarf man sich zunächst eine neue Biographie. Das machten viele Leute, Mike jedoch

war ein Meister darin. Was hatte er nicht alles vorgegeben zu sein? Schauspieler, Maler,

Fotograf, Konzeptkünstler. In seinen Lügen hatte er wirklich Phantasie gehabt. Bei ihrer

ersten Begegnung hatte er ihr erzählt, er sei Boxer, sein erster Profi-Kampf stehe

unmittelbar bevor. Dabei hatte er lediglich in einer Bar als Türsteher gearbeitet und am

Wochenende Häuser renoviert. Später, nach der dritten gemeinsamen Nacht war es ihr

gleichgültig gewesen, nein, eigentlich hatte es ihr sogar gefallen, dass er sich eine Lüge

hatte einfallen lassen, um sie, das in seinen Augen sanfte, blonde Mädchen, zu

beeindrucken.

Die Japaner schnallten sich kichernd ihre Ruck-säcke auf, und Nora bemerkte, wie

der Zug über den Rhein fuhr und auf den Kölner Dom zusteuerte. Der Fluss sah im

frühen Sonnenlicht aus, als habe man silberne Perlen über ihm ausgeschüttet. Möwen

tanzten in der Luft. Zum ersten Mal freute sie sich, bald im Haus ihrer Tante zu sein.

Fast wie eine richtige Heimkehr, dachte sie. Niemand außer Mike wusste, dass sie

schwanger war.


