


wedelte mit dem Schwanz, sobald er Marek Marek sah, der ihm das Fressen
brachte. Mit dem Hund ging es Marek Marek besser, und der Vogel in ihm
beruhigte sich ein wenig. Aber im Dezember schneite es, und eines Nachts
war es so kalt, dass der Hund erfror. Am Morgen fand ihn Marek Marek
zugeschneit. Er sah aus wie ein Haufen Lumpen, die jemand fortgeworfen
hatte. Marek Marek stieß ihn mit der Fußspitze an, er war ganz steif.

Zu Heiligabend lud die Schwester Marek Marek ein, aber er geriet gleich
mit ihr in Streit, weil sie zum Abendessen keinen Wodka ausschenken
wollte. »Mensch, verdammt noch mal, was ist das denn für ein Heiligabend,
ohne Wodka!«, sagte er zu seinem Schwager. Er zog sich an und ging. Die
Leute waren schon zur Mitternachtsmesse unterwegs, um sich in der Kirche
gute Plätze zu sichern. Er lungerte an der Kirche herum und hielt Ausschau
nach bekannten Gesichtern. Er machte sich an Soundso heran, denn sogar
der war durch den Schnee bis ins Dorf gestapft. »Was für eine Kälte«, sagte
Soundso, lächelte breit und schlug Marek Marek auf die Schulter. »Hau ab,
du alter Trottel«, sagte Marek Marek zu ihm. »Ja, ja«, nickte Soundso und
ging in die Kirche. Die Leute kamen an Marek Marek vorbei und erwiderten
kühl seinen Gruß. Im Vorraum der Kirche klopften sie ihre Schuhe ab und
gingen hinein. Er zündete sich eine Zigarette an. Das Schlagen zerfledderter
Flügel klang ihm im Ohr. Schließlich läutete die Glocke, die Menschen
verstummten und die verzerrte Stimme des Priesters ertönte durch die
Lautsprecher. Marek Marek ging in den Vorraum und berührte mit den
Fingerspitzen die Oberfläche des Weihwassers, aber er schlug kein
Kreuzzeichen. Nach einiger Zeit wurde ihm schlecht vom Geruch der
dampfenden Pelze und Feiertagskleider, die aus Gott weiß was für Winkeln
gezogen worden waren. Er hatte eine Idee. Er schlich sich zurück in den
Vorraum und dann nach draußen. Der Schnee fiel so heftig, als wollte er alle
Spuren verwischen. Marek Marek ging geradewegs zum Laden. Unterwegs
schaute er beim Schuppen seiner Schwester vorbei und holte den Spaten
heraus. Mit dem Spaten brach er die Tür auf und stopfte sich die Taschen
mit Wodkaflaschen voll. Er steckte sie sich ins Hemd und in die Hose. Er
fand es zum Lachen. »Einen Scheiß werden die finden«, sagte er zu sich und
verbrachte die Nacht damit, die Wodkaflaschen in den Wasserbehälter
neben dem Ofen zu leeren. Die Flaschen warf er in den Brunnen.

Das waren die schönsten Weihnachten in seinem Leben. Sobald er nur ein
wenig nüchtern wurde, kniete er sich vor den Wasserbehälter und drehte



den Hahn auf. Er öffnete den Mund, und der Wodka floss ihm direkt aus
dem Himmel hinein.

Gleich nach Weihnachten setzte Tauwetter ein. Der Schnee verwandelte
sich in einen unangenehmen Regen, und die Welt ringsum erinnerte an
einen mit Wasser durchtränkten grauen Pilz. Außerdem ging der Wodka zur
Neige. Marek Marek stand nicht aus dem Bett auf, weil es kalt war und ihm
alles wehtat. Die ganze Zeit dachte er darüber nach, wo er ein wenig Alkohol
auftreiben könnte. Ihm kam der Gedanke, dass Marta Wein haben musste.
Ihr Haus stand im Winter leer, denn sie verschwand immer irgendwohin. Er
sah ihre Küche vor sich und Flaschen mit hausgemachtem Wein unter dem
Tisch, obwohl er genau wusste, dass Marta nie Wein machte. Aber vielleicht
hatte sie doch Wein gemacht, vielleicht hatte sie just in diesem Jahr aus
Johannisbeeren oder Pflaumen Wein aufgesetzt, den sie unter dem Tisch
aufbewahrte. Ach, der Schlag soll sie treffen, dachte er und rappelte sich aus
dem Bett auf. Er ging schwankend und unsicher, denn seit mehreren Tagen
hatte er nichts mehr gegessen, und sein Kopf tat ihm so weh, als wollte er
zerspringen.

Die Tür war verschlossen. Er trat sie mit dem Fuß auf. Die Angeln
quietschten nass und feindselig. Marek Marek wurde es mulmig zumute. Die
Küche sah aus, als wäre Marta erst gestern weggefahren. Auf dem Tisch lag
ein kariertes Wachstuch, das bis auf den Boden reichte. Darauf lag ein
langes Brotmesser. Marek Marek schaute schnell unter den Tisch und sah zu
seinem Erstaunen, dass dort nichts war. Er schnüffelte nun in den
Schränken herum, sah im Ofen nach, im Holzkorb, in der Kommode, wo
sauber gefaltet das Bettzeug in Stapeln lag. Alles strömte den Mief
winterlicher Feuchtigkeit aus, es roch nach Schnee, feuchtem Holz, Metall.
Er schaute jetzt überall nach, betastete Matratze und Federbett, fuhr sogar
mit der Hand in die alten Gummistiefel. Er hatte eine Vision: Er sah Marta
wie sie im Herbst, vor ihrer Abreise, die Flaschen mit ihrem selbstgemachten
Wein wegräumte. Aber er sah nicht wohin. »Die dumme alte Sau«, sagte er
und brach in Tränen aus. Er setzte sich an den Tisch und stützte den Kopf
auf die Hände, seine Tränen fielen auf das Wachstuch und tropften auf die
Mäuseköttel. Er betrachtete das Messer.

Als er hinausging, sicherte er die Tür mit einem Holzkeil, denn er mochte
Marta. Er wollte nicht, dass der Schnee bis in ihre Küche drang. Am selben
Tag kam die Polizei zu ihm. »Wir wissen sowieso, dass du es warst«, sagten



sie. Und sie setzten hinzu, dass sie wiederkommen würden.
Marek Marek legte sich wieder hin. Ihm war kalt, aber er wusste, dass

seine Hände zu schwach waren, um die Axt zu halten. Der Vogel in ihm
schlug mit den Flügeln, und von diesem Flügelschlagen bebte Marek Marek
am ganzen Körper.

Die Dämmerung sank plötzlich herab, als hätte draußen jemand das Licht
abgedreht. Der Regen, der noch in der Luft gefror, schlug immer wieder in
Wellen an die Fensterscheiben. Wenn ich doch wenigstens einen Fernseher
hätte, dachte Marek Marek, als er da auf dem Rücken lag. Er konnte nicht
schlafen, in der Nacht stand er mehrere Male auf und trank Wasser aus dem
Eimer, es war kalt und faulig. Sein Körper verwandelte das Wasser in
Tränen, die am Abend von selbst zu fließen begannen und bis zum Morgen
nicht versiegten. Sie flossen ihm in die Ohren und kitzelten ihn am Hals.
Gegen Morgen schlief er ein, und als er nach einer Weile aufwachte, war
sein erster Gedanke, dass in dem Wasserbehälter kein Wodka mehr war.

Er stand auf und pinkelte in einen Kochtopf. Er begann, in den
Schubladen nach Kordel zu suchen, doch als er nichts fand, riss er den
Vorhang aus altem, verschossenem Kattun vom Fenster und zog die Schnur
heraus. Draußen vor dem Fenster sah er Soundso, der sein Fahrrad in
Richtung Ruda schob. Marek Marek wurde es plötzlich ganz wohl zumute;
der Regen draußen war endlich versiegt, und das graue Winterlicht drang
durch alle Fenster ins Haus herein. Das Vöglein war auch still geworden,
vielleicht war es schon verendet. Marek Marek knüpfte aus der Schnur eine
Schlinge und befestigte sie an dem Haken im Türrahmen, an dem seine
Mutter früher die Bratpfannen aufgehängt hatte. Er hatte Lust zu rauchen
und machte sich auf die Suche nach einer Zigarette. Er hörte das Rascheln
eines jeden Papierchens, das Knarren der Bodendielen, das leise Aufschlagen
auf dem Holz, als er irgendwelche Tabletten verschüttete. Er fand nichts.
Deshalb kehrte er zu der Tür mit dem Haken zurück, legte sich die Schlinge
um den Hals und ließ sich auf den Boden gleiten. Er fühlte einen gewaltigen,
ungerechten Schmerz im Nacken. Eine Zeit lang blieb die Schnur
angespannt, dann löste sie sich und rutschte von dem Haken. Marek Marek
fiel auf den Boden. Er begriff nicht, was passiert war. Der Schmerz strahlte
in seinen ganzen Körper aus, das Vöglein begann wieder zu schreien. »Ich
habe gelebt wie ein Schwein, und ich sterbe wie ein Schwein«, sagte Marek
Marek laut, und in dem leeren Haus hallte es wider wie eine Aufforderung



zur Zwiesprache. Die Hände zitterten ihm, als er die Schnur wieder an dem
Haken befestigte. Er verknotete sie, wickelte und drehte sie um den Haken.
Die Schlinge war jetzt viel höher als vorher, nicht so hoch, dass er einen
Stuhl brauchte und nicht so tief, dass er sich hinsetzen musste. Er streifte
sich die Schlinge über den Kopf, schaukelte eine Zeit lang auf den Fußballen
hin und her und ließ sich dann plötzlich zu Boden fallen. Diesmal war der
Schmerz so stark, dass ihm schwarz vor Augen wurde. Sein Mund schnappte
nach Luft, und seine Füße suchten verzweifelt nach einem Halt, obwohl er es
gar nicht wollte. In seinem verwunderten Schrecken über das, was da mit
ihm vorging, schlug er um sich, bis ihn plötzlich eine so große Angst ergriff,
dass er sich in die Hosen pinkelte. Er blickte auf seine Füße in den löchrigen
Strümpfen wie sie hin und her schlugen und durch die Urinpfützen am
Boden schleiften. Ich warte bis morgen, dachte er noch voller Hoffnung,
aber er konnte keinen Halt mehr für seinen Körper finden. Er warf sich
noch nach vorn, um sich mit den Händen irgendwo abzustützen, aber in
diesem Moment hörte er im Kopf ein Krachen: einen Knall, einen Schuss,
eine Explosion. Er wollte sich an der Wand festhalten, aber seine Hand
hinterließ nur eine schmutzige feuchte Spur darauf. Er erstarrte, denn er
hatte immer noch die Hoffnung, alles Schlimme werde an ihm vorübergehen
und ihn unbeachtet lassen. Er heftete den Blick aufs Fenster, ein unklarer,
flüchtiger Gedanke schoss ihm durch den Kopf: Soundso würde ja gleich
zurückkommen. Dann verschwand das helle Viereck des Fensters.



Träume

Im vergangenen Jahr gab ich eine Anzeige in der Nie- derschlesischen Börse
auf, darin stand, dass ich Träume sammele. Aber ich wurde bald enttäuscht,
denn die Leute wollten mir ihre Träume verkaufen. »Machen wir einen Preis
aus«, schrieben sie. »Ich schlage zwanzig Zloty pro Traum vor. Das ist ein
anständiger Preis.« Deshalb gab ich meinen Plan auf, ich wäre sonst an den
fremden Träumen pleite gegangen. Ich hätte befürchtet, dass sie sich fürs
Geld Träume ausdenken. Träume haben ihrer Natur nach nichts mit Geld zu
tun.

Aber dafür fand ich eine Seite im Internet, wo die Leute von sich aus ihre
Träume aufschrieben, und zwar umsonst. Jeden Morgen erscheinen dort
neue Beschreibungen in allen möglichen Sprachen. Die Leute schreiben ihre
Träume für andere auf, für fremde Menschen, die andere Sprachen
sprechen, aus Gründen, die ich eigentlich nicht verstehen kann. Vielleicht ist
der Wunsch, die eigenen Träume zu erzählen, so stark wie der Hunger.
Vielleicht ist er bei denen sogar noch stärker, die gleich nach dem
Aufwachen, noch vor dem Frühstück, den Computer anschalten und
schreiben: »Ich habe geträumt, dass …« Dann fasste ich selbst Mut. Zuerst
schrieb ich einen kleinen, völlig unbedeutenden Traum auf. Das war meine
Eintrittskarte, mit der ich das Recht erwarb, die anderen, fremden Träume
zu lesen. Und so wurde es mir zur Gewohnheit, jeden Morgen diese
Computerwelten zu öffnen, die winterlichen, wenn es noch dunkel ist und
der Kaffee in der Küche dampft, und die sommerlichen, wenn die Fenster
schon voller Sonne sind, die Tür von der Diele auf die Veranda offen steht
und die Hunde von ihrem Rundgang durch ihr Gelände zurückkommen.

Wenn man das regelmäßig macht, wenn man jeden Morgen aufmerksam
Dutzende und sogar Hunderte fremder Träume liest, stellt man leicht fest,
dass die Träume Ähnlichkeiten aufweisen. Ich frage mich schon lange, ob
andere das auch bemerken. Es gibt Fluchtnächte und Kriegsnächte,
Säuglingsnächte und Nächte zwielichtiger Liebschaften. Nächte des


