


Beide sitzen sie nun da, versunken darin, Linien auf das Papier zu zeichnen. Burchard
sieht auf ihre schönen, von Adern durchzogenen Hände, die älter scheinen als sie selbst.

„Fertig?“, fragt er.
„Fertig!“
Und dann spielen sie sehr ernsthaft bis um halb drei. Martin Matthiesen erscheint mit

unfrohem, verlegenem Gesicht am Tisch, hinter ihm Jakobi, der sich dauernd umdreht,
als würde er verfolgt.

„Wir sind so weit“, sagt Martin.
„Moment“, erwidert Leonie. „Wir müssen noch die Punkte zählen.“ Beide addieren,

aufreizend langsam, während Jakobi und Matthiesen schweigend dabeistehen. „Ich habe
vierhundertzwanzig. Und Sie?“, sagt Leonie schließlich.

„Dreihundertachtzig. Gratuliere. Sie sind wirklich, wirklich, wirklich sehr gut.“
Leonie steht auf und gibt ihm die Hand. „Sie auch. Wirklich!“
Alle drei gehen. Einige Augenblicke später kommt Alberto entrüstet zu ihm. „Die

haben nicht gezahlt! Fleischmeier auch nicht! Und dein Freund, der Tänzer, auch nicht!
Was ist denn heute los?“

„Übernehme ich“, sagt Burchard.
„Das sind zusammen, warte, nein, komm, das solltest du nicht!“
„Wie viel?“
„Fünfhunderteinundfünfzig Euro!“
„Meine Glückszahl ab heute!“



2. Kapitel
Um halb neun am Morgen wacht er auf: auf dem Sofa, noch im Mantel, nur die Schuhe
hatte er beim Nachhauskommen offensichtlich abgestreift. Er verbietet sich selbst
irgendeinen Kommentar. „Aufstehen. Weitermachen!“, denkt er und erhebt sich
vorsichtig, die Glieder steif und mit schwerem Kopf. Er zieht sich aus, legt die
zerknitterten Kleider sorgfältig über den Stuhl in seinem Schlafzimmer, schlurft ins
Badezimmer, schaut kurz in den Spiegel, betrachtet sich, schüttelt angewidert den Kopf
und steigt in die Dusche. Um Viertel nach neun erscheint er in halbwegs annehmbarem
Zustand, rasiert, parfümiert und angekleidet, in der winzigen Küche, in der er sich wie ein
Riese in einem Zwergenhaushalt fühlt. Auf dem Küchentisch liegt zusammengefaltet das
bemalte Tischtuch, sein geplündertes Portemonnaie, die Haustürschlüssel, sein
Füllfederhalter, die Brille. „Wenn ich tot bin, wird so ein Häufchen in irgendeiner
Asservatenkammer liegen“, denkt er. Er ist überzeugt davon, dass er in der Öffentlichkeit
sterben wird. In einer Bahnhofshalle oder im Theater. Er hat einen Mann auf der Straße
sterben sehen, in Rom, auf der Via del Tritone. Der ältere Herr war vor ihm gegangen
und plötzlich zusammengebrochen. Herwig hatte sich zu ihm gekniet, während die
Passanten den Notarzt alarmierten. Kalter Schweiß bedeckte die bleiche Greisenstirn, die
Augen waren verdreht und nach einem lang gezogenen Stöhnen hatte er aufgehört zu
atmen. Als die Sanitäter den Leichnam abgedeckt hatten, ragte unter dem Tuch noch ein
Fuß hervor. Aus irgendeinem Grund hatte er einen Schuh verloren und man sah den grau-
grün gestreiften Socken, aus dem ein nackter, gelblicher Zeh herauslugte. Es war ein Bild
größter Vereinsamung und Entwürdigung. Seither achtet Herwig pedantisch auf seine
Unterwäsche und überhaupt auf seine Kleider.

Er macht sich einen Kaffee und betrachtet die beiden Hälften des bekritzelten
Papiertischtuchs. Leonies Schrift ähnelt seiner. Beide jagen in lebhaften Aufwärts- und
Abwärtsschwüngen in schräg nach rechts geneigtem Winkel übers Papier. „Erstaunlich
für eine junge Frau“, denkt er. Während er den Kaffee trinkt, geht er ihre „Stadt, Land,
Fluss“-Liste durch. Am unteren Rand des Blattes, unter die Addition ihrer Punkte, hatte
sie, sehr klein geschrieben, etwas notiert. Herwig muss die Brille holen, um es zu lesen,
und kann es trotzdem nicht entziffern. Nach einigen Versuchen begreift er, dass es sich
um eine List handelt. Er läuft ins Badezimmer und hält das Papier vor den Spiegel.
Deutlich lesbar steht dort: „Schlau von Ihnen! Übrigens, wenn Sie Ihren Stift



wiederhaben wollen, rufen Sie mich an. Wenn Sie meine Nummer rausfinden. Geben Sie
sich mal Mühe. L. R.“

Was ist denn das? Er lacht und erschrickt zugleich. Flirtet sie mit ihm? Nein. Dazu ist
sie zu jung und zu schön und Matthiesen ist ein zu intelligenter, gutaussehender,
vielversprechender junger Mann. Nein. Vielleicht wollte sie ihn nur ein wenig auf die
Schippe nehmen. Vielleicht hat sie sich doch über ihn geärgert, über das Wort „Berliner
Trophäe“, und dies soll der Anfang einer sehr subtilen Form der Rache werden. Vielleicht
war es auch einfach nur Übermut. Sie bringt ihn damit jedenfalls in die schwächere
Position: „Weil sie damit rechnet, dass ich es als eine zärtliche Aufforderung begreife, in
meiner verblendeten Eitelkeit“, überlegt Burchard. Vielleicht war es aber auch nur eine
Wette mit sich selbst. „Sie konnte nicht davon ausgehen, dass ich das Tischtuch
mitnehme. Sie konnte nicht davon ausgehen, dass ich es durchlese. Und dass ich die
Spiegelschrift entdecken würde, in all dem Geschmiere. Die junge Dame ist sehr
machtbewusst. Sie beweist mir, dass sie mich durchschaut hat, vorausgesetzt, dass alles
so eintrifft, wie sie es sich vorstellt: dass ich das Papiertischtuch sorgfältig falte und
mitnehme und dass ich es sorgsam entziffere und mich entwürdigenderweise damit vor
meinen Badezimmerspiegel stelle und mich über das Entdeckte freue, weil sie mir
gefallen hat! Und das alles ohne das geringste Risiko für sich selbst: Hätte ich das Papier
im Restaurant gelassen, hätte sie zwar unrecht gehabt, aber ich hätte es nie erfahren“,
denkt er. „Nein, junge Dame, ich werde dich nicht anrufen“, sagt er laut.

Das Telefon klingelt. „Bruck hier. Herr Burchard, wo bleiben Sie denn? Die
Bühnenorchesterprobe läuft seit zehn Uhr!“

„Was? Ich denke, die fängt um elf Uhr an!“, lügt Burchard.
„Lesen Sie doch endlich mal die Probenpläne. Sehen Sie in Ihren Mails nach!“, sagt

Bruck streng.
„Ich habe keinen Computer, Frau Bruck, das wissen Sie doch!“
„Dann schaffen Sie sich einen an. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Man ist nicht

so jung, wie man sich fühlt, Herr Burchard. Nicht einmal Sie. Wiederhören.“
Zum ersten Mal seit Ewigkeiten kommt er zu spät zur Probe. Und daran ist diese

Madame Roussel schuld. Hat sie es also doch schon erreicht, hat sie sich doch schon
merkbar in sein Leben eingeschmuggelt.

Als er in den Zuschauerraum kommt, läuft seltsamerweise der dritte Akt. Die Gräfin singt
„Dove sono“ und erstickt fast, so langsam dirigiert dieser Spanier. „Eine Katastrophe!“,
denkt Burchard. Susanna stürmt herein und es folgt das Duett zwischen der Gräfin und



ihr. Die Musik scheint auf der Stelle zu treten. Nichts von Leichtigkeit, nichts von dem
Hauch des „zärtlichen Zephirs“, den beide beschwören. Stattdessen ein zum Gähnen
langsames, den Atem der Sängerinnen völlig überforderndes, reizloses Geschleppe. Alles,
was er an Koketterie, intimer Verschwörung zwischen Dienerin und Herrin, an Übermut,
an flirrender Gefährlichkeit, an zärtlichem Spott inszeniert hat, ist beim Teufel. „Geht das
schon die ganze Zeit so?“, fragt er den Regieassistenten.

„Leider“, nickt der. „Wir sind jetzt schon fünf Minuten langsamer als bei der letzten
Probe.“

„Ach du lieber Gott!“, stöhnt Burchard. „Wieso fängt er denn überhaupt mit dem
dritten Akt an? Das bringt hinter der Bühne alles völlig durcheinander, wenn er dauernd
herumspringt.“

„Deswegen wahrscheinlich!“, sagt der Assistent.
In der Pause trifft Herwig den Dirigenten im Garderobengang. „Und wie gefallen dir?

Nicht übel, nicht übel, was? Orchester großartig, wie? Leider ziemlich schwach, Damen“,
sagt Miguel.

„Na ja, sie werden irgendwann ohnmächtig werden, aus Sauerstoffmangel. Was zum
Kuckuck dirigierst du da? Einen Trauermarsch? Es handelt sich um eine Opera buffa! Du
ruinierst die Musik, die Inszenierung, die Sänger! Du ruinierst sogar Mozart. Das ist
unerträglich! Wieso zelebrierst du alles so? Der Mann war von einer rasenden
Einfallsfülle. Überquellend, sprühend, lebendig! So wie du hat man Mozart nicht einmal
in den Fünfzigerjahren dirigiert! Derart laut und behäbig!“

Miguel erstarrt. Burchard kann zusehen, wie seine Lippen bleich werden. „Ja, du willst
schnell, schnell, schnell. Oberflächlich! Wie Operette. Keine Tiefe, alles Komödie. Du
kümmern dich um deine stinkelangweilige, konventionell Regie und nicht misch dich in
mein Arbeit.“ Damit dreht Miguel sich ab und verschwindet türknallend in seinem
Zimmer.

Burchard weiß aus Erfahrung, dass er auf verlorenem Posten steht. Die Sängerin der
Gräfin kommt ihm entgegen. Warwara Wachowskaja heißt sie. „Bitte, Herwig, was
sollen das?“, sagt sie in einem süßlich flehenden Singsang. „Was gemacht dieses
Spanier? So ich nicht können singen oder spielen. Katastroph! Katastroph! Evelyn und
ich verloren bei solches Tempi! Du bitte unternehmen etwas! Du Regisseur, deine Arbeit
sehr gut. Aber geht kaputt mit dem Musik, wenn wird so langsam gemacht. Bitte, bitte.
Du musst sprechen mit ihm!“ Dann läuft sie aufgebracht davon.

Herwig klopft an der Garderobentür von Bogdan, seinem Figaro.



„Entrez!“
„Und?“, fragt Herwig. „Wie läuft es?“
„Hör mal, hab ich gemacht zwölf Figaros. Erste Mal noch in Rumänien, auf

Musikschule. Aber so langsam ich nicht gehört im Leben. In Cluj-Napoca ist der
Korrepetitor besser als Wurst dieses.“

„Glaube ich ungehört.“
„Also, nur du kannst hoffen, dass bei Premiere Adrenalin kommt in sein Körper! Sonst

vorbei!“
„Wollt ihr Sänger nicht mal was sagen?“
„Kein Ergebnis. Wenn so will Maestro, du musst folgen. Die glauben, Musik kommt

aus ihre Stock! Vergessen dem Komponist und alles. Sehr verwöhnt diese. Verdienen
mehr als du und ich und Wachowskaja zusammen. Schlechte Reglung das. Wir nur
Infantrie in ihrem Kopf. Einzige Chance Intendant und Regisseur machen Krach. Sonst
passiert nix.“

„Gut, ich werde es noch einmal versuchen“, sagt Burchard. Er geht, ohne anzuklopfen,
in die Garderobe von Bartolo. „Hallo Günther. Was meinst du?“

Günther Wagner, ein alter Haudegen und seit Jahrzehnten festes Ensemblemitglied,
hebt resignierend die Hände. „Grauenhaft. Aber da wirst du nichts mehr ausrichten
können. So was habe ich schon zu oft erlebt. Diese Typen haben Angst, bei uns in der
Provinz zu versauern, und dann versuchen sie auf Teufel komm raus anders zu sein. Und
manchmal gelingt das sogar. Du wirst sehen, es gibt genügend Kritiker, die das
interessant finden, und das Publikum hat sowieso keine Ahnung.“

„Aber die Inszenierung wird so nicht funktionieren.“
„Nö“, sagt Wagner, „wir bleiben szenisch auf der Strecke. Du glaubst nicht, wie

anstrengend das ist, so langsam zu singen. Was willst du da noch spielen?“
„Prost Mahlzeit“, sagt Burchard. „Ich rede mit Jakobi. Das kann es ja wohl nicht sein!“

Nach der Probe sitzen Miguel, Jakobi und Burchard im Intendantenbüro. Krisensitzung.
Miguel ist mit einigem Selbstbewusstsein ausgestattet. Er hat in den letzten Jahren eine
erstaunliche Karriere hingelegt und rückt langsam in die „erste Liga“ vor, die in Wahrheit
noch eine zweite ist. In seinen Augen jedenfalls, ist er Kobrück, wo er die ersten
selbstständigen Schritte als Dirigent unternommen hatte, längst entwachsen.

„Und, was nun?“, fragt Burchard. „Du hast die Probe ja mit angehört, Stefan. Das ist
doch nicht möglich!“


