
Man	 darf	 Elias	 auf	 keinen	 Fall
unbeaufsichtigt	 lassen!	 Bei	 Lisa	 hat	 er
schon	 mal	 ein	 Feuer	 gelegt	 und	 alle
Polster	aufgeschlitzt!
Der	dreht	durch,	wenn	er	allein	 ist.	Du

hast	ja	keine	Ahnung,	was	der	schon	alles
eingeworfen	 hat.	 Vor	 ein	 paar	 Jahren
haben	sie	eine	schizophrene	Psychose	bei
ihm	diagnostiziert.
Elias	kann	sich	bei	keinem	von	den	alten

Freunden	 mehr	 blicken	 lassen.	 Deshalb
kommt	 er	 zu	 euch.	 Aber	 er	 ist	 nicht	 auf
euch	angewiesen!	Er	weiß	gut	genug,	wo
Notschlafplätze	sind!
»Wir	haben	einen	Zündler	zu	Hause?	In

einer	Wohnung	voller	Bücher?«
»Klara,	 diese	 Sachen	 sind	 schon	 eine

Weile	her.	Und	 ich	selber	hab	noch	keine
schlechten	 Erfahrungen	 mit	 Elias
gemacht.«
»Hattest	ja	auch	wenig	Gelegenheit.«



Das	konnte	ich	nicht	abstreiten.
»Elias	ist	keine	Klette.	Morgen	früh	ist	er

wieder	weg,	und	wir	werden	ihn	nie	mehr
sehen.«
»Und	was	ist	bis	dahin?«
»Es	 wird	 nichts	 passieren.	 Komm,

trinken	 wir	 ein	 Bier	 im	 Irish	 Pub,	 dann
gehen	wir	zurück.«
»Nein.	 Wir	 gehen	 sofort	 zurück.	 Und

dann	schmeißen	wir	ihn	raus.«
»Diese	eine	Nacht	kann	er	bleiben.«
»Falls	 wir	 noch	 eine	 Wohnung	 haben.

Wieso	 willst	 du	 ihn	 unbedingt
dabehalten?«
»Ich	 will	 ihn	 nicht	 unbedingt

dabehalten.	 Aber	 erstens	 ist	 es	 saukalt,
und	zweitens	ist	er	ein	alter	Freund	meiner
Söhne.«
»Und	 wenn	 die	 Mutter	 deiner	 Söhne

vorbeikommt	 und	 bei	 uns	 mitwohnen
will?	Deine	Exfrau?	Die	nehmen	wir	dann



wohl	auch	auf?«
Unsere	 Beziehung	 war	 lange	 Zeit	 ein

geruhsamer	 Fluss	 gewesen,	 auf	 dem	 wir
uns	 gemeinsam	 treiben	 ließen,
zwischendurch	 an	 Inseln	 anlegten,	 ein
Wochenende	 in	 Prag	 oder	 zwei	 Wochen
Bretagne,	 mit	 unseren	 beiden
freiberuflichen	Einkommen	kamen	wir	gut
durchs	 Leben.	 Und	 jetzt	 schien	 sich	 der
Fluss	 zu	 gabeln,	 geteilt	 durch	 eine	 Insel,
die	 nicht	 zum	 Anlegen	 verlockte,	 auf	 der
wir	 einander	 nie	 begegnen	würden,	 denn
sie	 hatte	 einen	 Bewohner,	 und	 der	 hieß
Elias.
»Also	 gut.	 Von	 mir	 aus	 diese	 Nacht«,

sagte	 Klara.	 »Aber	wenn	 er	 danach	 noch
mal	auftaucht,	hat	er	Pech	gehabt.	Es	gibt
hier	 genug	 Wohnheime	 und
Notschlafstellen	für	Obdachlose.	Und	jetzt
will	 ich	wieder	 nach	Hause,	 bevor	 er	 uns
die	 Wohnung	 abfackelt.	 Scheiß	 auf	 das



Konzert.«
Wir	 sahen	 keine	 Flammen	 aus	 den

Fenstern	 schlagen,	 als	 wir	 um	 die	 Ecke
bogen.
»Das	muss	nichts	heißen.«
Es	 lag	 auch	 kein	 Brandgeruch	 im

Treppenhaus,	 als	 wir	 nach	 oben	 stiegen.
Die	 Musik	 aber	 dröhnte	 eindeutig	 aus
unserer	 Wohnung.	 Ich	 sperrte	 auf.	 Elias
tänzelte	zu	Enter	Sandman	 von	Metallica
grölend	durch	den	Flur	und	schwenkte	ein
Whiskyglas	 in	 seiner	 Hand.	 Eigentlich
vermisste	man	nur,	dass	er	sich	in	seinem
Freiheitsrausch	 die	 Kleidung	 vom	 Leib
gerissen	hätte.
»Mein	 Talisker!«	 Klaras

Lieblingswhisky.	 Ihre	 noch
unangebrochene	Weihnachtsflasche.	Dass
die	Küche	deutliche	Spuren	von	Spaghetti
mit	 Tomatensauce	 aufwies	 und	 das
Badezimmer	 knapp	 an	 einem



Wasserschaden	 vorbeigeschrammt	 war,
konnte	 man	 demgegenüber	 als
Nebensache	betrachten.
Ich	 richtete	 ein	 Nachtlager	 auf	 dem

Wohnzimmersofa,	 und	 als	 würde	 dies
einen	 Reflex	 in	 Elias	 auslösen,	 sank	 er
darauf	 nieder,	 kippte	 den	 restlichen
Whisky	 in	 sich	 hinein,	 rollte	 sich
zusammen	und	 fiel	 in	 den	 Schlaf	wie	 ein
kleines	 Kind.	 Klara	 hatte	 unterdessen	 in
der	 Küche	 eine	 Flasche	 Rotwein	 geöffnet
und	 zwei	 Gläser	 eingeschenkt;	 ich	 setzte
mich	zu	ihr	an	den	Küchentisch,	und	zum
ersten	 Mal,	 seit	 wir	 uns	 kannten,	 hatten
wir	 kein	 eigenes	 Thema,	 sondern	 eines,
das	uns	aufgedrängt	worden	war.	Elias.
Die	 Anekdoten	 von	 damals,	 die	 ich	 aus

meinem	 Gedächtnis	 hervorkramte,
schienen	erst	 jetzt	 ihre	volle	Tragweite	zu
entfalten	und	seinen	Charakter	im	wahren
Licht	 zu	 zeigen.	 Wenn	 Elias	 sich	 in	 ein


