


Privatsekretär. Ich nickte kurz, bedankte
mich, folgte Keferloher ins Treppenhaus,
stellte, in meinem Zimmer angekommen,
vor mir selbst klar, noch keinerlei
Einverständnis signalisiert zu haben. Daß
ich hier übernachten würde, war
selbstverständlich, schon wegen des
Wetters, das allein bedeutete nichts.
Vielleicht hätte ich gerne ein paar Worte
über das Honorar gewechselt. Von
Brücken schien daran keinen Gedanken zu
verschwenden. Und warum
verschwendete ich daran soviele
Gedanken, wenn ich innerlich nicht längst
zugesagt hatte?

Ein Roman. Den ich erst veröffentlichen
dürfte, wenn von Brücken gestorben war.
Den ich aber fertigstellen müßte, bevor er



sterben würde, damit er ihn noch lesen
könnte. Oder? Interessanter Punkt. Ich
würde mich unter keinerlei Zeitdruck
setzen lassen. Würde mich allzu
feudalistischen Bedingungen strikt
verweigern.

Das Zimmer, in das Keferloher mich
führte, machte einen angenehm
erkerhaften Eindruck, rund, mit kleinen
Fenstern in zweieinhalb
Himmelsrichtungen. Das Bett war groß,
ein Tisch sehr breit, ein Sessel sehr
bequem, ein Kühlschrank sehr voll. Der
Fernseher konnte neunundneunzig Sender
empfangen, es gab etliche Lampen, aus
denen man sich passende
Lichtverhältnisse herbeikombinieren
konnte. Keferloher murmelte, ich könne



mich mit all meinen Wünschen an ihn
wenden. Er wies auf eine Klingel hin, über
dem Bett. Der Koch würde mir jederzeit
warmes Essen zubereiten, rund um die
Uhr. In einem unsinnigen Reflex
anerzogener Bescheidenheit gab ich mich
mit dem Vorhandenen völlig zufrieden.



Erster Tag

»Neinnein, Sie müssen nicht hudeln.
Schreiben Sie an dem Buch, solange Sie
wollen und müssen, ohne Rücksicht auf
mich zu nehmen. Ich werde es vermutlich,
höchstwahrscheinlich sogar, nicht mehr
lesen können, leider, Sie haben dennoch
mein vollstes Vertrauen. Ihr Honorar
bekommen Sie in jedem Fall, selbst wenn
Sie nur leere Seiten abliefern sollten. Ich
glaube, unter diesen Bedingungen wird
sich Ihr Stolz nicht allzusehr angegriffen
fühlen und man kann, ausnahmsweise,
den Begriff vollstes Vertrauen wörtlich
nehmen. Stimmts?«

Ich nickte. Was blieb mir übrig? Das



angebotene Honorar übertraf meine
kühnsten Träume, würde mich mein
ganzes Leben lang finanzieller Sorgen
entledigen. Von Brücken senkte die
Stimme.

»Solange ich lebe, sind Sie sicher.
Danach könnte es sein, daß …«

»Wie bitte?«
»Daß Sie Schwierigkeiten bekommen.

Es wird Personen geben, die nicht
wollen … Lukian zum Beispiel. Er weiß,
was Sie vorhaben, was wir vorhaben, und
er heißt es nicht gut, glaube ich. Er würde
es nie laut sagen, aber, wenn ich erst tot
bin, wird er mich beerben, wir haben diese
Abmachung, die ich einhalten muß und
auch einhalten werde. Wenn ich also tot
bin, könnte es sein, daß ihm dieses Buch,


