
»Und er fällt gern in den Schlick und macht sich diese schönen gelben Federn
schmutzig«, sagte sie. »Aber ich mag sein Lied.«
Er fing ihre Hand, als sie sie zurückzog, und die Berührung war noch immer wagemutig,
obwohl es nur eine Hand war. Er hielt sie fest. Und in seinem Kopf standen glasklar,
gestochen scharf die Worte: Ich flirte. Ich flirte mit einem Mädchen im Wald, dem
schönsten Mädchen der Welt. Das war nicht der Plan. Sie wird gehen, in ihr Dorf, und ich
bin erst am Anfang meiner Wanderung.
»Und wie heißt du?«, fragte er.
»Jascha.«
»Jascha?« Er schüttelte den Kopf. »Das ist ein Männername.«
»Nicht nur. Es ist auch ein Name für eine Frau. Wenn man im Wald ganz auf sich gestellt
ist, muss man manchmal ein Mann sein und manchmal eine Frau … Es gibt so viele
Dinge, die nur ein Mann tun kann!«
Sie riss sich los und lief weiter, ihr Lachen neckisch, ihr Haar wie ein schwarz glänzender
Pinselstrich auf dem Waldbild, das sie durchquerte. Er rannte ihr nach, froh, dass der Weg
hier wieder trocken und eben war.
»Holz hacken!«, rief sie. »Wasser tragen! Mauern ausbessern! Bären jagen!« Sie drehte sich
nach ihm um. »Manche versteinern, wenn man auf sie schießt.«
»Gibt es hier Bären?«
Sie zuckte die Schultern. »Wölfe gibt es. Sie hatten sie schon ausgerottet hier, aber es sind
wieder welche eingewandert, von Polen her. Jetzt sind sie geschützt, und sie vermehren
sich. Die Menschen in den Dörfern haben Angst vor ihnen.«
»Und du?«, fragte Jari und wurde sich gleichzeitig bewusst, was sie zuvor gesagt hatte.
Allein im Wald. Auf sich gestellt. Mauern ausbessern. »Warte«, sagte er. »Die Menschen in
den Dörfern? Bist du denn keine von ihnen?«
»Aber nein.« Sie schüttelte den Kopf und ließ ihr glänzendes schwarzes Haar wieder
fliegen. »Ich lebe nicht in einem Dorf, auch wenn die Galeristin das glaubt. Ich habe es dir
schon gesagt: Es ist nicht gut, wenn die Leute zu viel über einen wissen. Ich … ich lebe im
Wald.«
»Im Wald?«
Es hätte ihn nicht erstaunt, wenn sie in die Krone einer Buche oder einer Eiche
hinaufgezeigt hätte, wenn sie gesagt hätte: Dort oben, siehst du? Dort oben ist mein Nest.
»Es gibt ein Haus da, ein altes Haus. Es ist jetzt nur noch mein Haus. Mein Vater … ist
gestorben.«
»Das tut mir leid.«
Sie zuckte die Schultern. »Es ist eine Weile her.«
»Eine Weile?« Wie lang war die Weile, die sie allein im Wald lebte? »Wie alt bist du?«, fragte
er.
»Ich habe vor zwei Wochen meinen achtzehnten Geburtstag gefeiert.«
Jari nickte. »Dann sind wir beinahe genau gleich alt. Jascha und Jari.«
Sie gingen langsam weiter, ernster jetzt.



»Jari und Jascha«, wiederholte sie. »Der Zeisig und …«
»Die Nachtigall«, sagte er.
»Warum? Warum die Nachtigall? Du hast es schon einmal gesagt. Wie kommst du
darauf?« Beinahe klang sie wütend.
»Oh, wenn du lieber etwas anderes bist … Jascha, die Schnepfe?«, schlug er vor, grinsend.
»Oder Jascha, die Zaunkönigin?«
»Zäune«, erwiderte sie, »haben wir keine in diesem Wald.«
Etwas raschelte ganz nah im Dickicht, etwas Großes, und Jari fiel erst jetzt auf, dass der
Wald um sie dichter geworden war. »Ein Reh«, flüsterte Jascha. »Oder ein Hirsch.«
»Ein Reh … kein Mensch?«
Sie schüttelte den Kopf. »Menschen gibt es nur wenige hier.«
Auf einmal schien sie zu frieren, er sah sie zittern, und sie griff in eine der Taschen ihrer
altmodischen Kiepe und brachte einen Mantel zum Vorschein, den sie um sich schlang,
ehe sie weiterging. Der Mantel war, wie Jascha selbst, wie der Wald, atemberaubend schön.
Es war, als hätte jemand in seinem Stoff alle Pflanzen und Tiere des Waldes verwoben. Jari
sah einen Fuchs zwischen den Ranken auf ihrem Ärmel hindurchspähen, er sah tausend
kleine Vögel zwischen den blühenden Ästen auf ihrem Rücken nisten, beinahe hörte er sie
singen. Er sah ein Wiesel durch den Efeu am Saum huschen, er sah Augen im gewebten,
bestickten Dickicht. Jascha setzte die Kiepe wieder auf.
»Komm mit«, sagte sie.
»Ja«, sagte Jari. »Lass uns weitergehen. Dieser Teil des Waldes ist zu kühl und zu schattig.«
»Ich meine nicht: Lass uns weitergehen. Ich meine: Komm mit mir«, wiederholte sie. »Zu
dem Haus im Wald. Es ist ein wenig einsam dort.« Sie flüsterte jetzt. »Komm mit mir, nur
für eine Nacht. Verjag die Einsamkeit.«
Er nickte. »Ich könnte ein Bett für die Nacht brauchen. Warum nicht ein Bett in einem
Haus im Wald.«
Und während sie weitergingen, sang es in Jaris Herzen, ein übermütiges Zeisiglied. Er ging
mit dem schönsten Mädchen der Welt, er, ein einfacher Tischlergeselle, ein brauner,
unscheinbarer Vogel. Er war es, den sie auserwählt hatte, ihr zu folgen. Aber gleichzeitig
war ihm merkwürdig kalt, als brauchte auch er einen Mantel, gewebt aus der Schönheit
des Waldes.
Kehr um, sagte die Stimme seiner Mutter, die aus einer Welt zwischen bestickten
Tischtüchern und gestärkten Hemden zu ihm drang, kehr um, mein Junge, solange du
noch kannst.
Er ignorierte die Stimme. Er verjagte die Kälte und betrank sich an Jaschas Schönheit:
dem Licht, das auf ihren Haaren spielte, den Falten des Stoffes um ihre Gestalt. Sie war
wie ein bewegtes Gemälde. Ach was, dachte er und warf alle Bedenken über Bord. Er
konnte seinen Plan genauso gut ändern. Zuerst das Mädchen, dann die Wanderung: ein
draufgängerischer Satz, den er zu Hause wiederholen konnte. Sieh mal an, würde Matti
sagen, unser schüchterner Cizek wird erwachsen. Zuerst das Mädchen, dann die
Wanderung.



Denn war der Grund, aus dem Jascha ihn mitnahm, nicht eindeutig? Sie brauchte einen,
der die Einsamkeit vertrieb. Sie brauchte einen Bettgefährten für diese Nacht. Und wenn
da noch etwas war, etwas Dunkles, Fremdes hinter ihrem eindeutigen Ziel wie das
Dunkle, Fremde in dem Bild … dann wollte er jetzt in diesem Moment nichts davon
wissen.

Es war weit bis zu dem Haus im Wald, weiter, als er gedacht hatte. Ihre Wanderung durch
den bergigen Wald zog sich Stunde um Stunde hin. Einmal durchquerten sie eine
Klamm, hohe Felswände säumten ihren Pfad zu beiden Seiten, und Jari sah die Bäume
mit ihren Ästen über die Felsen sehen wie neugierige Wächter. Der Fluss, der die Klamm
einst gegraben hatte, war verschwunden, der Boden war bedeckt mit kunstvoll gefärbten
Herbstblättern. Doch es war kalt in der Klamm, das Herbstlicht drang nicht auf ihren
Grund, und Jari spürte eine gewisse Erleichterung, als die Felsen niedriger wurden.
»Gibt es keinen anderen Weg?«, fragte er fröstelnd.
Jascha zuckte die Schultern. »Man könnte vielleicht über die Felsen klettern, außen
herum, über die Gebirgshänge. Aber es wäre gefährlich und ein weiter Umweg dazu. Die
Klamm ist wie ein breiter Weg.«
Jari sah sich um. »Ein breiter Weg«, murmelte er. »Sie ist mehr wie … ein Tunnel. Ich mag
sie nicht.«
»Aber wenn man hier ist«, entgegnete Jascha, »weiß man, dass man die Hälfte des Weges
geschafft hat.«
Der Nachmittag kam und ging, das Licht wechselte seine Farbe, von Gold zu Rot, von
Rot zu Violett, und zwischen den Bäumen kroch die Dämmerung heran. Wenn die
Müdigkeit Jari zu übermannen drohte, stellte er sich vor, was ihn erwartete: stellte sich
Jascha vor, die ihren Mantel ablegte, die sich, ebenfalls erschöpft, auf ein weiches Sofa
fallen ließ; sie schob in seiner Vorstellung ihr Kleid hoch, höher und höher … Sie trug
nichts darunter, sie winkte ihn zu sich heran  … Diese Bilder verjagten die Kälte des
Abends und auch die Müdigkeit.
Noch immer ging es hinauf und hinab, um Gruppen von Felsen herum, und Jari
erkannte längst keinen Weg mehr, dem sie folgten. Die Vögel verstummten, einer nach
dem anderen.
»Jetzt sind wir bald da«, sagte Jascha.
»Woher weißt du das?«, flüsterte Jari. »Es ist dunkel wie in einem Keller hier …«
Sie legte den Finger an seine Lippen. »Kein Keller«, erwiderte sie, sanft, aber bestimmt.
»Es ist nur der Wald.« Sie nahm ihn bei der Hand und zog ihn mit sich, und er stolperte,
ungeschickt und müde, über morsche Äste und durch Vorhänge von Ranken. Wenn es
ein Haus im Wald gab – gab es denn keine Straße, die zu diesem Haus führte?
»Gleich, gleich …«, wisperte Jascha.
Und da erhob ein anderer kleiner Vogel seine Stimme, ganz nah. Seine Melodie war süß
und zugleich voller Trauer, und Jari kannte seinen Gesang. Zu Hause, in den
Sommerzweigen des weißen Jasmins, hatte dieser Vogel jede Nacht vor dem



Küchenfenster gesungen, klein und unscheinbar grau: eine Nachtigall. Sie standen und
lauschten, dicht nebeneinander, und Jari fühlte, dass Jascha wieder begonnen hatte zu
zittern.
»Was ist?«, fragte er. »Es ist nur eine Nachtigall.«
»Still!«, flüsterte Jascha und löste ihre Hand aus seiner, und er sah im allerletzten Licht,
wie die schwarzen Schatten ihrer Hände sich dem Gesang entgegenstreckten. »Still, still,
meine Nachtigall!« Dann packte sie seine Hand abermals und zog ihn mit sich. Sie
rannten durchs dunkle Unterholz, als flöhen sie vor dem winzigen Vogel. Und plötzlich
war da die dunkle Mauer eines Hauses direkt vor ihnen. Jaschas Hände fanden eine Tür,
rissen sie auf und zogen Jari hinein. Er hörte, wie sie einen Riegel vor die Tür legte,
vernahm das Zischen eines Streichholzes … Eine Kerzenflamme fraß die Dunkelheit. Jari
sah, dass er in einem Flur stand. Neben ihm lehnte Jascha an der Wand, den Kerzenhalter
in Händen, keuchend vom Rennen.
»Es war nur eine Nachtigall«, wiederholte Jari. Dann sah er sich um. »Ist die Tür nie
verschlossen?«
»Doch«, flüsterte Jascha. »Jetzt ist sie verschlossen. Nichts kann von draußen herein.
Sorge dich nicht, mein Wanderer.«
Aber nicht ich bin es, dachte Jari, der sich sorgt. Er wollte den Arm um ihre schmalen
Schultern legen, ihr sagen, dass sie keine Angst zu haben brauchte, er sah in diesem
Moment eine Schwäche an ihr, die er zuvor nicht gesehen hatte. Doch sie schüttelte die
Schwäche ab und lächelte.
»Komm«, sagte sie, »wir machen ein Feuer. Es ist kalt. Ich wusste nicht, dass du kommst,
sonst hätte ich sie gebeten, den Kamin warm zu halten …«
»Sie?«
»Natürlich«, sagte sie ernst. »Die Flammen.« Dann lachte sie. »Guck nicht so entsetzt,
Cizek-Zeisig. Ich bin nicht übergeschnappt. Wenn man mit sich alleine lebt, spricht man
mit beinahe allen Dingen. Wo lebst du?«
»Bei meinen Eltern«, antwortete Jari, leise, hoffend, sie würde seine Antwort nicht hören.
Er war sich sicher: Sie würde ihn auslachen.
Sie lachte nicht. »Das muss schön sein«, sagte sie und seufzte. Da erinnerte er sich wieder,
dass ihr Vater gestorben war. Vielleicht war es noch nicht lange her. Er würde vorsichtig
sein mit dem, was er sagte.
Jascha führte ihn eine Treppe hinauf. Auf dem Weg entzündete sie Öllampen, die an den
Wänden angebracht waren. In ihrem warmen gelben Licht sah Jari das Haus zuerst. Es
war riesig. Ein Haus voller Treppen und Räume, voller Korridore, Zimmer und
Zimmerchen, alt und erhaben, die Räume hoch und hallend. Und dennoch verströmte es
eine einladende Behaglichkeit.
Jari streifte die Schuhe am Fuß der ersten Treppe ab, um den sorgfältig gebohnerten
Holzboden und die weichen Teppiche nicht schmutzig zu machen. Auch an den Wänden
hingen an manchen Stellen Teppiche, gewebt, gestickt oder geknüpft, mit verschlungenen
Mustern wie Jaschas Mantel. Sie zog hier und da einen langen Vorhang vor einem der



hölzernen Sprossenfenster zu, wenn sie vorüberkamen, um die Nacht auszuschließen.
Schließlich öffnete sie die Tür zu einem weiträumigen Bad mit einer großen Wanne,
entzündete auch dort eine Lampe und drehte am Schaltknopf eines kleinen Badeofens.
Ein Zischen ertönte.
»Gas«, sagte Jascha. »Gewöhnlich dauert es nicht lange, bis das Wasser warm ist. Ich
dachte, du willst sicher duschen nach dem langen Weg.«
Jari nickte dankbar. »Habt ihr keinen Strom?«
»Wer – wir?«, fragte sie. Und einen Moment sah sie merkwürdig misstrauisch aus.
»Du und die Flammen«, sagte er und lachte.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Wozu?«
Er wusste keine Antwort auf die Frage.
»Ich kümmere mich um das Feuer im Kamin«, sagte sie. »Siehst du, das Kaminzimmer ist
gleich dort hinter der Schiebetür. Komm zu mir, wenn du fertig bist.«
»Duschst du nicht?«
»Gästen«, sagte Jascha lächelnd, »lasse ich gewöhnlich den Vortritt.« Sie streckte eine
Hand aus und berührte sein Haar. »Und nur der Zeisig ist in den Sumpf gefallen. Er hat
noch immer Schlamm im Gefieder.«
Er wartete, bis sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Die Nachtigall nicht«, ergänzte er
dann.
Erst als er den Rucksack auf den Boden gleiten ließ, merkte er, wie schwer sein Gepäck
während der letzten Stunden geworden war. Sein Rücken schmerzte, er fühlte sich so
zerschlagen, als hätte er einen Dreißig-Tage-Marsch hinter sich. Er schnallte das Zelt ab,
um saubere Kleider zu suchen. Das Zelt. Heute Nacht würde er es nicht brauchen.
Morgen vielleicht. Morgen würde er irgendwo im Wald in diesem Zelt liegen, allein, und
sich an das erinnern, was heute geschehen war.
Er zog die schmutzigen Kleider aus, stieg in die Wanne und drehte an den beiden
Metallknöpfen, einem für kaltes und einem für heißes Wasser. Heiß und Kalt, Weiß und
Schwarz, Gut und Böse. Das Vermischen der Gegensätze schien ihm symbolisch, er
wollte darüber nachdenken, aber er war zu müde. Er wollte über so viele Dinge
nachdenken. Über Jascha natürlich zuallererst.
Gästen, hatte sie gesagt, lasse ich gewöhnlich den Vortritt.
»Du bist nicht der Erste, den sie mitnimmt, Cizek«, sagte Jari zu sich selbst. »Dummer
kleiner Vogel, was hast du dir eingebildet?«
Das Wasser weckte seine Lebensgeister wieder. Er fand ein Stück Seife und wusch sich den
Schlamm aus den Haaren. Erst als er sich die Seife aus den Augen rieb, fiel ihm auf, dass
es keinen Duschvorhang gab. Er konnte von der Wanne aus das ganze Bad überblicken,
und einen erschreckenden Moment lang erschien es ihm unendlich groß. Dann begriff er,
dass die ganze Wand gegenüber der Dusche aus einem einzigen Spiegel bestand. Auch
neben der Wanne gab es einen mannshohen Spiegel, der sich in der Spiegelwand
widerspiegelte, und so pflanzte sich das Bild der Dusche und des Fliesenbodens bis in die
Unendlichkeit fort, eine Scheinwelt voller glitzernder Wassertropfen. Er sah sich selbst in


