


Verbrecher, der gekommen ist, um den Ort für
eine Bande von Einbrechern auszuspionieren?
Aber ich, Herr Zelnik, bin zufällig alles andere
als ein Vertreter. Ich bin Bittsteller.

Wie bitte?
Bittsteller. Wolf Bittsteller. Rechtsanwalt

Bittsteller von der Kanzlei Lotem-Pruzhinin.
Sehr angenehm, Herr Zelnik. Ich suche Sie auf,
betreffs, wie soll ich sagen, aber vielleicht sollten
wir gar nicht erst versuchen, das Thema zu
definieren, sondern sofort zur Sache kommen.
Darf ich mich bitte setzen? Was wir zu klären
haben, ist mehr oder weniger eine
Privatangelegenheit, nicht was mich betrifft,
behüte, wegen einer Privatangelegenheit
meinerseits hätte ich niemals gewagt, ohne
Voranmeldung hier einzudringen und zu stören.
Wiewohl wir es versucht haben, wir haben es in



der Tat versucht, wiederholt haben wir es
versucht, aber Ihre Telefonnummer ist nirgends
verzeichnet, und auf unsere Briefe haben Sie
nicht die Güte gehabt zu antworten. Deshalb
haben wir beschlossen, unser Glück mit einem
unangemeldeten Besuch zu versuchen, und wir
entschuldigen uns aufrichtig für diese Störung.
Es ist wirklich nicht unsere Art, in die
Privatsphäre eines anderen Menschen
einzudringen, insbesondere nicht, wenn dieser
Mensch am schönsten Ort des ganzen Landes zu
Hause ist. So oder so, wie gesagt, es handelt sich
keineswegs nur um eine Privatangelegenheit
unsrerseits. Nein, nein, absolut nicht. Eher im
Gegenteil: Es handelt sich, wie ließe es sich
vorsichtig formulieren, vielleicht so: Es handelt
sich um eine Privatangelegenheit, die Sie
betrifft, mein Herr, und nicht nur uns. Genauer



gesagt, eigentlich betrifft es Ihre Familie, die
Familie im allgemeinen und im besonderen,
eines Ihrer Familienmitglieder, Herr Zelkin, ein
ganz bestimmtes Familienmitglied. Sie haben
doch nichts dagegen, wenn wir uns hinsetzen
und uns ein paar Minuten unterhalten? Ich
verspreche Ihnen, ich werde mich nach besten
Kräften bemühen, daß die Angelegenheit nicht
mehr als zehn Minuten in Anspruch nehmen
wird. Obwohl das eigentlich nur von Ihnen
abhängt, Herr Zelkin.

Zelnik, korrigierte ihn Arie Zelnik. Dann
sagte er: Setzen Sie sich. Und fügte sofort hinzu:
Nein, nicht hier. Dort.

Denn der Dicke oder ehemals Dicke sank
zuerst auf die Hollywoodschaukel, direkt neben
seinen Gastgeber, so daß sich ihre Oberschenkel
berührten. Wie ein Gefolge umgab den Besucher



eine dichte Geruchswolke, Gerüche von
Verdauung, Strümpfen, Talkum und
Achselhöhlen. Darüber lag ein feines Netz von
scharfem Rasierwasserduft. Arie Zelnik
erinnerte sich plötzlich an seinen Vater, der
seine Körpergerüche auch immer mit einem
scharfen Rasierwasserduft zu überdecken
pflegte.

Als ihm beschieden wurde, nicht hier, sondern
dort, stand der Besucher sofort auf, schwankte
leicht, drückte die Affenarme stützend an die
Knie, entschuldigte sich und ließ seinen Hintern
in den zu weiten Hosen nun auf die Holzbank
auf der anderen Seite des Gartentischs sinken.
Es war ein rustikaler Tisch aus Holzbrettern, die
nicht glatt gehobelt waren und
Eisenbahnschwellen glichen. Arie war es
wichtig, daß seine kranke Mutter auf keinen



Fall von ihrem Fenster aus diesen Besucher sah,
noch nicht einmal seinen Rücken oder seine
Silhouette auf der Veranda im Schatten der
Weinranken. Deshalb hatte er ihm einen Platz
zugewiesen, der vom Fenster aus nicht
einzusehen war. Und vor dessen öliger
Vorbeterstimme würde sie ihre Taubheit
schützen.

2 Vor drei Jahren war Na’ama, Arie Zelniks
Frau, zu ihrer Freundin Thelma Grant nach San
Diego gefahren und nicht zurückgekommen. Sie
hatte ihm nicht ausdrücklich geschrieben, daß
sie ihn verlassen hatte, sondern es anfangs nur
behutsam angedeutet: Ich komme vorläufig nicht
zurück. Ein halbes Jahr später hatte sie
geschrieben: Ich bleibe noch bei Thelma. Und
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