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o soll ich beginnen, mein Freund? Die Eröffnung einer
Geschichte ist meist schwer und selten ist sie geradlinig.
Das wäre einfach. Zudem gibt es bei dieser Geschichte
mehr als einen Anfang. Einem Strahlenkranz gleich führt

jeder davon zu dem Punkt, an dem die Begebenheit sich entzünden 
wird. 

Jeder Strahl will dabei näher betrachtet werden und doch, um eine 
Entscheidung komme ich nicht herum, denn ich kann nicht alles 
erzählen. Mit Mut werde ich daher wählen und mich all meiner 
Fähigkeiten bedienen, derer ich mich rühme. Aber das Wanken und 
Zaudern ist Teil der Geschichte, und so ist der Anfang weit mehr als 
nur der Beginn. 

Vielleicht magst du mir folgen. Ein kleines Stück auf meiner Reise. 
Es ist ein geschenkter Moment. Lass ihn mich bitte für dich weben. 

Es ist die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, nachdem in 
der westlichen Hemisphäre der Ausnahmezustand geherrscht hatte 
und die Menschen, je näher diese Tage gerückt waren, immer 
verrückter geworden waren. Stell dir vor, wie noch vor wenigen 
Stunden die gleichen Leute über die Gehsteige ihrer Städte gejagt 
waren auf ihrer Suche nach dem besten aller Geschenke für die 
Menschen, die sie damit beglücken wollten. In den großen und auch 
kleineren Städten in all diesen Ländern, die diesen Brauch pflegten, 
stauten sich die Autos bis in die Peripherie. Die Bahnhöfe quollen 
über vor Einkaufswütigen, die mit gesenktem Blick, die Nasen in die 
Schals gedrückt, zu den Konsumtempeln strebten, um dort die Augen 
im Glanz der vorweihnachtlichen Tage zusammenkneifen zu müssen, 
da sie geblendet wurden. 

Doch just als diese Feiertage endeten, ab diesem Moment war 
nichts mehr davon zu spüren. 

Der Klangteppich von Weihnachtsliedern wirkt schräg und falsch, 
nun, da die letzten Geschenke verteilt und das bunte Papier in die 
vielen Tonnen gestopft worden war. Auch die nachweihnachtliche 
Zeit mit ihrem Umtauschen fehlgegangener Präsente neigt sich dem 
Ende zu. Die ersten Geschäfte senken gerade ihre Rollläden über die 
noch festlich dekorierten Schaufenster, deren Glanz nun schal wirkt. 
Der Duft von gebrannten Mandeln und warmer Zuckerwatte ist 
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verflogen, als hätte es ihn nie gegeben. Nur die Ahnung dieses Dufts 
bleibt wie ein Traum. Ein kleines Versprechen. Eine Erneuerung von 
Raum und Zeit. Von Gefühlen und Gedanken an die Zukunft. Die 
Erwartung, die darin steckt, die doch so anders ist als das Warten bei 
Punsch und Zimtplätzchen. 

Bist du bei mir, mein Freund? Kannst du dich daran erinnern? Die 
Süße und Würze noch schmecken und riechen? 

Da ist eine seltsame Leere, die doch nicht so leer ist, wie es scheinen 
möchte. Abschied und Erwartung liegen in der Luft. Und jetzt stell 
dir vor, dass die schmutzig schimmernden Straßen und Gehwege 
langsam, aber stetig unter einer immer dicker werdenden Schicht von 
Schneeflocken verschwinden. 

Das ist die Zeit, in der diese Geschichte beginnt, von der ich dir 
erzählen will. Es ist die Rauzeit mit ihren Geistern. Dann, wenn der 
Wind Mensch und Tier in ihre warmen Behausungen lockt, um dort 
zusammen Geschichten zu lauschen – sei es von jemandem wie mir 
oder von der Flimmerkiste. Lausche daher meinen Worten. 

Der Schnee war schon den ganzen Tag gefallen, doch jetzt, da die 
Menschen sich erschöpft nach Ruhe sehnten, wurde das Treiben 
dichter. Schneeflocke an Schneeflocke verhakte sich, wurde dicker 
und weicher. Die Gehwege, nicht mehr durch unzählige Tritte frei 
gehalten, wurden weiß, ebenso die Straßen, auf denen nur noch 
gelegentlich ein einsames Taxi vorbeifuhr. Noch viel seltener ein Bus, 
der die letzten hartnäckigen Einkaufswilligen nach Hause brachte. 

Unweit von einer dieser Einkaufsmeilen befand sich eine kleine 
Galerie und der Inhaber trug den klingenden Namen Nikolas 
Peterson. 

Er war ein Mann von eher kleinerer Statur, zierlich traf es auch. 
Sein Hang zu auffälliger Kleidung war in seinen Kreisen legendär und 
in seinem Beruf als Inhaber einer Galerie sicherte ihm dies einen 
dramatischen Auftritt. Es war immer gut, wenn man nicht den 
Erwartungen entsprach – nicht nur innerhalb dieses Berufs. Darüber 
hinaus führte er mit Geschick eine scharfe Zunge, die ihn aber auch 
in Schwierigkeiten bringen konnte. Das nur zu seiner Beschreibung. 

Nikolas beschäftigte etwas, und das nicht erst, seit sich dieser Tag 
dem Ende zu neigte. Einer seiner Künstler, den er als Freund 
betrachtete, war seit mehr als zwei Monaten von seinem Radar 
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verschwunden. Es war nicht möglich, ihn zu erreichen, und die Sorge 
um diesen Mann wurde immer präsenter. Nikolas war kein sonderlich 
sentimentaler Mensch und ganz gewiss konnte ihm kein fürsorglicher 
Zug nachgesagt werden. Dennoch schätzte er ihn und er wusste 
aufgrund vieler gemeinsamer Jahre, dass es kein gutes Zeichen war, 
dass sein Freund sich nicht gemeldet hatte. 

Schon einmal hatte sich dieser in tiefer Trauer und noch tieferen 
Schuldgefühlen verstrickt und war damals dem Tode näher als dem 
Leben gewesen. Seine Sorge über die lange Zeit des Schweigens 
gründete sich auf dieses Wissen und er wollte dieses Mal, da er wusste, 
was ihn plagen könnte, nicht warten, bis er ihn erneut im 
Krankenhaus besuchen musste. Woher sich diese Schuld speiste, war 
Nikolas bekannt, aber er war nicht in der Lage, die Düsternis aus der 
Seele dieses Mannes zu reißen. Doch er konnte in dessen Bildern 
sehen, wenn es wieder schlimmer wurde. Nur dieses Mal hatte es 
keine Warnung gegeben, was ihn nicht minder beunruhigte. 

Aus diesem Grund und unter völliger Missachtung der Zeit, des 
bevorstehenden Jahreswechsels und des Wetters, das sich bedenklich 
entwickelte, hatte er sich daher entschlossen, die Pforten seines 
Geschäfts für ein paar Tage zu schließen, um sich auf die Suche nach 
seinem Freund zu begeben. 

Er löschte die Lichter, stellte ein Schild ins Fenster, das darüber 
informierte, dass er erst im nächsten Jahr wieder zu öffnen gedachte, 
und ließ mit lautem Rasseln das Gitter über die Schaufenster hinunter. 

Einen leisen Seufzer gestattete er sich noch, dann begab er sich 
zum nächsten Taxistand, um auf dem schnellsten Weg zum Flughafen 
zu gelangen. 

Mein Freund, da du dich gerade fragst, ob er mit Gepäck zu seiner 
Reise aufbrach: Selbstverständlich. Und jetzt fragst du, aber wie kann 
das sein? Das ist doch völlig unlogisch und buchstäblich an den 
Haaren herbeigezogen, hat doch Nikolas den ganzen Tag in der 
Galerie verbracht – ich habe dir ja nichts anderes erzählt. 

Mein Freund, du machst dir zu viele Gedanken an der falschen 
Stelle. Nicht alles ist wichtig oder nicht in dem gleichen Ausmaß wie 
etwas anderes – was auch immer es jeweils sein mag. Aber wenn es 
dich interessiert, werde ich dich über das Gepäck von Nikolas 
Peterson in Kenntnis setzen! Nikolas hatte sich am Abend zuvor 
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überlegt, wenn er seinen Freund im Laufe des folgenden Tages nicht 
erreichte, würde er sofort abfahren und keine weitere Zeit verlieren. 
Wenn du jetzt noch fragst, was er alles in seiner Tasche hatte … 

Sieh dir ganz genau meine Augenbrauen an und das Zucken meines 
Mundwinkels. Glaube mir, nicht alles in einer Geschichte hat dasselbe 
Gewicht oder man benötigte es gar. Du darfst mir vertrauen, dass ich 
dir alles das erzählen werde, was du benötigst. Man muss von einem 
Bild oder einer Geschichte nicht alles sehen oder hören, um zu 
wissen, dass es da ist. Denn in dir geschieht das Wunder, die Lücken 
zu füllen, die gar keine sind. Also, vergiss das profane Gepäck. 

Es ist da und mehr gibt es darüber nicht zu erzählen. 
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eit entfernt von der Stadt, die der Galerist unter größter 
Sorge verließ, in einem Dorf mit gerade einmal zwei-
tausend Seelen, machte sich eine junge Frau ein paar 
Gedanken über Seltsamkeiten, die von den meisten 

Menschen weniger als solche betrachtet wurden. Doch Patrizia van 
der Hand, so der Name der jungen Dame, scherte sich wenig um die 
Gedanken anderer Menschen, wenn es um Dinge ging, die sie interes-
sierten. Sie wusste schon seit ihrer Kindheit, dass sie die Welt mit 
fremdem Blick betrachtete und es klug war, darüber zu schweigen. 
Die Sticheleien, die zweifelnden Fragen, die merkwürdigen Blicke und 
Tuscheleien hinter ihrem Rücken mochte sie nicht und so hatte sie 
sich bereits in zartem Kindesalter zur Eigenbrötlerin gemausert. 

Dies war der Preis, der sich aus dem Streben nach Unabhängigkeit 
und nach Wissen ergab. Um welches Wissen es sich letztlich handelte, 
war ihr dabei einerlei. Es musste sie nur reizen. 

Ihr aktuelles Interesse kreiste um Wetteranomalien und sie hatte 
sich eine Beobachtung ausgesucht, die sie in einem mehr als achtzig 
Jahre alten Interview erwähnt fand. Der Zeitzeuge berief sich dabei 
auf einen Artikel, der noch einmal gut zwanzig Jahre älter war. Diesen 
hatte Patrizia zu ihrem Bedauern trotz all ihrer Bemühungen nicht 
finden können. Also beschäftigte sie sich mit dem Interview, das 
leider nach ihrem Dafürhalten sehr unergiebig war. 

Besagter Bericht beschäftigte sich auf den ersten Blick mit Nord-
lichtern. Das allein war nicht sonderlich erwähnenswert, auch nicht 
für Patrizia. Vielmehr interessierte sie als ersten Punkt auf ihrer Liste 
der Ort, an dem man die Nordlichter beobachtete hatte, und als 
zweiter die Ereignisse, die mit ihrem Erscheinen einhergingen: Es 
waren Halluzinationen. 

Aufgrund ihrer Recherche wusste Patrizia, dass die Erde und damit 
auch ihre Magnetosphäre dieser Tage mit heftigen Sonnenstürmen 
rechnen musste. So etwas konnte man sehr leicht im Internet in Er-
fahrung bringen. Die Aktivitäten der Sonne führten unweigerlich 
dazu, dass die Nordlichter sehr viel weiter südlich zu sehen waren, als 
dies gewöhnlich der Fall war. 

Jedoch war nur ihr Erscheinen erklärbar. Weniger erklärbar war der 
zweite Punkt auf ihrer Liste. Sie las jedes einzelne Wort über die Be-
schreibung der Nebenphänomene, die man mit Nordlichtern norma-
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lerweise nicht in Zusammenhang stellte, wie beispielsweise den besag-
ten Halluzinationen sowie einer Massenhysterie. Jedes Wort von dem 
unbekannten Autor, der sich hinter der Chiffre anonym versteckte, 
kostete sie aus und strich mit ihren Fingerspitzen über jedes einzelne, 
als würde sich ihr dadurch das Geheimnis offenbaren. 

Sie erhoffte sich angesichts der aktuellen solaren Wetterlage nur 
eines: Dass die Ereignisse von vor hundert Jahren sich dieser Tage 
wiederholten. Sie selbst wollte Zeuge dessen werden und sich notie-
ren, was sie zu sehen bekam. Das bedeutete aber auch, dass sie mit-
hilfe aller Hinweise, die sie fand und bereits gefunden hatte, einschät-
zen musste, wo die besagten Nordlichter erscheinen würde. 

Während sie das tat, wälzte sie in ihrem Kopf noch ein paar andere 
Probleme. Sie war sich, wie bereits erwähnt, sehr wohl bewusst, dass 
die Nordlichter in aller Regel keine weiteren Ereignisse jedweder Art 
auslösten. Daher war zu vermuten, dass Herr anonym, der den alten 
Bericht in seinem Interview erwähnt hatte, einfach ein paar Dinge in 
Zusammenhang stellte, die nichts miteinander gemein hatten. Eine 
Kausalität musste keinesfalls bestehen. Aber Patrizia war bereit, das 
Risiko einzugehen. 

Unter ihr klapperte und raschelte es plötzlich und sie fühlte sich in 
ihrer Konzentration gestört. Sie blickte auf die dicken Bohlen unter 
ihren Füßen. Es waren einmal grob abgehobelte Bretter gewesen, die 
durch intensive Nutzung glatt geschmirgelt worden waren. Wachs 
oder Lack hatte dieses Holz dabei noch nie gesehen. Ab und an verlor 
sich Patrizia nur zu gern in dem Muster der Maserung. In diesem 
Moment jedoch musste sie sich auf das konzentrieren, was sie aufge-
stöbert hatte, und sie ahnte bereits, dass der Störenfried nicht einfach 
so gehen würde. 

Patrizias Stirn kräuselte sich aufgrund der Gefühle, die sie als 
Unwillen und Verärgerung identifizierte. Das Geräusch hörte auf, 
wobei sie nur zu gut wusste, dass die Stille ein Trugschluss war. Sie 
war nicht mehr allein in ihrem Reich. „Wolta, komm rauf und hör auf, 
dich anzuschleichen!“, rief sie genervt. 

Wolta war ihr Bruder, der eigentlich Walter hieß. Doch wie konnte 
er Walter heißen, wenn er in einer Zeit geboren wurde, in der dieser 
Name allerhöchstens mit Opas und älteren Onkeln in Verbindung 
gebracht wurde? 
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Ihre Mutter hatte es sich in den Kopf gesetzt, ihre Kinder nach 
ihren Großeltern zu benennen. Mit ihrem Namen hatte es Patrizia 
noch gut und sie hatte mehr als einmal einer unsichtbaren Macht 
gedankt, dass ihre Oma nicht Erna geheißen hatte. Wolta hatte es da 
weit übler erwischt. Zumindest bis zu der Zeit, als es ihm gelungen 
war, seinen wirklichen Namen mit seinem Spitznamen aus dem 
Gedächtnis der Leute zu tilgen. Selbst ihre Mutter sprach ihn mittler-
weile mit Wolta an, das klang ein wenig russisch, ein wenig exotisch, 
was Wolta mit seinem Namen versöhnte. 

„Was machst du?“, fragte ihr Bruder sie und schob seinen zerzaus-
ten Kopf durch die Luke im Boden. 

„Nichts, was dich irgendwas anginge“, erwiderte Patrizia. 
Wolta kannte das von ihr und ließ sich von der abweisenden Art 

nicht verletzen. Er kam ganz durch die Luke, was wirklich beeindru-
ckend war, denn er maß stolze zwei Meter und war dabei nicht das, 
was man einen Hänfling nannte. Sein Kreuz war breit und die Hüften 
schmal. Er war der Bild gewordene Ausdruck eines jungen Mannes, 
der die Herzen der Mädchen und Frauen höherschlagen ließ, sofern 
man dafür empfänglich und nicht gerade seine Schwester war. 

Patrizia seufzte erneut. „Was soll das?“, fragte sie. „Du weißt, dass 
ich allein sein will.“ 

„Und?“, erwiderte er. Er musste seinen Rücken krümmen und den 
Kopf einziehen, um sich nicht an den Dachschrägen zu stoßen. 

„Geh!“ 
Wolta grinste breit. „Meine liebe kleine Schwester“, gurrte er und 

erntete dafür einen bösen Blick. Sie hasste es, wenn er sie so nannte. 
Weder war sie lieb noch klein. 

„Ich werde mitgehen, wohin immer du planst zu gehen“, verkün-
dete er, als hätte es den kurzen Austausch eben nicht gegeben. Patrizia 
war genervt und sie zeigte es deutlich. „Ach? Woher weißt du über-
haupt, was ich vorhabe? Ich habe nichts gesagt.“ Sie sah ihn mit 
verschränkten Armen herausfordernd an. 

„Ganz einfach!“ Wolta imitierte die Geste, nur sein Gesicht war 
dabei weit freundlicher. „Ich habe gesehen, wie du deine Reisetasche 
aus dem Schrank herausgesucht hast. Geholfen hat auch, dass du 
dabei gemurmelt hast: ‚Ich muss an die Kamera denken und die 
richtigen Notizbücher einpacken.‘ Du warst so beschäftigt, dass du 
wie immer nicht bemerkt hast, dass ich da war. Dann bist du nach 
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oben gegangen und seitdem nicht mehr runtergekommen. Zudem 
hast du in den letzten Wochen den Dachboden kaum verlassen, was 
meist heißt, dass du an etwas arbeitest. Deshalb weiß ich es. Also, um 
was geht es und wohin werden wir fahren?“ 

Patrizia blickte auf ihren Schreibtisch und eine steile Falte bildete 
sich zwischen ihren Augenbrauen. 

„Ich komme mit und ich werde mich von dir nicht abwimmeln 
lassen. Also versuche es erst gar nicht“, stellte Wolta klar. 

„Ich habe dich nicht gefragt und ich werde dich auch nicht mitneh-
men. Das hier ist meine Angelegenheit und du bist mir zu langsam.“ 

Patrizia wusste, dass jetzt etwas begann, was sie von ganzem 
Herzen hasste. Ihr Bruder würde sie dazu überreden, ihn mitzu-
nehmen. In der Vergangenheit hatte sie immer wieder versucht, ihn 
daran zu hindern, sie zu begleiten. Sie hatte ihn sogar beleidigt, ihn 
geschlagen und getreten. Doch er hatte sich nie davon in irgendeiner 
Weise beeindrucken lassen. Nur sein Blick war mitunter merkwürdig. 
Traurig, das Wort war es, das ihr jemand mal gesagt hatte. 

Über die Jahre war er so groß und stark geworden, dass ihre Kraft 
der seinigen bei Weitem unterlegen war. Also wusste sie, bevor dieses 
Gespräch ein Ende fand, dass sie heute nicht allein abreisen würde. 
Sie konnte ihn nicht einmal von der Stelle bewegen, wenn er es nicht 
wollte. 

„Egal was du planst, ich komme mit, Schwesterchen“, schnurrte 
Wolta mit ruhiger Stimme, was sie keinesfalls beruhigte. „Solltest du 
in einer Nacht- und Nebelaktion verschwinden wollen, finde ich dich 
dennoch, wie du nur zu gut weißt. Also, willst du jetzt weitertoben 
oder weihst du mich ein, damit ich dir nicht ganz aus Versehen deine 
Pläne zunichtemache?“ 

„Das wagst du nicht!“ 
„Oh doch!“ 
Und so ging es in einem fort. 
 
Mein Freund, es mag dir seltsam vorkommen, dass ein erwachsener 

Mann so an seiner Schwester hing und sie dann sogar zu überreden 
suchte, dass er sie begleitete. Lass mich daher ein wenig ausholen. 

Walter, genannt Wolta, ist der jüngere der beiden Geschwister und 
er liebte seine Schwester abgöttisch von dem Moment an, als er ihrer 
ansichtig wurde. Mehr noch als seiner Mutter folgte er ihr auf seinen 
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kleinen Beinen, die lernen mussten, ihn sehr schnell zu tragen, weil 
Patrizia nicht daran dachte, auf ihn Rücksicht zu nehmen. Es brachte 
nichts, sie zu ermahnen. Sie war ein Kind gewesen, das die wenigsten 
Erwachsenen so erwarteten, wenn sie sich ein Mädchen vorstellten. 
Du weißt, was ich meine. Kleine Prinzessinnen mit Zöpfen und 
Kleidern und sie spielen gern mit Puppen. Patricia war nichts davon, 
zerriss Kleider und Puppen und starrte nicht selten in die Ferne. Und 
wenn eine Winzigkeit nicht so war, wie sie sein sollte, schrie sie und 
der Zorn verzerrte ihr Gesicht. Wenn sie jedoch sprach, waren es 
keine Worte und Sätze, wie sie Kinder zu sagen pflegten. Sie hätten 
aus dem Mund eines Erwachsenen kommen können. 

Wolta erfuhr sehr früh von der Sicht anderer Menschen auf seine 
geliebte Schwester. Aber er lernte ebenso, dass es für ihn nicht wichtig 
war, was diese dachten und leider auch sagten, egal, ob es nun 
Erwachsene oder Kinder waren, die ihren Eltern nachplapperten. 

Sie war ihm nicht die große Schwester, die sie hätte sein sollen. 
Irgendwann an einem Tag in seinem Leben war es ihm egal. Einerlei, 
wie oft sie ihn abwies, ihn von sich stieß, Umarmungen mit Schlägen 
vergalt und Gespräche ablehnte: An diesem Tag hatte er beschlossen, 
ihr zu folgen, wohin sie auch ging, und dabei war es nicht wichtig, ob 
sie versuchte ihm zu entkommen. Niemals würde er sie allein lassen, 
denn er war ihr Bruder. 

Wolta lächelte noch immer, völlig unbeeindruckt vom Blick seiner 
Schwester. Gar ein wenig provozierend wirkte er auf sie, wie er so vor 
ihr stand. Da tat der gebeugte Nacken dem Eindruck keinen Abbruch. 
Und auf diese Weise erreichte er sein Ziel. Die Erpressung gelang. Sie 
wurde ihn nicht los und sie beide wussten es. Und Patrizia wussten 
noch etwas: Ganz tief in ihrem Inneren wollte sie nicht allein loszie-
hen. Sie wollte nicht allein sein, wenn sie der Welt und den Menschen 
darin begegnete, denn sie hatte Angst. Sehr große sogar, auch wenn 
es ihr mit jedem Lebensjahr mehr gelang, den Herausforderungen zu 
begegnen. Aber in diesen Tagen nach Weihnachten und den vielen 
Menschen, die sie erzwungenermaßen hatte ertragen müssen, war ihr 
Nervenkostüm sehr dünn geworden und so war sie froh über seine 
Intervention, wenn sie es sich auch nicht eingestehen mochte. 

„Komm schon her und steh nicht rum!“, herrschte sie ihn an und 
rückte zur Seite, damit Wolta neben ihr Platz nehmen konnte. Die 
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nächste Stunde hielt sie ihm einen Vortrag über ihre Gedanken, 
Annahmen und Pläne, wobei sie keinerlei Unterbrechungen duldete. 

Wie üblich war er äußerst geduldig und ließ sie alles erklären. Es 
war klug, sich so zu verhalten, denn Patrizia wiederholte nichts. Wenn 
er jetzt nicht zuhörte, würde er es nicht wieder zu hören bekommen 
und mitunter hatte sich das bei ihren früheren Unternehmungen als 
äußerst problematisch herausgestellt. Die Ungeduld seiner Schwester 
hatte er daher in eine eigene Form der Geduld umwandeln müssen. 
Dabei waren sie aus demselben Holz geschnitzt – ähnlich 
temperamentvoll. 

„So, und das bedeutet, dass ich heute noch abreisen werde“, 
schloss sie gerade. 

„Aber du weißt doch gar nicht, wo das Phänomen sich zeigen 
wird“, gab Wolta zu bedenken. 

„Das mag ja sein, aber wir haben keine Zeit. Ich muss die 
Nordlichter finden.“ 

Wolta seufzte. „Okay“, gab er widerstrebend nach, ungeachtet der 
riesigen Löcher in Patrizias Theorie und der Ungewissheit, wohin sie 
überhaupt fahren mussten. „Dann werde ich mal meine Sachen 
holen.“ 

„Du meinst das ernst?“ 
Er lächelte. „Natürlich. Versuch nicht, mir zu entwischen. Ich finde 

dich!“ 
Patrizia verweigerte sich den Luxus von Ärger, sondern ging 

einfach, um die letzten Sachen zusammenzuräumen. 
Eine Stunde später hatten sie alles in Woltas kleinem Auto verstaut, 

um sich auf eine Reise mit unbestimmtem Ziel zu begeben. 
 
Mein Freund, damit haben wir zwei Fäden und drei Menschen, die 

in dieser Geschichte ihre Spuren hinterlassen werden. Es wird Zeit, 
uns an den Ort zu begeben, an dem sich alles zutrug, und dort werden 
wir auf die treffen, die ebenfalls Teil der Geschichten sind. Und bevor 
du fragst, mein Freund: Alles, was ich dir erzähle, ist wahr und ich 
verspreche dir, am Ende der Geschichte wirst du dennoch an meinen 
Worten zweifeln. 

 
Irgendwo am Rande eines Gebirgszugs, in einer weiten Ebene, 

befindet sich dieser Ort …  
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u behaupten, dass die kleine Stadt schön war, wäre geprahlt
gewesen. Es war ein Straßendorf, gewachsen an einer langen
Straße mit einem Gebirgszug im Rücken und einer Autobahn
in der Ferne auf der anderen Seite. Nachträglich, viele

Generationen nach der Gründung, schufen die Stadtplaner eine Art 
Mittelpunkt. Es wurde eine Kirche gebaut, ein Marktplatz und ein 
Park angelegt und doch, es gelang nicht wirklich, der kleinen Stadt ein 
Herz zu geben. Aber irgendwann gewöhnten sich die Menschen daran 
und sie schufen durch ihr eigenes Leben ein Herz. 

Der Tag, an dem unsere Menschen, von denen die Geschichte 
handelt, an diesem Ort aufeinandertrafen, war besonders schneereich 
gewesen. Die Geräusche der Straße verstummten langsam und wurde 
zu einem fernen, unbestimmten Rauschen. Früh zog sich die Sonne 
zurück und die Farben des Lichts waren Violett und Gelb, die auf ein 
blaues Weiß trafen. Der Park lag still und unberührt unter dem 
Schnee, der seit Tagen gefallen war. 

Dick bauschte sich der Schnee auf und glitzerte unter dem Licht 
der Laternen. Der Wind hob immer wieder ein paar von den feinen 
Flocken auf, ließ die Luft flirren. 

Ganz besonders traf das auf die Mitte des Parks zu, in der ein 
künstlicher Baum aufgestellt worden war. Er war ein Geschenk von 
der Kunstakademie hoch oben auf dem Berg an die Stadt und ihre 
Menschen gewesen, als sich deren Gründung zum fünfzigsten Mal 
jährte. Statt eines Brunnens, wie man ihn sonst an so einer Stelle 
erwartet hätte, befand sich im Zentrum dieser Baum, der aus dem 
Schnee aufragte und mit künstlichen Kristallen geschmückt war, die 
mit den echten Eiszapfen um die Wette funkelten. 

Hier tanzte der Wind und wirbelte ganz besonders ausgiebig 
herum. Doch in dieser unbeachteten Zeit, in diesem unbeobachteten 
Moment änderte der Wind seine Meinung für ein paar Sekunden. Er 
erstarb und alles wurde still. Selbst die matten Geräusche der Straße 
waren plötzlich nicht mehr zu hören. 

Wäre jemand Zeuge dieses Schauspiels geworden, abgesehen von 
demjenigen, der mir davon erzählte, er hätte nur seinen eigenen 
Herzschlag gehört. Der Wind erhob sich erneut und ballte sich zu 
einem dichten Wirbel zusammen. Mit einem leisen Flüstern gab er die 

Z 
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Sicht auf eine Gestalt frei, die da zuvor nicht gestanden hatte. Der 
Mann, denn als eben ein solcher entpuppte sie sich, schaute sich um 
und wirkte mit dem Ort seiner Ankunft zufrieden. Sein weißes 
Gesicht mit großen, dunklen Augen lugte über einen dicken, grünen 
Schal und blickte hinauf zum Wipfel des künstlichen Baumes, lupfte 
kurz seine Mütze und schüttelte sich, als wollte er etwas Unsichtbares 
abstreifen. Blind griff er in die Manteltasche und zog eine kleine Flöte 
heraus, auf der er zu spielen begann. 

Auch das bemerkte niemand und keiner registrierte, was noch 
geschah. Einige Kilometer vor der Stadtgrenze begann sich das eine 
von dem anderen zu trennen. Der Traum von der Realität und die 
Realität vom Traum. Die zwei Autos, die just in diesem Moment die 
unsichtbare Grenze überfuhren, sahen hinter sich lediglich einen 
Schneesturm aufziehen, der ihnen die Sicht nahm. 

Aber das war erst der Beginn des Flötenspiels und dessen Zauber: 
Vis-à-vis zum Flötenspieler tauchten zwei weitere Gestalten auf, 
geboren aus Schnee und Wind, und ihre Macht speiste sich aus der 
Hoffnung und den Träumen der Menschen. Der eine 
Neuankömmling war eine zierliche, junge Frau, deren dunkles Haar 
sich in kleinen Locken unter einem roten Barett kräuselte. Blaue 
Augen leuchteten aus einem dunklen Gesicht und rote Lippen 
öffneten sich, um einem glockenhellen Lachen Raum zu geben. 

Der Mann neben ihr lachte ebenfalls und ein warmer Bariton 
unterlegte die Melodie der Flöte und des Lachens der jungen Frau. Er 
war groß und beeindruckend. Wo der Flötenspieler hell und leicht 
war, war er dunkel und schwer. Wo dieser einen verschmitzten Blick 
hatte, war der des Neuankömmlings freimütig. Die Männer schienen 
in allem einander entgegengesetzt und die Frau wiederum schien so 
gänzlich anders als die beiden Männer. Und doch, jeder, der sowohl 
der Männer wie auch der Frau ansichtig werden würde, würde 
bemerken, dass sie zusammengehörten. Es gab eine Verbundenheit, 
die durch ein Geheimnis geknüpft war, das nur die drei in Gänze 
verstanden. 

„Ich hätte Lust auf eine heiße Schokolade mit viel Sahne“, 
verkündete die junge Frau und erntete dafür ein Lächeln von ihren 
Begleitern, die der Idee alles andere als abgeneigt waren. Der 
Flötenspieler steckte die Flöte zurück in seine Manteltasche und 
reichte der Frau seinen Arm, während sie sich zudem bei dem anderen 
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Mann einhakte. „Noch nicht! Unser Freund braucht jetzt erst einmal 
Hilfe“, sagte der Flötenspieler. „Aber du wirst Gelegenheit haben, die 
beste heiße Schokolade weit und breit genießen zu dürfen.“ 

Ganz so zeugenlos, wie ich eben dreist behauptet hatte, war das 
Ereignis indes nicht. Doch der Zeuge der Ankunft war niemand, der 
es mit eigenen Augen gesehen hatte. Blind und taub für das, was ihn 
umgab, hatte er sein Herz und seine Seele weit von sich geschoben 
und seinen Körper dem Verfall preisgegeben. Es war ihm einerlei, was 
in ihm, mit ihm und um ihn herum geschah. Die Abwesenheit von 
Raum und Zeit war schon für eine sehr, sehr lange Zeit sein Begleiter 
gewesen. 

Die Ankunft unserer drei Reisenden hingegen spürte er, wenn er 
auch nicht wusste, dass es das war, was er fühlte. Es rief ihn gleichsam 
zurück in die schmerzliche Gegenwart und in die Existenz seines 
Lebens, das er einfach durch Nichtatmen hatte beenden wollen, wenn 
er das auch nicht bewusst zu entscheiden vermochte. Denn da war 
eine Gleichgültigkeit in ihm, die ihn in seinem Grundwesen erfasst 
hatte. 

Es gab nichts, was er wollte oder was er sich wünschte, außer dass 
alles endete, und selbst das war gerade ein Wunsch ohne Worte, Bilder 
oder Gedanken. Allein sein Körper war es, der ihn weiter antrieb, den 
Geist in seinem Gefängnis hielt, auch wenn die Mauern bereits porös 
geworden waren. 

Ein dumpfes Gefühl machte sich in dem Mann breit, der am Fuße 
des ersten Hügels der Stadt gegenüber dem Park wohnte, wo sich eine 
kleine Kommune gebildet hatte, bestehend aus vielen kleinen 
Häusern, in denen Kunststudenten und Lehrer der Akademie lebten. 

Aber diese Menschen und alles, was mit ihnen im Zusammenhang 
stand, waren weit weg und ohne Belang für den Bewohner des einen 
Hauses. Konstantin Pesch bedeckte mit seinen Händen die Augen, 
die ihm den Dienst versagten. Sein Kopf schmerzte und in seinen 
Ohren war ein alles übertönendes Rauschen. Er hatte den Eindruck, 
etwas presste seinen Körper zusammen und nahm ihm die Luft zum 
Atmen. 

Konstantin stöhnte und suchte inneren und äußeren Halt, um nicht 
in Panik zu geraten und sich gänzlich unter dem Druck seiner Gefühle 
aufzulösen. Für einen Moment glaubte er sterben zu müssen. Doch 
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dann wurde es unvermittelt leicht und er fühlte sich schwerelos. Mit 
einem dumpfen Laut stürzte er zu Boden. 

Er hatte den körperlichen Halt verloren, aber erst in dem Moment, 
als nichts mehr da war, was ihm solche Pein verursacht hatte. Verwirrt 
blickt er sich um. 

„Ich werde wahnsinnig“, murmelte er und schloss die Augen. „Ich 
werde wahnsinnig“, wiederholte er, ohne dass es weder für die erste 
noch die darauffolgende Feststellung jemanden gegeben hätte, der ihn 
hätte hören können. 

Für einen Moment glaubte er, dass er einen Herzinfarkt hatte. Aber 
da ihm nichts mehr wehtat, wusste er nicht, ob er überhaupt 
jemandem sagen sollte, was gerade passiert war, und ob es nicht 
jeglichen Sinn verfehlte, wenn er es doch tat. 

Konstantin erhob sich und prüfte seine Wahrnehmung. Ihm ging 
es gut, wie er feststellte. Trotzdem hatte er den seltsamen Eindruck, 
dass das, was er gefühlt hatte, wichtig war. Verwirrt setzte er sich 
zurück auf seinen Stuhl, auf dem er seit gut drei oder mehr Stunden 
ausgeharrt hatte, weil es ihm nicht gelungen war, einen Gedanken an 
seine Arbeit aufzubringen. Vielleicht hatte es auch daran gelegen, 
sinnierte er träge. Ihm war einfach der Körper eingeschlafen und er 
hatte es nicht bemerkt. Erst als ihn der Weckruf erschüttert hatte, war 
er wieder zu sich gekommen. Aber es war ein seltsamer Weckruf, der 
nur in seinem Kopf gewesen war. Oder in seinem Bauch oder in 
seiner Brust? Das war schwierig festzustellen, jetzt, wo er so darüber 
nachdachte. 

Konstantin erhob sich erneut und wanderte auf und ab. Es war ihm 
nicht möglich, sich wieder hinzusetzen. Die Aufregung wandelte sich 
in Unruhe, die ihn vorwärtstrieb, jedoch in der Bewegung eines 
gefangenen Tieres endete. Auf und ab, ab und auf. Es gab kein Ziel, 
das es zu erreichen galt, und das machte Konstantin schon nach 
kurzer Zeit regelrecht verrückt. 

„Kaffee“, murmelte er, obwohl es widersinnig war. Kaffee war 
nichts, was ihn beruhigte, aber es war auch nichts, was ihn aufregte. 
Wichtiger war vielmehr, dass er etwas tat. Etwas anderes als das trübe 
Herumsitzen vor einer Staffelei, vor leeren Leinwänden in einem 
Raum, in dem der Geruch des Leinöls und des Terpentins schwer in 
der Luft hängen sollte. Er malte aber nicht, plante nicht, und das 
schon seit Wochen. 
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So groß und so leer die Leinwände vor ihm waren, so umfassend 
war die Kraftlosigkeit in ihm. Aber Kaffeekochen war im Moment 
genau das, was ihm das Gefühl von Boden unter den Füßen vermit-
telte. Wenn er tatsächlich einen Herzinfarkt gehabt hatte, war das 
natürlich keine gute Medizin, aber Konstantin glaubte nicht, dass er 
krank war. Er war sich geradezu sicher, was diesen Punkt anbelangte, 
wenn er auch nicht wusste, was ihn derart in Aufregung versetzt hatte. 
Es kam ihm langsam so vor, als hätte er einen Adrenalinstoß versetzt 
bekommen. Panik stand in großen Lettern in seinem Geist 
geschrieben. 

Doch das war Unsinn, schimpfte er stumm mit sich. Warum sollte 
er Panik haben? Es war Stille um ihn, Stille in ihm. Bis auf den 
Augenblick eben, als es kurz nicht so war. 

Konstantin setzte die Kaffeedose betont langsam auf der Küchen-
platte ab. 

„Was war das vorhin?“, murmelte Konstantin und ihm wurde 
bewusst, dass er in den vergangenen zwei Minuten mehr Worte von 
sich gegeben hatte, als in den ganzen letzten Wochen. Er hatte gar 
nicht mehr gesprochen. 

Misstrauisch lauschte er den Signalen seines Körpers. Er fühlte sich 
ausgespuckt. Es war mit allem zu rechnen gewesen. Männer in weißen 
Jacken hätten hereinkommen können, um ihn irgendwohin zu 
bringen. Sein Chef hätte kommen können, um mit ihm zu reden. Es 
hätte ein Feuer ausbrechen können. Oder er wäre eines Tages wieder 
zu sich gekommen und hätte Kaffee gekocht, gewusst, wie er einen 
Pinsel in die Hand nehmen muss, und er hätte einfach wieder ange-
fangen zu malen. 

Aber nein, er hatte diesen Druck verspürt. Etwas hatte ihm den 
Atem genommen und alles – seinen Körper und die Reste seines 
Selbst – zusammengepresst und dann fast explodieren lassen. Nur 
fast, denn er fühlte sich ziemlich vollständig. Aber sicher war er sich 
nicht bis zur letzten Konsequenz. 

Konstantin bestückte mechanisch seine Kaffeemaschine, die knur-
rend und rauschend zum Leben erwachte, als er das kleine rote 
Knöpfchen drückte. Der Duft von frischem Kaffee, würzig und 
berauschend, breitete sich aus. Konstantin nahm einen tiefen Atem-
zug und verspürte Hunger. 
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Wie lang hatte er nicht mehr richtig gegessen? Ein Blick in den 
leeren Kühlschrank zeigte ihm, dass er die letzte Zeit wohl von 
Crackern und anderen seltsamen und meist trockenen Sachen gelebt 
hatte. Der pelzige Geschmack in seinem Mund und der Durst, der 
ihm sagte, dass sein Magen sich schon seit langer Zeit nicht mehr 
getraut hatte, Ansprüche anzumelden, verrieten ihm den Rest. 

Konstantin riskierte einen weiteren Blick, doch dieses Mal in den 
Kalender. So wie es aussah, hatte er einige Vorlesungen verpasst. Er 
mochte nicht daran denken, was das bedeutete. Mittlerweile hatten 
die Semesterferien begonnen und wenn sie zu Ende waren, würde er 
sich sicherlich rechtfertigen müssen. Aber seine Sorgen waren andere 
und im Moment weit dringender. 

Dies war der letzte wirklich vernünftige Gedanke für die nächsten 
fünf Minuten. Denn es klopfte an der Tür. Nicht zaghaft, nicht laut, 
sondern ausgesprochen deutlich und mit Nachdruck. Konstantin 
reagierte, indem er die Tür öffnete. Es war ein Reflex und ohne einen 
Gedanken daran zu verschwenden, wie er auf den Besucher wirken 
würde. Diese Scham würde ihn erst sehr viel später packen. Denn in 
dem Moment, als er die Tür aufmachte, verschwand der Boden unter 
seinen Füßen und sein Mund wurde von einer fremden Zunge 
okkupiert. Grazil und mit Leichtigkeit wurde sein Körper balanciert, 
als wöge er nicht mehr als eine Feder. Ein Geschmack nach 
Pfefferminz und weihnachtlichen Gewürzen breitete sich in seinem 
Mund aus. Noch während er diesen Geschmack hatte, sickerte das 
Bild, das sich seinen Augen bot – geboten hätte, wenn er sich denn 
von außen hätte betrachten können und er nicht zwischenzeitlich 
gleichsam fürsorglich zurück auf den Boden gestellt worden wäre –, 
in sein Bewusstsein. 

Er war gerade von einem Mann heiß und innig geküsst worden und 
dieser grinste ihn an, als hätte er das schönste Stück Torte vom 
Kuchenbuffet einer Hochzeitsfeier stibitzt. 

„Was …?“ Weiter kam Konstantin nicht, denn schlanke Finger 
tippten ihm gegen die Brust, dirigierten ihn hinein und offenbarten 
dabei dieselbe Stärke und Fürsorge, derer er Anteil werden durfte, als 
ihm der Kuss im Stile von Vom Winde verweht gestohlen worden war. 

Wie zierlich dieser Mann auch wirken mochte, er war Konstantin 
in jeder Hinsicht überlegen und angesichts dessen ausgezerrten 
Zustands hätte geringerer Kraftaufwand genügt. 
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Das war im Übrigen der Moment, in dem Konstantin begriff, wie 
er auf den Besucher wirken musste – genau genommen auf die 
Besucher. Denn hinter dem Fremden trat ein Pärchen in sein Haus 
und dahinter bemerkte Konstantin die neugierigen Gesichter der 
Studenten, die mit ihm auf dem Hügel beim Park wohnten. 

Seinem Körper gelang die phänomenale Leistung, von 
irgendwoher genug Blut anzusammeln, um es an präsenter Stelle – in 
seinem Gesicht – zum Leuchten zu bringen. 

„Wer sind Sie und was haben Sie in meinem Haus zu suchen? Und 
wie kommen Sie dazu, mich zu küssen?“, brüllte er unvermittelt los 
und würde sich noch Jahre später fragen, wie es ihm gelingen konnte, 
so viele Wörter an die richtige Stelle der Geschichte seines Lebens zu 
setzen und sich dabei nicht zu versprechen. Er würde auf diese Fragen 
niemals eine Antwort bekommen. Das wusste er jedoch nicht. 
Möglicherweise schon, aber … 

Die junge Frau in dem hübschen Kleidchen, in dem sie wie ein 
dunkelhäutiger Weihnachtself wirkte, nur ohne die spitzen Ohren und 
das traditionelle Grün, tänzelte an ihrem verrückten Begleiter vorbei 
und inspizierte, sich um die eigene Achse drehend, das Innere des 
Häuschens, das Konstantin bewohnte. 

„Mhm, ich dachte, es wäre schlimmer“, flötete sie und kicherte, als 
hätte sie einen unanständigen Witz gemacht. 

Der größere ihrer beiden Begleitern, der Konstantin nicht geküsst 
hatte und dessen Anblick ihn innerlich verstummen ließ, brummte 
nur. Ob es Zustimmung oder nur der Anteil an Konversation war, die 
dieser von sich zu geben pflegte, wenn die junge Frau sprach, war 
nicht auszumachen, aber Konstantin blickte reichlich verstört auf, als 
der Mann sich vor ihm aufbaute, ihn kurz musterte und dann sich 
umsah, als würde er etwas suchen und ihm Konstantin dabei im Weg 
stehen. Dass er dabei nichts sagte, beruhigte Konstantin nicht. 

„Was wollen Sie?“, fiepte er mit versagender Stimme. Wenn der 
Kussverrückte ihn schon so in die Ecke stellen konnte, was würde 
wohl dieser Berg von Mensch mit ihm anstellen können? 

„Eigentlich hatte ich geplant, gleich eine heiße Schokolade zu 
trinken. Aber mein Freund meinte, wir müssten erst einmal bei dir 
vorbeischauen. Möglicherweise hast du ja welche“, meinte die Frau 
plötzlich. „Doch ich denke, hier ist keine. So, wie es hier aussieht, mag 
es vielleicht Schokolade geben. Aber die Milch dürfte Käse sein. Die 
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Vorratskammer voller Staub und Spinnenweben, der Kühlschrank 
eine Petrischale. Wovon lebst du, Honey?“, gurrte sie und blickte nun 
Konstantin an. 

Der wurde rot. Sehr viel röter als nach dem Kuss. Seine Augenlider 
flatterten und sein Mund stand offen. Das war ein wenig zu viel für 
ihn. Der Mann, der ihn geküsst hatte, lachte leise. Es klang wie das 
Glockengeläut eines Schlittens. Er schloss Konstantins Mund mit 
einer Fingerspitze und lächelte ihn verführerisch an. 

„Meine Liebe, wir werden uns wohl selbst vorsorgen müssen, denn 
unser Gastgeber war auf uns nicht vorbereitet. Wir müssen uns schon 
bemühen. Wir sollten sein Auto nehmen. Mein Schatz, wo finde ich 
die Schlüssel?“ 

Konstantin schluckte. Der letzte Satz richtete sich eindeutig an ihn. 
„Ich bin nicht schwul“, keuchte er. 

„Das war nicht die Antwort auf meine Frage. Wo sind die 
Schlüssel, Liebling?“ 

Konstantin fragte sich, ob er gerade Zeuge wurde, wie man ihn auf 
eine charmante Art ausraubte. Er deutete mit zitterndem Finger auf 
das Schlüsselbrett neben der Tür, was der Hüne als Erlaubnis ansah 
und sie an sich nahm. Dieser trat mit den Schlüsseln zu der jungen 
Frau und flüsterte ihr etwas ins Ohr, was sie zum Lachen und 
Konstantin Schauer einbrachte. 

„Ja, das werden wir“, antwortete sie dem Hünen. 
„Bitte, tut mir nichts!“, flehte Konstantin leise und erntete dafür 

verwunderte Blicke. 
„Ich denke, wir sollten ihm etwas Luft lassen“, entschied die junge 

Frau kurzerhand. „Baldwin und ich gehen einkaufen, du, Samuel, 
wirst dich um unseren Gastgeber kümmern. Er scheint ein wenig 
durcheinander.“ 

Damit war das Prozedere der nächsten Stunde geklärt. Ehe 
Konstantin sich wehren konnte – nicht, dass er es in diesem Moment 
vorgehabt hatte – waren die beiden, die Frau, deren Name Felizitas 
war, was er aber erst sehr viel später erfahren sollte, und der Hüne mit 
Namen Baldwin mitsamt Konstantins Auto und Autoschlüssel auf 
und davon. 

Dafür stand er jetzt allein mit Samuel noch immer halb im 
Windfang, halb im Haus. 
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Samuel musterte ihn, ein wenig sanfter, weniger intensiv und 
aufreizend. „Dir geht’s nicht gut“, konstatierte er und weder seine 
Worte noch sein Tonfall verlangten eine Bestätigung. Er wusste, was 
er sah, und mehr brauchte er nicht. Konstantin glaubte, dass ihm die 
Sinne schwinden müssten. Aber so dramatisch wollte er dann doch 
nicht sein. Daher blieb er für einige Zeit zwischen Ohnmacht und 
Wachsein gefangen. 

Später konnte er sich nur sehr schemenhaft daran erinnern, was 
Samuel tat, sah und sprach, bis zu dem Moment, als er wirklich 
erwachte, weil Samuel mit einer Tatkraft ans Werk ging, die 
Konstantin nicht mehr mit seinem halb wachen Zustand vereinbaren 
konnte. 
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