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Die Illusion ist ein Hort unfassbarer Schätze. Wer einen Men-
schen staunen lässt, entführt und befreit ihn für eine Weile 
aus der Enge seines Faktenwissens, aus der Unbeweglichkeit 
seiner Umstände, aus dem Leiden an seinem unvollkommenen 
Selbst, aus den Fesseln der Logik. Er schenkt ihm, und sei es 
nur für die Dauer eines Augenblicks, den Kinderglauben an 
das Unmögliche, das Leichte, Frohe zurück. Was könnte es 
Schöneres geben?

Stephane

für Röckchen
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I

Sekundenkurzer Stillstand der Zeit, eine überdrehte Schiff-
schaukel, ganz, ganz oben am Scheitelpunkt – momentlang 
unschlüssig – will sie vorwärts oder rückwärts in die Tiefe? 
Kopfstand der Welt, die scheinbare Willkür am archimedischen 
Punkt, zu einem Photo gefroren. 

Wo warst Du mit Deinen Gedanken, Benno!, hört er den 
Vater sagen. 

Krumm steht er da, den Kopf vorgereckt, Fassungslosigkeit 
in den Augen, der Mund steht ihm offen. Fehlt nur, dass er 
sabbert. Wenn er sich so sehen könnte! Vor ihm fallen Klippen 
steil ins Meer. Fast senkrecht unter ihm tanzen Schaumkronen 
ausgelassen um Felsvorsprünge und speien Gischt in die gläserne 
Welt, wie Speichelblasen. Eine wilde, zum Spielen aufgeleg-
te See, unwirklich wie auf einem Bildschirm. Der Wind, hier 
oben kaum zu spüren. Alles geschieht wie hinter einer Folie, 
traumgleich. Basstölpel jagen herab aus dem metallischen Blau, 
bergen mit nassschweren Flügelschlägen ihre silbrig zucken-
de Beute und verteidigen sie gegen gierige Artgenossen. Ihre 
Schreie mischen sich mit denen der Möwen und Seeschwalben. 
Nur ein Bild, denkt er, eigentlich nichts Besonderes. Das alles 
ist nichts Besonderes, wiederholt er, um sich zu beruhigen. 
Eine Belichtung auf dem Display seiner Gedächtniskamera. Er 
versucht, die Wahrnehmungsfetzen zusammenzubringen: Die 
Sonne bescheint den südlichen Saum einer Kanalinsel. Es ist 
ein Junitag, der wie viele andere sein könnte, würde nicht trotz 
aller Bewegtheit die Zeit stillstehen und würde nicht langsam, 
wie Wasser durch Erde dringt, die Einsicht in ihn einsickern, 
dass das willenlos da unten im Wasser torkelnde weiße Drei-
eck die Sturmfock seines Schiffes ist. Sie hat zusammengerollt 
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im Deckskasten gelegen, als die Binta unterging. Die See hat 
ein Spielzeug gefunden und es lustvoll-böse an den Klippen 
zerschmettert.

Er ist nicht einmal dabei gewesen, als sein neues Leben ver-
sank, ihm fehlen die Bilder für dieses Desaster. Er steht nur hier, 
spürt den atemlosen Stillstand. Die Erde hält an und zögert eine 
Sekundenewigkeit, ob sie sich weiter oder in die entgegengesetzte 
Richtung drehen soll. Das Absurde, so fühlt es sich an, vielleicht 
auch nur ein dilettantischer aber wirkmächtiger Fehler. 

Solch eine Scheiße fällt nicht vom Himmel, man muss hart 
daran arbeiten. Und das hat er, wahrhaftig! Seine verdammte 
Schusseligkeit, die hat System! Seit er denken kann. Er hat ihn 
beständig mitgeschleift, einen Rest kindlicher, argloser Weltver-
gessenheit, ein Fleckchen unversehrter Unreife, das alles Lernen 
und Erwachsenwerden heil überstand. Bis zu diesem Junitag.

Es hätte ihm auffallen müssen, dass die Fähnchen auf den 
Küstencafés plötzlich landeinwärts zeigten. Vielleicht wäre 
noch Zeit gewesen. Vielleicht. Bei sanftem, ablandigem Wind 
war er vor Anker gegangen, war die paar Züge bis zur Steilküste 
geschwommen und hatte sich dann vom schmalen Spülsaum 
aus einen Weg nach oben gesucht. Grüner, weicher Rasen bis 
an den Klippenrand. Sonne auf dem Rücken wie eine wärmende 
Hand. Barfuß in nassen Shorts war er zu einem Café geschlen-
dert, um sich Zigaretten zu kaufen. Wegen einer dämlichen 
Schachtel Fluppen war er noch einmal an Land gegangen! Er 
fasst es nicht. Von dem selbstverliebten Gedanken benebelt, 
endlich genau das zu tun, was ihm gerade einfiel, hatte er Kurs 
auf diese Insel genommen. Und der Wind hatte getan, was er 
manchmal tut: Er hatte gedreht, eine Laune, eine Willkür, 
wahrscheinlich schon während Benno die Klippen hinaufge-
kraxelt war.

Wie oft hatte er das in seinen Segelkursen eingeschärft, wie 
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oft erklärt, wie man die Windrichtung auch ohne Verklicker 
bestimmen kann. Wach-sam-keit!, hatte er skandiert – Wach-
samkeit! Und sein Zeigefinger dazu und die wichtige Miene.

Er fingert eine Zigarette aus der Schachtel, die ihm dabei 
aus der Hand gleitet. Sie segelt eine steile Spirale zeichnend 
in die Tiefe und verschwindet nicht weit von der Fock in den 
Wellen. Er steckt die Zigarette zwischen die Lippen und sucht 
in den Taschen seiner noch immer feuchten Shorts nach einem 
Feuerzeug. Na klasse! Nicht einmal das hat er dabei. Wütend 
wirft er den Glimmstängel der Schachtel nach. Das ist der 
Nullpunkt, der absolute. Der Moment, in dem die Welt un-
schlüssig kopfsteht. Die Dreiviertelstunde, die ihn von seinem 
Schiff, von seinem bisherigen Leben und seinen hoffnungsvollen 
Plänen trennt, ist die pure Willkür, hat ihn aus seiner erdnahen 
Umlaufbahn geschossen.

Die Seevögel jagen kreuz und quer und schlitzen einen un-
schuldigen Himmel auf. Das Meer wogt voller Gleichmut und 
Desinteresse. Aber das alles ist nur das Flimmern eines riesigen 
Bildschirms. Nichts ist wirklich. 

Benno setzt sich, umfasst seine Knie, um wenigstens eine Be-
rührung zu fühlen. Aber er fühlt nichts. Was bis vor ein paar 
Augenblicken er gewesen war, löst sich auf und zerfließt wie 
auslaufende Wellen, wie ein Tuschtropfen im Wasser, ohne dass 
er etwas dagegen unternehmen kann. Sein Leben wird vom 
Wind verblasen. Was da hockt, ist ein Niemand, die Hülle von 
etwas, das nicht mehr ist. Benno – ein toter Name.

Metallisch-kalt baumelt ein Schlüssel vor seiner Brust und 
berührt dann und wann seine Gänsehaut. Er könnte ihn den 
Zigaretten hinterher werfen. Aber er zögert. Der Schlüssel ist 
das einzige, was ihn mit der leblos auf dem Meeresgrund lie-
genden Schiffsleiche verbindet. Ein letztes bisschen Besitz und 



privilegierter Zugang. Niemand außer ihm kann den kleinen 
Safe öffnen, der hinter einem gerahmten Photo in die Bordwand 
eingelassen ist. Allerdings würde es wohl nie mehr dazu kom-
men, dass es jemand versuchte. Nur er weiß, was das kleine 
Gelass birgt. Wenigstens das. Wenigstens dieser Rest von Inti-
mität und Geheimwissen ist ihm geblieben. Aber was hilft das!

Er hebt den Blick und fixiert den Horizont. Das macht ihn 
ruhiger. Die Sicht, die Sicht ist wichtig. Weit schauen, dann 
werden sich Gedanken einstellen, die helfen. Aber es stellt sich 
nichts ein. 

Hauptsache, die Haare liegen, raunt ihm sein Schulfreund 
Eugen zu. Warum fällt ihm in diesem Moment nichts Bedeuten-
des ein, nichts Großes, Rettendes, Tröstendes – nur Blödsinn? 
Er friert. 

Ich bin jetzt zum ersten Mal ganz allein, denkt er mit einem 
Anflug von Weinerlichkeit, und korrigiert sich sofort: Ich war 
auch vorher allein. Ich bin allein hierher gesegelt. Ich wollte 
allein sein, ich habe mein Alleinsein brachial herbeigeführt und 
theatralisch zelebriert. Und das ist nun die Folge. Alles hat eine 
Ursache und die Ursache bin ich. Wer sonst könnte für eine 
solche Groteske verantwortlich sein! Ich habe von Kindesbei-
nen an auf diesen Augenblick hingelebt. Ich habe mich, ohne 
es zu wissen, sorgfältig auf diese Katastrophe vorbereitet, mein 
Leben war ein einziger Hinweg zu diesem desaströsen Ende, 
heult er, und was das Schlimmste ist: Ich war völlig frei, ich 
hätte mich anders entscheiden können. Nichts und niemand 
hat mich gezwungen.

Das Wort Mittellosigkeit fällt ihm ein. Sein Vermögen, wenn 
man es so nennen kann, hatte er in einen seegehenden Katama-
ran gesteckt – den, der jetzt unter Wasser auf die Besiedelung 
durch Krebse und Seeigel wartet. Natürlich musste er das Schiff 
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wählen, das er gerade noch hatte bezahlen können, weshalb 
neben den Ausgaben für Ausrüstung, Proviant und eine kleine 
Barschaft für die ersten Wochen kein Geld mehr übrig war, 
um es zu versichern. Das perfekte Schiff, makellos bis auf eine 
kleine Kerbe am Steuerrad, die schon da war, als er das Schiff 
übernahm. Daran kann ich ś immer wiedererkennen, hatte er 
augenzwinkernd dem Vorbesitzer gesagt. Was hilft ihm das 
jetzt! Nichts ist ihm geblieben. Selbst das Bargeld liegt mit 
den Papieren, die ihn als Eigner ausweisen, und einem klei-
nen Affen aus Jade im Safe der Binta und ist vermutlich gut 
durchgeweicht, aber sicher vor jeglichem unbefugten Zugriff.

Somit besitzt er noch Badeshorts, einen Schlüssel am Band, 
eine Sturmfock, die das Meer wie ein Angebot zur Versöh-
nung in Klippennähe festhält, und ein paar momentan wirre 
Erinnerungen an den Mann, der er einmal war. Aus einem 
abenteuernden Weltumsegler ist binnen fünfundvierzig Mi-
nuten ein mittelloses, orientierungsloses und vor allem völlig 
ratloses, frierendes Etwas geworden. Formlos wie ein Furz. 
Überflüssig wie eine Warze. Und das alles noch ehe die große 
Fahrt so richtig begonnen hat. Jämmerlich!

Er ist der vierjährige Ausreißer, der sich abends an den ge-
drechselten Sprossen der Holztreppe hinunterarbeitet, durch 
den glimmenden Blätter- und Rankenschein, den der Mond von 
den bleiverglasten Fenstern abpaust. Aber Bennolein, wird die 
Mutter sagen, wenn er an der Hand einer Nachbarin wieder 
vor der Wohnungstür steht, du hättest dich doch gar nicht an 
Elfi vorbeigetraut. Elfi, der Hund in Parterre. 

Immer hatte er irgendetwas nicht auf der Rechnung gehabt. 
Oft Kleinigkeiten. Im Mathematikunterricht waren ihm die 
großen Lösungswege mühelos zugefallen. Aber dann hatte er 
sich regelmäßig in die Nebenrechnungen verstrickt. Zahlen-
dreher, ein falsch gesetztes Komma, irgendwas.
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Irgendwas ist immer, räsoniert sein Freund Ralf und spült 
das Irgendwas mit einem Bier runter. Diese Gelassenheit fehlt 
ihm. Er arbeitet an sich, will diese unsäglichen, banalen Ausset-
zer ausmerzen. Er lässt die Saufabende mit Ralf seltener werden, 
er will sein Examen bestehen, die Studenten–WG verlassen, 
er will ein sauberes Hemd anziehen und einen schwarzen An-
zug und die Tür zu diesem hässlichen Beton- und Glasquader 
aufreißen und endlich die Sachen sagen, die man sagen muss, 
wenn man einen Stempel unter seinem Studium haben will. 
Endlich soll jemand bestätigen, dass mal alles gestimmt hat. 
Und er bekommt den Stempel, obwohl ihm ein paar Unterlagen 
fehlen, die zu Hause griffbereit auf dem Schreibtisch warten. 
Er ist jetzt Diplompädagoge. Der Vater erlebt das nicht mehr, 
die Mutter schon.

Bennolein, ich bin stolz auf dich.

Eigentlich ist das kein Beruf, Diplompädagoge, aber irgendwie 
kann man damit alles machen. Er heuert an einer Privatschule 
an, unterrichtet Biologie, Physik und Geschichte. Tagsüber steht 
er vor den Klassen, nachts liest er in seinen alten Schulbüchern, 
was er tags drauf unterrichten wird. Er ist immer ein paar Sei-
ten weiter als seine Schüler. Das klappt einige Jahre lang. Er 
verdient nicht schlecht. Die Schule bietet Segelfreizeiten an, der 
Sportlehrer fragt eines Tages den jungen Kollegen, ob er nicht 
mitmachen wolle. Ja, will er. Benno besteht die Segelprüfung, 
erst binnen, dann buten. Er macht den Küstenschein, er assis-
tiert dem Sportkollegen und ersetzt ihn schließlich, als dieser 
nach einem Autounfall seinen Dienst beenden muss.

Die Segelfreizeiten werden zu einem werbewirksamen, päd-
agogischen Schwerpunkt der Schule. Die Anmeldezahlen stei-
gen. Es gibt laufend Anfragen von externen Schülern. Benno 
organisiert und bucht, er ist Skipper, er ist Lehrer, er ist Un-
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ternehmer und beginnt zu begreifen, dass er das auch ohne 
die Schule kann.

Über einen befreundeten Finanzberater verschafft er sich ei-
nen Bankkredit, indem er eine Auftragslage zusammenzaubert, 
von der er nur träumen kann, und gründet eine Segelschule, 
nutzt sein jahrelang gesponnenes Beziehungsnetz, bereitet ne-
benbei für den TÜV Alkoholsünder auf den Idiotentest vor und 
kann nach zwei Jahren schwarze Zahlen buchen. 

Er mietet sich in einem ehemaligen Wasserschloss am Rande 
der Stadt ein. Nur ein Zimmer – aber Schloss. Sein Nachbar, 
Stephane, ist Magier, tritt mit hochgekrempelten Frackärmeln 
auf, zaubert aus dem Nichts nackter Unterarme bunte Bäll-
chen, hauchzarte Tücher und Spielkarten hervor. Nun sitzt er 
abends mit einem Zauberer zusammen, schlürft Cognac und 
eine fremde, aufregende Lebensgeschichte, bekommt das Stau-
nen seiner Kindertage wiedergeschenkt und verfällt der Magie 
des Nutzlosen. Das muss er lernen, dieses Staunenmachen, 
dieses Erschaffen aus dem Nichts. Das kann er doch, das hat 
er doch an der Schule bewiesen, Lehrer sein aus dem Nichts, 
Unternehmer sein ohne Ass im Ärmel. 

Aber der alte Herr hält auf seine Berufsehre, er verrät nichts. 
An seinem siebten Weihnachtsfest fand der kleine Benno einen 
Zauberkasten unter dem Baum, konnte nach langem Üben 
einen Groschen in einem pappenen Klapptäschchen verschwin-
den und wieder erscheinen lassen. Es gab einen Zauberstab, 
schwarz mit weißen Enden, einen Becher mit doppeltem Boden 
und Karten mit versteckten Symbolen auf der Rückseite. Kein 
Familienfest künftig ohne eine kleine Aufführung. 

Bennolein, du Zauberkünstler.

Nach langem Drängen lädt Stephane ihn in den magischen Zir-
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kel ein, eine Gruppe von Zauberern, die dort ihre Erfahrungen 
austauschen, Auftritte vorbereiten, Testläufe von Kollegen beur-
teilen lassen. Tagsüber lehrt er in der Segelschule, nachts übt er 
mit Spielkarten, Seilen und Scheren, verchromten Metallringen 
und Zylindern. Er ist frech, erfolgreich, leicht untergewichtig 
und zu allem bereit. In den Häfen an der Küste gibt er künftig 
kleine Bord-Vorstellungen für seine Segelschüler. Wenn er als 
Skipper auf einem Skutsje oder Tjalk unterwegs ist, füllt er 
auch schon mal den Hafen mit einer Zaubershow auf dem Kai.

Und dann Greetje. Sie hat einen Törn auf einem Zweimaster 
gebucht. Er ist der Skipper. Eine Ijsselmeerrunde, die üblichen 
Häfen, ein Wochenende. Sie ist hübsch, hat kupferfarbene Kor-
kenzieherlocken und fröhliche, seegrüne Augen. Er läßt sie am 
Steuerrad eine Weile Kurs halten.

»Skipper – ist das dein Beruf?«
»Ja, auch.«
»Was machst du sonst noch so?«
»Ich bin Illusionist.«
»Illusionist? – erklär mal!«
»Ich kann Teile von mir bei dir verschwinden lassen.«
Die Ohrfeige brennt noch eine Weile auf der Wange, aber 

abends liegen sie in seiner Kapitänskoje.

Künftig besucht er Greetje regelmäßig in Harderwijk, wenn er 
Aufträge in den Niederlanden hat. Greetje besucht ihn, so oft 
sie kann, im Schloss. Inzwischen hat er einen alten Mercedes 
Diesel, der die vielen Fahrten in seinem abgeklemmten Tacho-
meter vergisst, und eine Yacht, die küstentauglich ist. Er nennt 
sie Binta. Eines Tages sagt Greetje ihm, dass sie bleiben will. Im 
Schloss ist eine etwas größere Wohnung frei, sie mieten sie an. 
Er weiß nicht, ob er sie liebt. Er lässt geschehen, was geschieht. 
Aber es gibt eine Bedingung: Benno will keine Kinder, auf gar 
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keinen Fall will er die. Unter keinen Umständen. Er kann es 
nicht begründen, er kann es nur immer wieder sagen. Und dass 
es ihm ernst ist. Und dass er ganz sicher ist.

»Überleg es dir genau, ob du dieses Leben willst.«
»Nein«, sagt sie. »Nein«, und irgendwann sagt sie: »ja«.
Sie kaufen ein Doppelbett, sie machen es sich auf fünfzig 

Quadratmetern schön. Benno braucht nur wenige Dinge um 
sich, er will beweglich bleiben. Greetje ist Sammlerin. Benno 
tauscht die Binta gegen eine größere Yacht für eine Reise rund 
um die britischen Inseln. Er nennt sie gleichfalls Binta. Greet-
je bekommt einen Job als Fremdsprachenkorrespondentin in 
einem internationalen Speditionsunternehmen. 

Die Abende mit Stephane sind seltene Juwelen geworden. 
Benno genießt sie. Sie tauschen Magiererfahrungen aus, sie 
trinken Cognac, sie sind sich auf diskrete Weise nah.

»Das kannst du ihr nicht zumuten«, sagt sein väterlicher 
Freund. »Frauen wollen Familie.«

»Aber es ist so«, sagt Benno.

Im übernächsten März sagt Greetje ihm, dass sie schwanger 
ist. Sie hat es gewollt, sie will das Kind für sich, er muss nichts 
tun, er muss nichts sagen.

Er tut nichts, er sagt nichts, lässt sie stumm zur Arbeit gehen, 
fährt zu seinem Freund Ralf, der Schreiner geworden ist, leiht 
sich eine Handkreissäge aus, fährt zurück, sägt das Doppel-
bett sorgfältig in zwei Hälften, packt die eine in den Kombi, 
dazu seine wenigen Dinge, einen Seesack voll, mehr nicht, und 
verlässt die gemeinsame Wohnung. 

Greetje erfährt später, dass seine Konten leer sind. Er hat von 
einem unbekannten Standort aus die Segelschule abgewickelt, 
sämtliche Rücklagen abgehoben, die Binta verkauft und einen 
Katamaran erworben, der für eine Weltumsegelung taugt.
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Von Ralf hört sie, dass er etwa ein halbes Jahr nach seinem 
Auszug mit der neuen Binta vom Dollart aus gestartet ist. 
Seitdem hat auch Ralf nichts mehr von ihm gehört.
Benno löst sich langsam aus der Starre, dehnt sich und 
überlegt, welche Überlebenstaktik er seinen Segelschülern 
vermittelt hat.

Ressourcenorientiert denken! Schauen: Was hab ich zur 
Verfügung, was kann ich damit ausrichten?

Die Fock! Es ist absurd, aber er will sie haben. Er wird 
später entscheiden, warum er das getan haben wird. Aber jetzt 
sucht er sich einen langen Ast unter einem der verkrüppelten 
Bäume, die sich an die Steilküste ducken wie Matrosen im 
Sturm, und klettert noch einmal hinunter in die kleine Bucht. 
Er balanciert über die Ausläufer der Klippen und muss nicht 
lange warten, bis die Fock in erreichbarer Nähe ist. Sie hat sich 
mit einer Schot in einem Felsspalt verfangen. Deshalb wurde 
sie nicht fortgeschwemmt. Ganz leicht lässt sie sich bergen. In 
dem Klarsichtfenster am unteren Liek spielt noch der Schaum. 
Er rollt sie vorsichtig ein, wie man ein Kind zudeckt, knotet 
sich die Schoten um den Bauch und klettert zurück.

Während die Dämmerung sich über die Küste legt, sitzt er noch 
immer da und schaut aufs Meer. Als es dunkel ist, rollt er sich in 
die Fock ein und legt sich neben einen Strauch ins Gras. Unter 
dem weißen, drahtseilverstärkten Rand lugt er hervor, wie als 
kleiner Steppke, wenn er im Auto auf der Rückbank unter einer 
Wolldecke lag und die lange Urlaubsfahrt verschlief. Das Schau-
keln, das Motorbrummen, das Gewiegt- und Getragenwerden, 
das Nicht-Wissen-Wohin, das Arglos-Sich-Anvertrauen. Wenn 
er das noch einmal könnte!

Aus dem Augenwinkel erspäht er einen Kaffeebecher, den der 
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Wind hergeweht hat. Vor ein paar Monaten hat er aus solch 
einem To-go-Becher Geld gezaubert, in Enkhuizen, vor verblüff-
ten Segelschülern nach reichlich Bier und Genever.
Bennolein, du Magier.
Sie zieht die Decke über seine Schulter und schaut ihm beim 
Einschlafen zu. Er fühlt ihre Hand auf der Wange. Gut – gut, 
gut. Und dann schläft er – erschöpft, tief wie lange nicht und 
traumlos.

Stimmen wecken ihn und ein metallisches Geklicker. Der Boden 
vibriert von vielen Schritten. Die Wimpern über dem schmalen 
Lidspalt brechen das Licht zu kleinen Regenbögen. Er spürt 
die Wärme, sieht, wie die Sonne sich unscharf in das Segeltuch 
brennt. 

Langsam arbeitet er sich aus seinem Kokon. Die Luft ist mild 
und klar, trägt den herben Duft von Ginster heran. Knapp über 
der Grasnarbe zieht eine Gruppe von Urlaubern davon, verliert 
sich im Himmelsblau – eine Busladung, vielleicht zwei. Er stützt 
sich auf die Ellenbogen. Der Pappbecher steht noch immer da. 
Er schiebt ihn weg, staunt über die Schwere, schaut hinein und 
sieht Münzen, viele Münzen und einen Schein.

Sie haben ihn zum Bettler gemacht. Stigmatisiert aber auch 
beschenkt rappelt er sich hoch, klopft Beine und Brust ab, reckt 
sich und zählt sein Vermögen. 

Bennolein, du Zauberkünstler.

Wenig später frühstückt er auf der Terrasse des Cafés, in dem 
er gestern die Zigaretten gekauft hat. Lässig legt er die Beine 
hoch und bestreicht einen Toast mit Butter und Marmelade.

Der Inhaber macht noch einmal mit der Kaffeekanne die 
Runde und schenkt nach. Benno fragt ihn, ob er eine Aushilfe 
braucht, er könne kellnern. 
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»In vier Wochen, ja«, sagt der Chef, dann würde die Saison 
erst richtig beginnen. 

Er brauche aber den Job jetzt, wendet Benno ein. Er über-
nehme Arbeiten aller Art.

Der Mann geht hinein, spricht an der Theke mit einer jun-
gen, drallen Frau, vermutlich seiner Tochter. Die lächelt Benno 
zu, und er bekommt den Job. Er soll seine Sachen holen und 
morgen anfangen.

»Heute«, sagt Benno, und er brauche einen kleinen Vorschuss 
für Kleidung, er sei durch den Ärmelkanal hierher geschwom-
men, für Gepäck habe ihm die Kraft gefehlt. Der Chef schüttelt 
den Kopf, die Tochter kichert. Er bekommt den Vorschuss und 
kauft sich Unterwäsche, Leinenschuhe, Jeans und zwei T-Shirts.

Jetzt hat er einen Schlüssel, eine Fock, Kleidung, einen Job 
und eine Dachkammer, aus deren kleinem Ausstellfenster er das 
Meer sehen kann. Nicht schlecht fürs erste.

Am Abend bedient er Urlauber, eine Gruppe, die der Bus 
vom Hafen hierher gekarrt hat. Franzosen in Feierlaune. Ihr 
Trinkgeld lässt er auf der flachen Hand verschwinden und holt 
es ihnen aus dem Kragen und hinter dem Ohr wieder hervor. 
Die Franzosen sind begeistert. Er bekommt mehr Trinkgeld und 
schläft in der Nacht tief und ruhig in einem warmen, etwas zu 
weichen aber behaglichen Bett.

So kann man leben. Und das tut er einige Wochen, lässt es ge-
schehen, dass die Wirtstochter sich nachts gelegentlich in sein 
Zimmer schleicht und nimmt die Tage wie Strandgut. Was ange-
schwemmt wird, geht mit. Was vorbeitreibt, geht ihn nichts an.

Zum ersten Mal begreift er, was Hier und Jetzt bedeutet. 
Es ist der schmale Spalt, durch den er die Wirklichkeit erlebt, 
die vorbeizieht wie das braune Band im Tonbandgerät seines 
Vaters. Der Tonkopf, das kleine, silberne Würfelchen, hatte 
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der ihm erklärt, berge einen winzigen Spalt, so schmal, dass 
man ihn mit bloßem Auge gar nicht sehen könne. Das magne-
tisierte Band erzeuge beim Vorübergleiten an diesem Spalt eine 
Wechselspannung, die dann verstärkt und in den Lautsprecher 
geleitet als Musik hörbar werde. Ein Zauber.

Was man hörte, war also immer nur der winzige Ausschnitt, 
der gerade vorbeiglitt. Ständig wurde so Zukunft in Vergan-
genheit verwandelt, während der linke Bandwickel an Umfang 
ab- und der rechte stetig zunahm. 

Wir sammeln immer mehr Vergangenheit an, denkt Benno, 
und verbrauchen Zukunft. Irgendwann wird das rote Ende 
des Bandes mit leisem, rhythmischem Klatschen anzeigen, dass 
die linke Spule abgewickelt ist und die rechte sich in müdem 
Leerlauf nutzlos dreht. Die Musik ist erloschen, der Zauber 
verklungen. Solche Gedanken stimmen ihn mitunter traurig. 
Er ist frei, gewiss, aber auch perspektivlos. Er sieht durch den 
schmalen Spalt des Hier und Jetzt, das tut gut, aber er sieht auf 
nichts Großes mehr in der Zukunft. Er ist leer, ohne Erwartung, 
ohne Konzept. Nichts, woran er haften könnte. Und er fühlt eine 
Bereitschaft in sich wachsen, ein immer weniger eingeschränktes 
Ja zu dem, was kommt. Das gibt ihm eine Festigkeit, die täglich 
wächst, eine Unabhängigkeit und Klarheit, die ihm bisher fehlte. 
Dennoch gibt es Abende, an denen er trauert. 

Ich pflege anscheinend eine moderate Depression, schreibt er 
in sein Tagebuch, das er seit zwei Wochen führt, und das eher ein 
Notizblock ist – chronologisch ungeordnete Gedanken, die er 
kreuz und quer ergänzt, berichtigt und in loser Folge fortsetzt. 
Eine Art mindmap. Wirr und doch einer Ordnung folgend, 
von der er noch nicht viel weiß. Mein zentrales Nervensystem 
nennt er sie.

An solch einem Abend steckt er wie gewohnt den Zipfel eines 
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frischen, dunkelblauen Tuchs in den Hosenbund, spießt den 
Zettel mit der ersten Bestellung auf den Dorn und nimmt von 
Beth, die ihm ein vor dem Spiegel einstudiertes Divalächeln 
schenkt, zwei frisch gezapfte Biere entgegen. Kalt gleiten 
Schaumnasen am Glas herab und tränken dunkel den runden 
Filz. Er serviert sie einem schwulen Pärchen mit Ohrringen und 
Tattoos. Die ersten Gäste.

Auf dem Rückweg ins Haus sieht er im Augenwinkel einen 
dunkelbraunen Schopf, hochgesteckt mit einem provisorischen 
Dutt, aus dem die Haare wie Fontänen schießen. Am letzten 
Tisch, na klar. Seine Schritte knirschen im hellgrauen Splitt. Er 
klappt das Tablett an die Brust, will fragen was es denn sein 
darf, da dreht sie sich um.

Augen tief wie Brunnen, klare Züge. Eine Mischung aus 
Klugheit und Wärme. Etwas längst Vergessenes durchströmt 
ihn, das sich auf die Schnelle nicht entschlüsseln lässt. Ein 
Kinderglück, das er unversehrt irgendwo aufbewahrt hat. Eine 
flüchtige, stille Szene, aufgefangen von einem Sechsjährigen auf 
der kleinen Holzbank in der Küche mit seinem Steinbaukasten. 
Die Mutter bügelt Wäsche und lächelt herüber. Der Vater im 
Betrieb, die Schwester in der Schule. Er hat sie ganz für sich, 
das ist Glück.

Benno sagt nichts. Nicht, dass er hilflos wäre, stammeln 
müsste wie in drittklassigen Filmen. Nein, es ist anders. Eine 
Ruhe erfüllt ihn von einem Augenblick zum anderen, ein Gefühl 
von: Alles sehen und alles wissen, als würde man eine Folie von 
der Wirklichkeit ziehen. Eine Gelassenheit und Eindeutigkeit, 
in deren Schutz die Hände wissen, was sie tun werden, der 
Mund weiß, was er sagen wird. Eine Mühelosigkeit, die nichts 
Gekünsteltes hat. Ein tiefes Bei-Sich-Sein. 

Es ist die Frau, der man ein einziges Mal im Leben begegnet, 
und er weiß, dass alles, was von nun an geschieht, einer neuen 
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Zeit angehören wird. Für einen Moment ruhen ihre Augen 
ineinander. Dann hört er sie in seiner Sprache fragen:

»Haben Sie einen Earl Grey?«
»Haben wir.«
 Das ist alles. Aber Benno geht den Weg zurück und ist ein 

Anderer. Den länglichen Bestellzettel spießt er nicht auf, er 
bewahrt ihn in der Hemdtasche, nah am Herzen.

Die Terrasse füllt sich, er hat gut zu tun. Beth muss mit raus, 
und sie brüllen die Bestellungen vom Tresen aus in die Küche, 
wo Stephen schwitzend und mit einem Piratentuch um den Hals 
bei donnerndem Hardrock die Pfannen schwenkt. Unglaublich, 
wie er das schafft, in wie rascher Folge die dampfenden Tel-
ler mit einem Ping der Rezeptionsklingel im Wärmelicht der 
Durchreiche stehen. Und gleich sind sie weg und fliegen auf nach 
oben gereckten Handflächen durch das allabendliche Gewusel.

Immer wieder schaut Benno beim Slalom um Gäste und 
Hunde raus zu Tisch vierzehn, versucht zu erspähen, ob sie 
noch da ist, kann nicht verhindern, dass Beth den Auberginen-
auflauf hinbringt, und hofft, dass Tara noch bleibt. Er hat ihr 
einen Namen gegeben. Flüchtig, zwischendurch. Nur so, damit 
seine Gedanken eine Adresse haben. Vielleicht nur eine Stunde, 
vielleicht den Abend lang. Vielleicht nimmt er diese Augenbe-
gegnung später mit in den Schlaf. Vielleicht ist sie das Einzige, 
was ihm von ihr bleiben wird.

Gegen zehn sitzt sie noch immer da, abgewandt, schaut 
von den jetzt nur noch lückenhaft besetzten Tischen weg aufs 
Meer. Sie hat die Beine angezogen und die Arme um die Knie 
geschlungen. Die Teetasse ist leer. 

»Sie sind noch da«, sagt Benno.
»Ich warte.«
Worauf ?, fragen seine Augen. 
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Auf dich, antwortet ein geheimes Lächeln.
Er kann es nicht glauben, aber er nimmt es so mit, weiß, dass 

noch etwas geschehen wird, etwas Großes, wenn alle Gäste 
gegangen sind, wenn er Kasse gemacht hat, wenn er Beth heute 
nicht gesagt hat, wenn er die durchgeschwitzten Klamotten in 
den Wäschesack gestopft und sich den Küchendunst vom Leib 
gespült hat, wenn er dann die Treppe runterfedert und in den 
lauen Abend hinaustritt, dann.

Die Terrasse ist dunkel. Im Splitt drängt sich Mulde an Mul-
de von unzähligen Tritten. Ein schwacher Wind bewegt die 
schwarzen Blätter unter dem Himmel. Tisch vierzehn ist leer 
wie alle anderen.

Benno, du elender Träumer.

Da steht er, ein vierzehnjähriger Schlaks, voller Scham und 
Verlegenheit, der der Albernheit seiner Phantasien gewahr wird. 
Wie naiv er noch immer sein kann. Das schmerzt.

Er drückt das über den Arm gehängte Sweatshirt an den 
Bauch und will sich umdrehen. Eine Serviette hält ihn auf, vom 
Abendwind an die Hecke geweht.

Er pflückt sie herunter und knüllt sie in die Hosentasche. Als 
er sie auf dem Rückweg zum Haus wieder hervorholt, um sich 
die Nase zu schnäuzen, sieht er die zarte Schrift.

Ich warte, liest er über die Falten hinweg, dazu eine verknit-
terte Windrose mit einer Kursangabe. 120°. 

Eine warme Welle spült die Enttäuschung fort. Quer oder 
längs, schwarz oder rot, Himmel oder Hölle. Wie jäh die Welt 
sich neu gebiert, wenn sie Launen hat. Noch einmal dreht er 
sich um, diesmal mit Schwung auf dem linken Fuß, der dabei 
in den Splitt sinkt.

120°, südwestlich, da kommt man auf den Klippenweg, den 
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er genommen hatte, als er ankam, allerdings in Gegenrichtung.
Er lässt die Serviette vorsichtig wie ein seltenes Fundstück 

in die Tasche gleiten und tritt hinaus auf die stille Dorfstraße. 
Hinter Fensterstreben flackern bläulich Quizsendungen und 
Spielfilme. Er genießt das alte Teenagergefühl, dass alle anderen 
beschäftigt sind, und er allein und unerkannt auf der Pirsch. Die 
Häuserreihen lichten sich, vereinzelt ducken sich noch Büdchen 
und Hütten in die Dunkelheit. 

Dann ist er allein unter der Sternensaat. Eine schweigende 
Weite. Leise knirschen seine Schritte, er sucht die Weggabelung. 
Hinter den Ginsterbüschen. Er biegt ab auf den Küstenweg, 
riecht das Meer, bevor er es hört, sieht kurz darauf von den 
Klippen herab auf die Wellen, schwarz wie Teer. Am Horizont, 
mit dem Rasiermesser gezogen, ein schmaler, schwacher Schim-
mer wie von einer fernen Sonne, der Rest eines Sommertages, 
der die ganze Nacht über nicht völlig verschwinden wird. Der 
Geruch von Heidekraut in der kühlen Seeluft. Momentlang 
steht er und lauscht in die Nacht. Die pure Wahrnehmung lässt 
keinem Gedanken Raum. Sekunden der Leere und des Glücks, 
eine Ahnung davon, dass er dazugehört, ein Teil von dem ist, 
was er sieht.

Tibetische Mönche, hat man ihm erzählt, führt man nach 
ihrem Gelübde draußen unter den Sternenhimmel. 

»Das bist du«, sagt ihnen ihr Lehrer dann, wenn sie den 
Blick heben.

Ohne es zu merken, hat er aufgehört, sie zu suchen. Tara, er 
weiß, dass sie da ist. Er kann sie fühlen und ist nicht überrascht, 
als er sie sitzen sieht, abgewandt, aufs Meer schauend.

»Da bist du ja«, sagt sie, ohne sich umzudrehen.
Er setzt sich neben sie.
»Noch einen Earl Grey?«, fragt er.
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»Ich hab was besseres.« Jetzt schaut sie ihn an. Er findet sich 
winzig in ihrer Iris wieder, in der tiefen Ruhe dieser Augen, die 
er irgendwoher kennt.

»Temperanillo, feine Holznote, Vanille und dunkle Beeren, 
bisschen Tabak.«
Sie reicht ihm ein Glas und schenkt ein. Vor ihr auf dem Rasen 

liegt eine ovale, weiße Tischdecke, über die das Mondlicht einen 
bläulichen Schimmer zieht. In einer kleinen Laterne flackert ein 
Teelicht. Der Wind wischt das leise Klirren fort, als sie anstoßen. 
Benno hat lange nicht solch einen Roten getrunken. Den kann 
sie unmöglich auf der Insel gekauft haben. 

»Woher kommt bloß dieser Wein?«, erkundigt er sich, und 
lässt ihn sacht im Glas kreisen. 

»Der kommt aus dem Keller eines traurigen, alten Hauses in 
der Sadowastraße 85.«

»Und warum ist das Haus traurig?«
»Weil niemand es bewohnt.«
»Es steht leer.«
»Nein – nein, nein.« Ihr Blick gleitet weg. »Es steht nicht leer.«
»Es ist unbewohnt, aber es steht nicht leer?«
»Richtig!«
Benno hält das Glas schräg, sieht die Schlieren im Mondlicht 

schimmern, nimmt noch einen Schluck und lässt das Feuerwerk 
der Aromen so lange wie möglich nachhallen. Wärme breitet 
sich in ihm aus, ein Import von südlicher Sonne, Sandstein und 
fruchtbarer Erde

»Dann gibt es dort Möbel?«
»Ja.«
»Aber keine Menschen.«
»Es gibt Möbel und Menschen.«
»Es gibt Menschen in dem Haus, die nicht dort wohnen.«
»Genau.«
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»Und darüber ist das Haus traurig.«
»Ja.«
»Was hatte das Haus denn erwartet?«
Sie blickt ihn an, voller Überraschung, als hätte er sie berührt. 

Ein flüchtiges Lächeln, dann schaut sie aufs Meer.
»Du willst eine Menge wissen.« Schweigen. »Das Haus wollte 

ein Elternhaus sein.«
»Und war es nicht?«
»Irgendwie schon. Es waren ja Eltern drin und Kinder.« 
»Aber die hatten keine Heimat da.«
»Das ist es.«
»Dann ist das Haus schon lange traurig, weil niemand sich 

dort zu Hause gefühlt hat.«
»Ja, lange.«
»Und heute leben nur noch die Eltern da?«
»Meine Mutter und ihr Lebensgefährte. Mein Vater ist vor 

zwölf Jahren gestorben.«
»Und in welcher Stadt steht das Haus?«

»Jetzt bist du erst mal dran.« Sie dreht sich zu ihm herum und 
faltet die Beine zum Schneidersitz. Ihr kluges, warmes Augen-
paar forscht in seinem verschatteten Gesicht.

»Woher kommt bloß dieser Mann?«, will sie wissen.
Jetzt ist es Benno, der aufs Meer schaut.
»Er ist eines Tages nicht weit von hier aus dem Wasser ge-

stiegen und hat Zigaretten gekauft.« 
»Etwas besseres hatte er nicht zu tun?«
»Leider nein.«
»Was gibt es da zu bedauern?«
»Er hätte das nicht machen sollen.«
»Aus dem Wasser steigen?«
»Zigaretten kaufen.«
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»Was war denn die Folge?«
»Er hat sein Schiff verloren, es ist untergegangen.«
»Weil er Zigaretten gekauft hat?«
»Weil der Wind gedreht hat und das Schiff an den Klippen 

leckgeschlagen und gesunken ist.«
»Das ist übel.«
»Ja, verdammt übel. Das Schiff war nicht versichert.«
»Und jetzt ist er Kellner?«
»Er ist Illusionist.«
»Illusionist – kann er das erklären?«
»Lieber nicht.«
»Kann er Kellner erklären?«
»Der erstbeste Job, den er ohne Papiere, ohne Bargeld und 

ohne Wohnsitz bekommen konnte.«
»Er hat keinen Wohnsitz?«
»Weidenallee 4, aber da wohnt er nicht mehr.«
»Auch ein trauriges Haus?«
»Auch ein trauriges Haus!«
»Was hatte das Haus denn erwartet?«
Benno wischt sich die Haare aus der Stirn.
»Es wollte ein Familienhaus sein. Meine Freundin wollte es 

so.«
»Und du willst es nicht?«
»Richtig.«
»Du willst kein Vater sein.«
»Ich bin kein Vater. Ich kann mich gerade mal selber sauber 

halten.«
»Das glaube ich Dir nicht. Warum bist du so streng mit dir?«
»Wenn man auf solch idiotische Weise sein Schiff und seine 

Existenz verloren hat, hängt der Selbstwert ganz schön durch.«
»Existenz verloren? – Aber du existierst doch! Lebst du ger-

ne?« Es ist wie ein Weckruf, er fühlt ihm nach.
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»In diesem Augenblick ja.«
»Was willst du mehr?«
Benno verschränkt die Arme vor der Brust und kickt einen 

Stein weg.
»Als ich hierher kam, hatte ich einen Segeltörn vor mir. Ein 

Jahr, mehrere Jahre, keine Ahnung.« Er erzählt ihr das zurück-
liegende Jahrzehnt, die Segelschule, Lehrer und Unternehmer, 
Segler und Zauberer, alles, was jetzt eingegossen ist wie eine 
Fliege in Bernstein. Oder nein: Sein Leben liegt in einem Schließ-
fach in irgendeinem Bahnhof und er hat den Schlüssel verloren 
und das Gedächtnis daran, wo dieser Bahnhof zu finden ist. 
Allerdings, einen Schlüssel hat er ja. Er zieht ihn am Band aus 
seinem T-Shirt und zeigt ihn ihr. Aber was hilft ihm der jetzt? 

Eins muss er noch richtigstellen: Ein Illusionist ist er nicht. 
Illusionisten arbeiten abendfüllend mit aufwendigen Apparaten 
auf großen Bühnen. Er benutzt dieses Wort nur, um zu verber-
gen, was er wirklich ist: ein Manipulator. Klingt nicht so gut 
wie Illusionist. Ein Manipulator zaubert mit kleinen Dingen, 
lässt Bälle, Zigaretten und Münzen verschwinden und wieder 
auftauchen. Er lebt von der Geschicklichkeit seiner Hände. 
Und in den seltensten Fällen heißt das, dass er davon wirklich 
leben kann. Er ist ein Manipulator und hat geglaubt, dass er 
sein Leben buchstäblich mit den Händen formen kann. Eine 
Liebe zersägen, aus einer Verantwortlichkeit davonsegeln. Es 
machen, damit es wahr wird.

»Als ich losgesegelt bin, hatte ich viele Seemeilen und jede 
Menge Freiheit vor dem Bug. Mein ganzes Leben steckt in die-
sem Schiff, mein Geld, meine Papiere, meine Identität, meine 
ungelebten Möglichkeiten, das frisst ganz schön an mir.«

»Und nicht versichert? Riecht nach Eile und nach Flucht.«
»So?« Benno klingt ärgerlich.
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»Was ist dir denn entgangen? Was hast du verloren?«
»Mein Geld, den Ertrag einer Menge Arbeit, meine Vorstel-

lung von einem anderen Leben, wenn´s nicht so kitschig klän-
ge: meinen Traum, auf jeden Fall meine Pläne, mein Konzept, 
irgendwie: mein Ich. – Alles! Selbst der kleine, grüne Jadeaffe 
ist verloren.«

»Ein Affe?«
»Weil das Leben ein wilder Affe ist. Ein Andenken an meine 

Großmutter. Begleitet mich überall hin – hat mich begleitet.« 
Sie lächelt.
»Ohne deine Katastrophe wäre dir auch etwas entgangen.«
»So – was denn?«
»Dieser Abend zum Beispiel.«
Benno grinst.
»Wer würde denn sein Schiff, sein Geld und sein Lebens-

konzept riskieren für ein Rendezvous mit einer Frau, die er 
nicht kennt?«

»Du.«
Er lacht, als wäre er bei einer Dummheit ertappt worden.
»Und wer würde eine Flasche Spitzenwein mitnehmen auf 

eine langweilige Kanalinsel, nur um sie mit einem Flüchtling 
zu teilen?«

»Ich.«
»Hast du solch einen großen Vorrat?«
»Das ist die einzige Flasche, die letzte, die mein Vater üb-

riggelassen hatte. Er hatte einen guten Geschmack. Er hatte 
Klasse«, sagt sie traurig. Sie fischt zwei Steine aus dem Sand 
und legt sie ihm hin. 

»Erzähl mir zwei Geschichten, die du erlebt hast!«
Benno wiegt die Steine in der Hand, streicht den Sand ab, 

hebt den flacheren ans Auge. Die Form erinnert ihn an eine 
Zipfelmütze. Er soll sie aufsetzen, aber er will nicht. Ein glatter 
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satinartiger Umhang fühlt sich kalt und fremd an. Ein papiere-
ner, zu Plissee gefalteter, weiter Kragen macht ihm zu schaffen. 
Das Ding sitzt schief und sticht ihm zwischen Kinn und Brust 
in den Speckhals. Er soll etwas sagen, aber er weiß nicht, was. 
Unter den Zipfelmützen um ihn her grinsen Kindergesichter. 
Das grelle Scheinwerferlicht beleuchtet nur ihn. Eine Stimme 
aus den dunklen Kulissen zischt ihm etwas zu, das er nicht 
versteht. Er weiß nicht, wer da zischt, fühlt nur, dass ihn jetzt 
Hände greifen und an eine Leiter führen. Die Hände werden 
energischer. Er soll offenbar die Leiter emporklettern. Oben 
angekommen sieht er eine Rutsche. Hinter ihm zischt es, er 
soll endlich rutschen. Der Riesenkragen versperrt ihm den 
Weg. Er weiß nicht, wie man rutscht, und denkt daran, wie er 
eine Treppe herunter krabbeln sollte, als er klein war – noch 
kleiner. Also dreht er sich um und rutscht, den Po voran, ins 
Ungewisse. Unten plumpst er auf den Bühnenboden, dreht 
sich vom Licht weg und reibt sich den schmerzenden Hintern. 
Unter den Zipfelmützen lacht es und schreit es, im Dunkeln 
hinter dem gleißenden Licht rauscht ein Gemisch aus Johlen 
und Klatschen auf. Dort sitzen viele Leute, auch seine Eltern.

Alles versaut!, zischt die Stimme, du hast alles versaut! Mach 
jetzt, dass du in die Umkleide kommst, Schlafmütze!

Über ihm hängt wie eine Heizsonne das feuerwehrrote Ge-
sicht seiner Kindergärtnerin.

»Wir waren Heinzelmänner und sollten einen Berg runter-
rutschen. Das hab ich erst später erfahren. Bei den Proben bin 
ich krank gewesen.«

Sie schaut ihn an, als hätte er ihr gerade von einer schweren 
Krankheit erzählt.

»Alles versaut! – Denkst du das jetzt auch?«
»Ja, glaub schon.«
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»Musstest du deshalb später wieder auf die Bühne – als 
Zauberer?«

»So hab ich das noch nicht gesehen. Bist du Therapeutin?«
»Im Augenblick ja, sonst eher nicht.«
»Was bist du sonst?«
»Für die nächsten Monate Seglerin.«
»Monate?«
»Ich habe hier ein Schiff übernommen und bin mit meinen 

Vorbereitungen so weit, dass ich morgen zu einem längeren 
Törn aufbreche. Die englische Küste hoch, dann rüber nach 
Dänemark, dann Schweden, Finnland und irgendwann durch 
die Ostsee nach Deutschland.«

Ein Schlag, der sitzt. Benno merkt, wie sich ein Schwächege-
fühl um seinen Magen ausbreitet. 

»Crew?«
»Ich bin Einhandseglerin, das Schiff ist entsprechend aus-

gestattet.«
»Wow, das ist genau das, was ich vorhatte. Ich spreche dir 

meinen aufrichtigen Neid aus. Kannst du Verstärkung gebrau-
chen?« 

Sie hält sich die Nase zu und spricht wie durch ein Telefon:
»Ich bin Einhandseglerin, das Schiff ist entsprechend aus-

gestattet.«
»Der automatische Anfragebeantworter.«
»Hör mal. Wir sind beide Kapitäne, schätze ich. Außerdem 

brauche ich eine längere Zeit für mich. Ich muss mich – ein-
sammeln. Das kann dauern, einige Monate, vielleicht sogar 
ein Jahr.«

»Willst du darüber sprechen?«
»Erst deine zweite Geschichte!«

Er nimmt den zweiten Stein zwischen Daumen und Zeigefinger 
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und wartet, was der ihm sagt. Er fühlt sich schwerer an, mehr 
Masse, runder.

Gerade hat er ihn aufgehoben aus dem Staub des Feldweges, 
hat sich die Hände an der Lederhose abgewischt. Sein Hemd ist 
feucht, er schwitzt leicht an warmen Tagen. Ein Pflaster hängt 
halb herab von seinem verkrusteten Knie.

Da steht er, ein Elfjähriger mit einem Wurfgeschoss, und 
hält Ausschau nach einem Ziel. Das Fenster der alten Scheune, 
das traut er sich nicht. Das kleine Schild am Elektrozaun der 
Weide – zu klein, um es zu erwischen. Aber der Kirschbaum. 
Ein Schwarm Stare hat ihn erobert und schwatzt und schnarrt 
und schratelt unsichtbar unter der Blätterhaut, dass er es von 
weitem hört.

Benno geht los, fühlt eine ungekannte Mischung aus Erre-
gung und schlechtem Gewissen. Der Stein in seiner Faust wird 
feucht. Etwas lässt ihn etwa im Zehnmeterabstand innehalten. 
Zu weit wäre er chancenlos. Zu nah wäre zu leicht, außerdem 
könnten die Stare davonfliegen. Aber so zehn Meter rum sind 
ok. Noch ist nichts geschehen. Der Wind geht schwach und 
lau. Die Blätter schimmern dunkelgrün, tiefrot dazwischen die 
Sauerkirschen. Benno holt aus, er macht es schnell, damit er 
nicht nachdenken kann. Er will es nicht, aber er will es auch 
hinter sich bringen. Irgendwann muss er das lernen, das Töten, 
das spürt er. Niemand hat es ihm gesagt, keiner hat ihm den 
Auftrag gegeben. Aber etwas in ihm will jagen, schießen, treffen. 
Etwas in ihm ist neugierig auf den Tabubruch.

Schon ist der Stein unterwegs, wie von einem Katapult 
geschnellt, durchbricht mit einem leisen Klatschen die Blätter-
wand. Benno weiß nicht, was dahinter geschieht. Hunderte von 
Flügeln schwirren auf, kleine, schillernde, wild durcheinander 
stiebende Wesen, von einer unbekannten Kraft zur Wolke ge-
formt, zur rasenden Welle, die sich überschlagend und um sich 
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drehend ins Weite flieht. Darunter tropft müde wie eine Träne 
ein schwarzer, lebloser Federball durch das Geäst und taucht 
lautlos ins Gras. Benno tritt zögernd näher, streicht mit dem 
Schuh die Halme auseinander, bis er ihn findet. Ein glatter, 
eleganter Vogelkörper, wie in Seide gehüllt. Einmal zuckt er 
noch, dann nicht mehr. Die schwarzen Beine, die Klauen und 
Krallen, wie poliert. Die Augen offen, lassen noch immer die 
Sonne ein. Der Brustkorb auf der linken Seite eingedrückt. Die 
Bauchfedern getränkt von blutigem Matsch. 

In Benno gefriert der Schrecken, nagelt seinen Blick am Bo-
den fest, lässt seinen Körper erstarren. Wie durch Glas sieht er, 
was er angerichtet hat, und schleicht schließlich bedrückt nach 
Hause. Er offenbart sich niemandem, bleibt allein mit sich und 
den dunklen Bildern, die seinen Kopf nicht verlassen wollen. Er 
hätte das nicht tun sollen, aber irgendwie war´s auch wichtig. 
Zum ersten Mal verschließt er eine Erfahrung düster vor der 
Außenwelt. Eine Intimität, die mehr über ihn hereinbricht, als 
dass er sie bewusst gesucht hätte. Am Abend kehrt er noch 
einmal zurück. Die Vogelleiche ist angefressen, der Bauch 
ausgehöhlt, der Kopf fehlt. Er zieht die kleine Pflanzschaufel 
aus der Hosentasche und gräbt ein, was übrig ist, deckt sein 
Geheimnis mit Erde zu. Jetzt ist er kein Kind mehr.

Benno legt den Stein vorsichtig zurück in den Sand. 
»Hast du danach nochmal getötet?«, will Tara wissen.
»Ja, an dem Tag, als ich Greetje verlassen habe.«
Tara nickt. Es wird kühler. Sie nimmt ihre Jacke und legt sie 

sich um die Schultern. Benno rutscht hinter sie, nahe heran, bis 
sie zwischen seinen Beinen sitzt. Sie lehnt sich an und legt seine 
Arme um ihren Bauch. Ihr Kopf liegt an seiner rechten Schulter, 
ihre Haare duften nach Kardamom. Er spürt ihre Wärme.

»Tara«, sagt er.
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»Tara? Wer ist das?«
»Ich hab dich Tara genannt, vorhin im Restaurant, als ich dich 

da sitzen sah. Ich konnte dich schlecht fragen, wie du heißt.«
»Du hättest ruhig fragen können, aber ich hätte es dir nicht 

gesagt.«
»Sagst du´s mir jetzt?«
»Tara gefällt mir. Ab heute und für dich: Tara. Und du, wie 

heißt du?«
»Gib mir einen Namen!«
Sie greift mit beiden Armen nach hinten, legt ihre Handflä-

chen auf seine Wangen.
»Lampioon – mit zwei O.«
»Lampioon? Wer ist das?«
»Find´s raus!«
»Hat jemals jemand Lampioon geheißen?«
»Ja, das ist eine ganze Weile her. Ich gebe dir einen Tipp, aber 

nur einen. Er hatte kein Ziel, und sein geistiger Vater lebte in 
der Nähe von Bremen.«

»Das sind zwei Tipps, aber nicht sehr erhellend. Ein Vater, der 
sein Kind Lampioon mit zwei O nennt, kann nicht alle Tassen 
im Schrank haben!«

Tara lacht, laut und ehrlich. Sie lacht wie sie spricht. Ihre 
Altstimme ist fest und klar. Benno mag keine hohen Frauenstim-
men. Er genießt es, ihr zuzuhören. Er schließt die Augen, wenn 
sie spricht, und fühlt sich heimisch wie in einer Erinnerung.

»Lampioon«, wiederholt sie, »Lampioon, Lampioon, Lam-
pioon.« 

»Jetzt du!«, sagt er.
»Was denn?«
»Erzähl mir zwei Geschichten, die du erlebt hast!«
»Das fällt mir schwer.«
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»Dann mach was, das dir schwer fällt!« 
Er zieht das Lederriemchen mit dem Schlüssel vom Hals 

und schließt ihre Hand darum. Sie tastet. Der kleine Silberfisch 
windet sich unter ihren Fingerkuppen.

Ein Schlüssel, was schließt er auf? Ihre erste, eigene Woh-
nung. Dachgeschoss, Altbau, eineinhalb Zimmer. Das Fenster 
so undicht, dass im Winter Schneekristalle auf dem Kopfkissen 
landen. Nebenan ein Zahnmedizin-Student mit einer unüber-
windlichen Neigung zur Eurythmie. Er hat später tatsächlich 
darauf umgesattelt. Das Haus gehört einem Kunstprofessor, der 
nie da ist. Seine Frau schon, gelegentlich. Sie ist groß, stattlich, 
wirkt aber irgendwie angegriffen, wie von einer Krankheit ge-
schwächt. Es ist Taras drittes Semester – Kunstgeschichte. Ihre 
Mutter kann ihr kein Studium finanzieren. Nach dem Tod ihres 
Mannes ist die Firma den Bach runtergegangen. Weinhandel. 
Sie kann mit Mühe das Haus halten, hat Steuerschulden. Tara 
rettet sich mit Jobs über die Runden und hat Schwierigkeiten. 
Aber sie will es schaffen. Ihr Eigensinn, ihr Heim, ihr Studium, 
ihr Leben. Sie ist entschlossen, es zu verteidigen. Eines Tages 
liest sie in der Zeitung von einem Skandal in der Kunstszene. 
Ein renommierter Professor hat reihenweise Expertisen auf 
Bestellung angefertigt, die Kopien zu Originalen erklärt haben. 
Er hat einen sechsstelligen Betrag damit zusammengeschwin-
delt. Kein Wunder, dass er nicht mehr auftaucht. Und wenig 
später verschwindet auch seine Frau. Unten im Flur stehen 
eines Montags Koffer, ein paar Kisten und eine Hutschachtel. 
Ein Kleinlaster holt sie ab. Kein Abschied, keine Erklärungen, 
keine Spur von ihr. Einzig ein kleiner Schlüssel bleibt in dem 
Vorhängeschloss, das die unbewohnte Hälfte des Dachge-
schosses sichert. Tara bemerkt die Veränderung. Sie sieht ihn, 
wenn sie kommt und geht. Und einmal, als niemand im Haus 
ist, dreht sie ihn neugierig im Schloss, klappt den verchromten 
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Bügel hoch, fädelt ihn aus der Falle und zieht die Türe auf. Es 
riecht nach versottetem Schornstein und es ist dämmrig. Licht 
fällt nur durch ein kleines Ausstellfenster. Aber es reicht, um 
zu sehen, was da lagert. Es sind Kisten, wie die im Hausflur – 
einige geöffnet, die meisten verschlossen. Sie findet Bilder, Öl 
auf Leinwand, Öl auf Holz, Zeichnungen, Lithographien, Skiz-
zen in großen Mengen. Sie überlegt, was geschehen wird. Das 
Haus ist verlassen, aufgegeben von seinen Besitzern. Es werden 
Fahnder kommen, es werden Wertgegenstände sichergestellt 
werden, um die Forderungen der betrogenen Kunstsammler 
zu befriedigen. Es wird einen riesigen Aufstand geben. Polizei, 
Presse, Fernsehen … Aber noch ist alles ruhig. Ein Onkel hat 
ihr einmal gesagt, wenn du etwas Unrechtes tun willst, dann 
sprich mit niemandem darüber, wirklich mit niemandem! Ein 
lebenskluger Mann. Sie nutzt seine Erfahrung und sie nutzt 
die Frist, die ihr bleibt, und sucht drei Bilder aus. Nicht weil 
sie ihr gefallen, sondern weil die Signaturen Geld versprechen. 
Dann fegt sie den Dachboden, um ihre Fußtritte ungeschehen 
zu machen, und hängt das Schloss, nachdem sie es gereinigt hat, 
wieder an seinen Ort. Die Bilder stehen nun in ihrem Wohn-
raum und mit ihnen türmt sich ein Problem auf. Wie kann sie 
sie unsichtbar machen?

Bereits am nächsten Tag bricht der Orkan los. Als sie aus der 
Vorlesung kommt, blickt sie in ein Gewimmel von Fahrzeugen, 
zuckendem Blaulicht und hektischen Menschen. Das Haus ist 
von Termiten befallen, die durch sämtliche Gänge und Räume 
drängen, Fingerabdrücke nehmen, Fotos machen, Gegenstände 
in Plastiktüten stecken und im Stakkato Nachrichten in Handys 
brüllen. Kaum hat sie sich zu ihrer Wohnungstür durchge-
kämpft, wird sie um ein Gespräch gebeten, hält man ihr einen 
Durchsuchungsbeschluss unter die Nase und dringt in ihre 
eineinhalb Zimmer ein, um sie bald darauf wieder zu verlassen. 
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Sie schließt ihre Wohnungstür, lässt sich aufs Bett fallen, hört, 
wie Kisten vom Dachboden geschleift werden, und schläft sich 
später aus, als alles wieder ruhig geworden ist. 

Am nächsten Morgen frühstückt sie gelassen und lächelt drei 
Bildern zu, die an der Wand hängen, als hingen sie schon immer 
da. Ihre nächsten drei Semester … . 

Sie gibt ihm den Schlüssel zurück und öffnet ihre Handfläche. 
Benno angelt in der Hosentasche nach der Serviette und legt 
sie hinein.

Ich warte. Sie schmunzelt.
Lange her, auf einer Nordseeinsel. Amrum. Da ist sie mit 

ihren Eltern in jedem Jahr gewesen. Sie ist acht oder neun. Ein 
Mädchen in der Pension, Lisa oder Isa, ist ein bisschen älter als 
sie. Sie lässt es Tara fühlen. Sie ist eine Angeberin. Vater Arzt, 
Mutter Lehrerin, der Mercedes cremeweiß. Sie hat ein Flugzeug, 
eins, das man mit einer Gummiflitsche abschießen kann. So ein 
kleines, rotes Geschoss, das im Düsenjägertempo richtig weit 
fliegt. Tara hätte für ihr Leben gern auch so eins, aber ihre Eltern 
bleiben hart. Die Urlaube sind scharf kalkuliert. Die Pension 
ist teuer genug. Und die Zugfahrt erst! 
Eines Tages spielt Lisa oder Isa wieder mit ihrem Flieger und 
spannt die Flitsche. Mit dem Abschuss wartet sie noch, bis sie 
sicher ist, dass Tara guckt. Dann lässt sie los, das Gesicht immer 
noch ihr zugewandt. Der kleine, rote Jet zischt davon, bekommt 
Gegenwind und hebt sich unerwartet über die Hecke, die das 
Grundstück einfriedet. Lisa oder Isa hat das nicht mitbekommen. 
Aber Tara. Sie wartet, während Lisaisa das Gelände absucht. 
Irgendwie und aus irgend einem Grund kann sie nicht über die 
Grundstücksgrenze hinausdenken und sucht erst gewissenhaft, 
dann verzweifelt und schließlich nur noch halbherzig nach ihrem 
Spielzeug. Am Ende wirft sie die Flitsche weg, heult und geht 
rein. Ihre Eltern werden ihr etwas Neues kaufen. Tara wartet 
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noch eine Weile und bückt sich dann rasch nach dem Katapult. 
Das Flugzeug findet sie in der Wiese hinter der Hecke. Sie wartet 
noch einmal, bis Lisa oder Isa mit ihren Eltern abgereist ist. Dann 
fliegt das Flugzeug wieder – heimlich, mit einer neuen Pilotin.

Benno zieht die Brauen hoch. 
»War das der Einstieg in eine Karriere als Kleptomanin?«
»Das war der Einstieg in die Geistesgegenwart, Gelegenheiten 

zu nutzen.«
»Würdest du´s wieder tun?«
»Nur noch, wenn es wirklich wichtig wäre. Ein big point.«
»Und wie lange ist der letzte big point her?«
»Nicht lange.«
»Brauchst du deshalb eine Auszeit?«
»Ich gehöre nicht zu den Menschen, die viel geschenkt be-

kommen. Was ich wirklich gebraucht habe, das hab ich mir neh-
men müssen. Und jetzt nehme ich mir eine unbestimmte Zeit.«

»Als Äquivalent wofür?«
»Warum muss das ein Äquivalent sein?«
»Ich dachte, Menschen, die stehlen, wollen einen Verlust 

ausgleichen.«
»Bist du Therapeut?«
»Im Augenblick ja, sonst eher nicht. – Nimm mich mit!«, 

flüstert er kaum hörbar und haucht ihr seine Lippen auf den 
Nacken. Ihr Dutt fährt herum, zwei kleine Monde leuchten in 
ihren Augen. 

»Weißt du, was eine Heldenreise ist?«
»So was wie Odysseus?«
»Odysseus, ja, so was. Etwas, das man alleine unternehmen 

muss. Da kann dich niemand mitnehmen. Es ist eine Quest, eine 
Suche, eine Tragik, ein Kampf. Eine Lebenswende.«

»Ein big point.«
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»Ja sicher, ein big point!«
Sie nimmt seine Hände und knetet sie, während sie weiter-

spricht.
 »Der Held verlässt sein alltägliches Leben, weil er es nicht 

mehr erträgt. Er wird gerufen. Er hört den Ruf, der ihn von weit 
her aus allen seinen Verhältnissen lösen will. Noch kann er sich 
nicht trennen vom Gewohnten, noch weigert er sich, dem Ruf 
zu folgen. Aber dann gibt es Menschen, die ihn überzeugen, und 
schließlich macht er sich auf den Weg. Es gibt Schwierigkeiten, 
er muss Gefahren überstehen, Gegner stellen sich ihm in den 
Weg. Aber er meistert das alles, wächst von Herausforderung 
zu Herausforderung. Und schließlich besiegt er den mächtigsten 
seiner Feinde. Und damit ist der Weg endgültig frei.«

»Frei – wozu?«
»Jetzt kann er den Schatz rauben.«
Ihre Augen weiten sich, ihr Blick bekommt etwas Hypnoti-

sches, lässt das Mädchen erkennen, das sie einmal war.
»Er raubt den Schatz und nimmt ihn mit auf die Heimreise. 

Nach vielen Abenteuern kehrt er in seine Heimat zurück, aber 
er ist nicht mehr derselbe. Er ist ein anderer geworden, und der 
Schatz verwandelt sein bisheriges Leben.«

»An welcher Station der Heldenreise bist du denn jetzt? Beim 
Schatzraub?«

»Es gibt die unterschiedlichsten Quests. Die Reihenfolge ist 
nicht immer die gleiche. Ich glaube, wir sind beide ganz am 
Anfang. Ich hab den Ruf gehört, und mein Schiff ist klar zum 
Auslaufen. Du bist noch dabei, mit deinem alten Leben zu 
kuscheln, willst mitgenommen werden, statt dich alleine auf 
den Weg zu machen.«

Noch eine Faust in der Magengrube. Benno hält dagegen.
»Mein Schiff war doch klar zum Auslaufen, ich war ja schon 

unterwegs.«
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»Jaja, aber du hast Zigaretten gekauft, du hast noch mal ge-
zögert. Irgendetwas in dir war noch nicht bereit. Und damit hast 
du dem Schicksal die Gelegenheit gegeben, dich aufzuhalten.«

»Und das Schicksal hat die Gelegenheit genutzt.«
»Offenbar. Ein Held darf sich keine Schwäche erlauben, vor 

allem nicht am Anfang.«
»Helden ohne Schwächen sind langweilig.«
»Aber erfolgreich!«
»Ist es eine Schwäche, dem Genuss nachzugehen?«
»Es ist eine Schwäche zu zögern.«
»Kann es nicht auch klug sein zu zögern, nochmal nachzu-

denken, erst mal eine zu rauchen, bevor man den großen Törn 
macht?«

»Du hast eine Bereitschaft erkennen lassen.«
»Aha, welche denn?«
»Die Bereitschaft, dich irritieren, dich hindern zu lassen.«
»Und das darf der Held nicht?«
»Unter keinen Umständen.«
»Weil das Schicksal sonst … .«
»Genau!«

Bennos Hände gleiten ein winziges Stückchen höher.
»Und wenn ich noch ein paar andere Schwächen hätte und 

vielleicht gerade deshalb hier gelandet bin?«
Sie zieht seine Unterarme dasselbe Stückchen tiefer.
»Wir werden das nicht tun, obwohl es schön wäre.«
»Weil das Schicksal sonst … .«
»Weil wir uns gegenseitig daran hindern würden, auf die 

Reise zu gehen. Nach dieser Nacht käme ein Morgen und der 
Wunsch nach einem Übermorgen und Übermorgen der Wunsch 
nach mehr. Und es gäbe keine Heldenreise.«

»Warum ist die so wichtig?«
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»Schon vergessen? Wir brauchen die Erfahrung, den Schatz, 
der das alte Leben verändert.«

»Den Sieg über die Feinde … .«
»Richtig!«
»Und dann?«
Tara nimmt die Serviette, reißt sie in kleinste Partikel, steht 

auf und tritt an den Rand der Klippen. Dann wirft sie die 
Schnipselwolke in die Höhe. Der Wind trägt sie davon, bis sie 
eins wird mit der Dunkelheit.

Benno meldet sich:
»Wir überlassen es dem Wind? Der dreht, wie er will, das 

kann ich dir sagen!«
Tara wendet sich um.
»Wir vertrauen uns dem Leben an.«
»Das klingt aber theatralisch!«
»Ist es auch.«

Sie schauen schweigend auf den Horizont, der immer noch von 
irgendwoher einen Schimmer bekommt, als würde er aus einem 
verborgenen endlosen Vorrat schöpfen.

Sie reden, sie studieren ihre Gesichter, malen mit den Fin-
gerkuppen Brauen und Wangen nach. Sie umarmen sich, 
atmen einer des anderen Atem. Sie lachen leise, ertasten sich 
vorsichtig, fühlen ihre Körper. Ihre Wangen berühren sich, auf 
Taras Lippen ein Zittern, das in ihm endet. Hände, die einander 
erkunden, Münder, die alles sagen, während sie schweigen. Da 
liegen sie dreißig Meter über dem Meer unter einer grenzenlo-
sen Sternenkuppel. Sie kennen sich weniger als einen Tag und 
fühlen sich, als wäre ihr ganzes bisheriges Leben ein Hinweg 
gewesen und die vielen Leben davor und dieser Augenblick, das 
Wiederfinden nach so langer Zeit, nach so langer unwissender 
Suche. Irgendwann schlafen sie ein, halten sich noch im Traum.
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Als Benno aufwacht, ist er allein. Die Sonne brennt einen hellen 
Flecken in ihr eigenes Morgenrot und beginnt zu wärmen. Ein 
paar Papierschnipsel liegen um ihn her, eine leere Rotweinfla-
sche, eines von zwei Gläsern, eine kleine Tischdecke, weiß, oval. 
Als er sie zu sich zieht, liest er die Botschaft:

Ich warte, lass mir Zeit und sei unterwegs, du Held! Finde 
Lampioon und lass mich Tara finden. Wir haben uns nichts 
versprochen, aber es gibt eine Menge zu hoffen. Die Reise hat 
begonnen. Etwas verbindet uns. Wenn es stark genug ist, wird 
es uns zusammenbringen. Tara
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II

Öltanks gleiten vorbei. Rostige Kräne stehen breitbeinig über 
Metallschrott, armdicken Tampen und zerbeulten Fässern. 
Ein leichter Nieselregen geht nieder und wird vom Wind 
unangenehm in Kragen und Ärmel gelenkt. Die Bordwand 
ist eine Kraterlandschaft aus ungezählten Farbschichten. 
Nieten- und Schraubenköpfe, eingegossen in zähes Weiß und 
Schwarz. Rostfahnen, wo der Lack bis aufs Metall abgeplatzt 
ist. Ein trostloses Schiff und eine trostlose Hafenlandschaft. 
Benno nimmt die Parade der Hässlichkeiten ab wie ein Fre-
gattenkapitän. Mit durchgedrücktem Rücken steht er an der 
Reling und läuft in den Hafen ein, von dem aus er vor gut 
einem Monat mit seinem Katamaran gestartet ist. So hatte er 
sich seine Rückkehr nicht vorgestellt. Jetzt nimmt er sie hin 
wie den Regen.

Der Frachter, der ihn für kleines Geld mitgenommen hat, 
schiebt sich in ein abseits gelegenes Hafenbecken, verdrängt 
die schillernden Schlieren auf dem Wasser, sucht sich den Lie-
geplatz, der ihm zugewiesen ist, und legt mit einem Rumms 
an. Fender quietschen und verformen sich, Leinen fliegen um 
Poller, tausendmal geübte Handgriffe bringen den Kahn zur 
Ruhe. 

Die Zollformalitäten haben sie bereits hinter sich. Das Schiff 
vom Zollamt war schon im Außenhafen längsseits gegangen. 
Benno hatte den vorläufigen Ausweis gezeigt, den er nach lan-
gem Hin und Her vom Konsulat bekommen hatte. Seine Tasche 
wollten die Herren noch sehen und schauten verwundert, was 
sie geboten bekamen: ein paar Klamotten, ein leeres Weinglas, 
eine leere Weinflasche, eine kleine Tischdecke, Papierschnipsel 
und die Buletten, die Beth ihm unter Tränen zugesteckt hatte. 

Lass mal was von dir hören, wenn du drüben bist. Ja, mach 
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ich. Ihr Vater hatte ihm zum Abschied eine Reisetasche und 
ein Portemonnaie geschenkt und seinen letzten Wochenlohn 
ordentlich aufgerundet.

Benno winkt zur Brücke rauf, hinter dem verschmierten Glas 
winkt eine Hand zurück. Er nimmt seine Tasche. Eine schma-
le, eiserne Gangway rattert auf den Kai. Der Matrose nickt 
kurz und hebt die Hand an die Mütze. Der Fregattenkapitän 
schreitet von Bord. Diesen Teil des Hafens kennt er nicht. Er 
versucht, sich zu orientieren, findet aber nichts, was ihm auch 
nur ein bisschen vertraut erscheint. Er weiß ohnehin nicht, was 
er hier anfangen wird, wohin er eigentlich will. Also geht er 
einfach los, er wird schon irgendwo ankommen. Zum ersten 
Mal in seinem Leben erscheint es ihm völlig bedeutungslos, 
wie er sich entscheidet. Es wird so oder so ganz sicher Folgen 
haben, aber er weiß nicht, ob er jetzt gleich links oder rechts 
abbiegen wird. Es gibt kein Ziel, keine Idee, keine Richtung, 
keine Vorstellung mehr von sich selbst, kein Konzept. Die ein-
zige Gewissheit, die ihn trägt, ist sein pures Vorhandensein. Es 
gibt ihn, daran kann kein Zweifel sein. Aber wer das ist, der da 
eben im Nieselregen den Kontinent betreten hat, das weiß er 
nicht mehr. Die Erinnerung daran liegt einige Zigmeter unter 
NN auf Grund vor einer englischen Kanalinsel.

Langsam nähert er sich bewohntem Gebiet. Die ersten Häu-
serzeilen, ein Kiosk, Straßenbahnschienen. Lichter schwimmen 
auf dem Asphalt, Stimmen gleiten heran und verlieren sich. 
Eine stark befahrene Straße, kein Zebrastreifen, aber eine Un-
terführung. Irgendwie gibt es ihm ein Gefühl von Sicherheit, 
dass er wieder in Deutschland ist. Es ändert nichts, aber es ist 
gut zu wissen, dass er in diesem Land zu Hause ist. Nicht hier 
in Hamburg, aber immerhin. Als Kind hatte er auf Urlaubsrei-
sen den Moment herbeigesehnt, in dem sie im VW Käfer die 
Grenze nach Holland überfahren hatten. Er, seine Schwester 
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Elli und die Eltern. Aufregend! Andere Sprache, lockerer Ton, 
anderes Essen. Und ebenso gespannt hatte er bei der Rückfahrt 
auf das Schild Deutschland gewartet. Dahinter: alles vertraut, 
weiße Fahrbahnmarkierungen, weiße Seitenstreifen, große, 
gelbe Ortsschilder, eben Deutschland: Heimat, solide Ordnung, 
auch schön! Ein bisschen was davon erlebt er jetzt. Statt des 
ganz Anderen, der großen Nummer weit auf See, die kleinlaute 
Heimkehr, aber mit Haltung! Er wird sich nicht unterkriegen 
lassen, so viel ist klar. Und wenn ihm auch jede Gewissheit 
fehlt, ist er doch neugierig auf das, was jetzt kommen wird. Und 
genau das ist ja der Gewinn, den er aus seinem Desaster ziehen 
wird: diese unendliche Freiheit! Nicht zu wissen, was kommt, 
bereit zu sein und anzunehmen, was sich als nächstes ereignet, 
ist das nicht genau das, wozu er mit seinem Schiff, der Binta, 
ursprünglich ausgelaufen ist? Ist er nicht ganz nah dran an der 
Erfüllung seines Herzenswunsches?

Aus dem Augenwinkel fängt er auf der Treppe das Lächeln 
einer vielleicht Vierzehnjährigen auf. Er lächelt zurück. Leicht 
ist er und freudig, empfänglich für süße Mädchengesichter. 
Wer sich so frei fühlt, wird grenzenlos, eins mit dem großen, 
warmen Fluss Leben. 

»Immer zwei ein Bein!«, keift plötzlich das Gesicht, das eben 
noch gelächelt hat. Und dann sind da aus dem Nichts vier andere 
Gesichter dicht neben ihm und acht Arme umklammern seine 
Beine. Ein gewaltiger Schlag auf den Kopf und er meint, die 
Berliner Freiheitsglocke zu hören. Benno strauchelt, knickt ein 
wie ein Zollstock, verliert sein Gleichgewicht und stürzt acht 
oder zehn Stufen hinunter in den Tunnel, dessen gekachelter 
Boden ihm gerade die Stirn aufschlägt. Die Gören hängen immer 
noch an seinen Beinen. Als er den schwachen Versuch unter-
nimmt, sich aufzurichten, kommandiert die Stimme von eben 



 47

in schneidendem Falsett: »Tritt ihm in die Eier!« Ein weiteres 
Mädchengesicht, ganz hübsch eigentlich, und ein Sternenregen 
von einem Schmerz, der ihm die Lichter endgültig ausbläst. In 
einem grauen Nebel sieht er noch vage viele Beine davonlaufen, 
dann löscht Dunkelheit die ungute Szene. 

»… helfen?«, tönt es von weither wie durch ein Telefon.
»… helfen?« 
Benno kämpft gegen das Gewicht seiner Lider.
»Kann ick Dir helfen?« Aus dem Schleier, der sein Bewusst-

sein ersticken will, formt sich ein großes, vollbartumrandetes 
Gesicht mit gutmütigen Kulleraugen. Benno kommt hoch, stützt 
sich auf die Ellenbogen und sinkt zurück. Etwas zerbricht in 
seiner Tasche, auf der seine rechte Schulter jetzt liegt. Er ver-
sucht es ein zweites Mal, rollt sich seitlich ab und kommt über 
Hände und Arme zum Sitzen. Seine Jacke ist blutverschmiert. 
Die Leisten hinauf zieht sich ein Schmerz, der ihn die Stirn fast 
vergessen lässt.

»Da haste aba jut einjesteckt!« Sein Gegenüber hält ihm einen 
kleinen, runden Taschenspiegel hin. Benno versucht, sich darin 
zu erkennen. Der Schreck lässt ihn wach werden. Sein Gesicht 
sieht aus wie die Auslage einer Metzgereitheke. Auf der Stirn 
klafft eine lange Wunde, aus der unablässig Blut sickert.

»Ich brauche Hilfe, einen Arzt!«, sagt er mit belegter Stimme.
»Ja, machenwer schon!«, beruhigt ihn sein Helfer.
»Det waren die Gucci–Sisters, Mädchenbande. Ick ha se 

noch wegloofen sehn. Die terrorisieren hier allet, aber die 
Bullen kieken nich hin. Unsereenen nehmense hops bei de 
kleenste Kleinigkeit. Aba die … .« Er macht eine wegwerfende 
Handbewegung.

»Na komm mal, kannste aufstehen?«
Benno schraubt sich mühsam hoch. Der Schmerz wird uner-
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träglich, als seine Hoden der Schwerkraft folgen. Aber er hält 
durch. Bisschen schwindelig aber einigermaßen gerade steht er 
da, auf einen Mann gestützt, den er noch nie gesehen hat, dessen 
Anwesenheit ihm aber enorm wichtig ist. Momentan jedenfalls.

»Meine Reisetasche«, sagt er erleichtert, »meine Tasche ist 
noch da. Sie haben nichts geklaut.«

»Na dann fass mal in deine Fotttasche!«, sagt seine Stütze. 
»Wetten dass?«

Benno tastet nach dem Portemonnaie in der Gesäßtasche. – 
Nichts, – weg!

»Da ist mein Geld drin!«, stöhnt er, »Mein Ausweis, ver-
dammt, mein Ausweis!«

»Willkommen im Club! Ick hees Fridolin und du?«
»Benno – und seit ein paar Tagen Lampioon.«
»Na denn wart mal, bis deine Birne wida richtich tickt, dann 

jeht der Lampion aus und du heest nur noch Benno! Also Ben-
no, wir jehn jetz mal rüber innet Krankenhaus, is nich weit. 
Det schaffst du. Und denn lässte dir mal nähen, det kann ick 
nämlich nich so jut, det is Frauensache.«

Die Ärztin ist schätzungsweise vierzig, schlank, blond und 
antiseptisch schön. Nur lächeln kann sie nicht, aber darauf ist 
Benno im Moment auch nicht scharf. Sie tupft ihm das Gesicht 
mit einem feuchten Etwas ab und richtet sorgfältig eine runde 
Lampe auf ihn aus, wie Benno sie vom Zahnarzt kennt. Fridolin 
hat ihn eingewiesen, was er wem sagen muss, dass er privat 
bei der DKV versichert ist und seine Versicherungskarte schon 
an der Rezeption abgegeben hat. Dass er keinen Alkohol zu 
sich genommen hat und ohne Fremdeinwirkung unglücklich 
gestürzt ist. Sein Hausarzt sei Dr. Hartmann in der Friedrich 
Ebert Straße. Es gebe in jeder Stadt eine Friedrich Ebert Straße 
und er entgehe überflüssigen Fragen, wenn er die Gucci-Sisters 
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da raushielte. Die hätten einflussreiche Freier im Drogenmillieu 
und es sei nicht ratsam, sie am falschen Ort und zur falschen 
Zeit zu erwähnen. Könnte ungesund sein.

»Wie ist das denn passiert?«, fragt Frau Dr. Lingemann. Das 
schmale Schildchen auf ihrem Kittel weist sie als Oberärztin 
aus. Benno hält sich bei der Schilderung des Sturzes streng an 
Fridolins Vorgaben. 

»Na, dann wollen wir mal. Sind sie schmerzempfindlich?«
Benno kämpft noch immer mit diesem brutalen Ziehen 

zwischen den Beinen.
»Nein«, sagt er, ohne daran zu glauben.
Sie streift sich Handschuhe über und fördert eine kleine si-

chelförmige Nadel an einem grünlichen Faden aus der sterilen 
Verpackung. Dann greift sie die mit einer Pinzette und Benno 
sieht das Ganze über seinen Augen verschwinden. Die Lampe 
lässt die hellen Flaumhärchen auf ihrer Wange aufleuchten, 
während ein beißender Schmerz ihm die Tränen in die Augen 
treibt. Gleich darauf wiederholt sich die Prozedur und Frau Dr. 
Lingemann verknotet zwei Fadenenden so fest miteinander, dass 
es ihm fast den Verstand raubt.

»Nummer eins«, bemerkt sie freundlich.
Bei Nummer drei wird es ihm übel, ein schwammiges Gefühl 

im Bauch, er sinkt zusammen. Nach einer kleinen Bewusstseins-
pause ist er wieder da und hat einen heftigen Ammoniakgeruch 
in der Nase. Frau Dr. Lingemanns Handschuh tätschelt ihm 
die Wange.

»Alles ok? Ich dachte, sind nicht schmerzempfindlich.«
»Das muss das Wetter sein«, hört er sich sagen. 
Die nächsten vier Knoten spürt er nicht mehr, weil die blonde 

Schöne ihm eine lokale Betäubung verpasst hat. Am Ende be-
trachtet sie ihr Werk und ist zufrieden. Mit einem Riesenpflaster 
bedeckt sie das Schlachtfeld.
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»Sieben Stiche auf der Stirn, – hat nicht jeder! Bleibendes 
Andenken!« Jetzt lächelt sie sogar. 

»Und vergessen sie nicht, ihre Unfallversicherung zu be-
nachrichtigen. In zehn Tagen kommen sie zum Fädenziehen. 
Sie bekommen auch noch einen Bericht zugeschickt.« Benno 
hat in der Aufregung seine alte Adresse angegeben. Hoffentlich 
geht das alles gut.

»Danke, danke«, murmelt er und tastet sich zittrig auf den 
Gang hinaus. 

»So schnell wird man fünfzig Jahre älter«, stöhnt er Fridolin 
entgegen, der geduldig auf ihn gewartet hat.

Der Regen ist stärker geworden, läuft in langen Fäden an den 
Scheiben runter. Benno hat sich auf einer der Matratzen aus-
gestreckt, die Fridolin in seiner Villa gebunkert hat. Die Villa 
ist eine verlassene Werkstatt, eine alte Dreherei am Rand des 
Industriehafens. Es gibt sogar eine funktionierende Toilette 
und einen kleinen Waschraum, in dem noch ein Tiegel Hand-
waschpaste steht. Aus irgendeinem Grund sind weder Wasser, 
noch Strom, noch Fernwärme abgestellt, sodass Fridolin ein 
ganzjährig bewohnbares, komfortables Zuhause hat. Die Villa 
eben, ein Paradies! Er muss es nur gegen lästige Konkurrenten 
verteidigen. Das tut er, indem er den Eindruck erweckt, die 
Werkstatt sei noch im Betrieb. Er hält alles proper, lässt Licht 
brennen, wenn er fortgeht, fegt den Vorplatz, zupft Unkraut. 
Auch sich selbst pflegt er. Für einen Obdachlosen ist er gut in 
Schuss. Organisieren mit Niveau, ist seine Devise. Und er hat 
alles organisiert, was man so braucht. Selbst ein kleiner Ra-
diowecker ist vorhanden, plärrt NDR, wenn er will. Wenn er 
nicht will, ist Lesen dran. Fridolin hat Bücher. Schließlich gibt 
es Bücherschränke, alte Telefonzellen voller Romane, die er in 
Mengen stapelweise sammelt und eines Tages als Erstausstat-
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tung verwenden will. Er plant einen Secondhand–Buchladen. 
Irgendwann. Bestimmt. Aber bis dahin schlägt er sich anders 
durch.

»Ick bin nich in Hamburch jeboren«, verkündet er und hält 
zwei dampfende Teetassen an den Henkeln.«

»Ach was!« Benno grinst. Der Tee tut gut.
»Ick bin´n Hauptstadtkind. Hamburch war ursprünglich 

nur meene Filiale.«
»Du hattest einen Betrieb oder ein Geschäft?«
»Nich direkt. Wie soll ick sagen … . Pass mal auf! Du 

brauchst´n Motto.«
»Ein Motto?«
»Ja, een Motto, ne Jeschäftsidee. Von alleene jeben dir die 

Leute nix. Meen Motto war imma: Junger Mann, jrade strafent-
lassen, will endlich raus aus die Kriminalität und´n anständijes 
Leben anfangen. Aber was soller machen? Hat ja keen Jeld, 
ohne Jeld keene Wohnung, ohne Wohnung keene Arbeit, ohne 
Arbeit keen Jeld undsoweita. Kommste mit?«

»Ja, versteh ich.«
»Und zu det Motto brauchste ne erstklassige Strategie, ne 

super Marketingstrategie.« Er guckt, als wäre er selbst über-
rascht von seinem Vokabelschatz.

»Strategie, ok – und was ist deine Strategie?«
»Der erste Satz muss sitzen. Du musst die Leute haben mit 

den ersten Satz, verstehste? Und meen ersten Satz is eene Frage.« 
Er macht eine lange Kunstpause, wohl, damit Benno Zeit hat 
nachzufragen. Aber der schweigt.

»Und die Frage …«, wieder eine lange Pause, »is die:« Er 
steht auf, beugt sich vor und legt einen Hundeblick auf.

»Gnädige Frau, darf ich sie mal kurz stören? Haben sie 
Vorurteile gegenüber Strafentlassenen?« Plötzlich kann er 
Hochdeutsch. 
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»Was soll se sagen, die gnädige Frau? Natürlich sachtse 
nee, will ja keene Vorurteile haben, wa! Und schon hab ick se! 
Denn wenn se keene Vorurteile hat, will se mir ja ne Schangse 
geben. Und weil ick keen Jeld hab und keene Arbeit und keene 
Wohnung, wird se mir wat jeben, n paar Euro wenichsens.«

»Und das funktioniert?«
»Ab fünfunfuffzich totsicher!«
»Warum ab fünfundfünfzig?«
»Wechseljahre, wennse da erst mal rüber sind, werdense 

empathischer.« Wieder dieser Blick.
»Det hat in Berlin so jut funktioniat, det ick et mir leesten 

konnte, in´n Sommer hier in die Filiale zu sein. Und denn bin 
ick irjendwann in Hamburch hängenjeblieben. Wegen die 
Liebe, wa.«

»Du hast eine Frau oder Freundin?«
»Zwee, eene in Berlin und eene in Hamburch. Det is ja det 

Problem.«

Buchhändler ist er gewesen, tatsächlich Buchhändler in Berlin. 
Lange her. Eine special interest-Minibuchhandlung am Prenz-
lauer Berg. Einige Jahre lang ein hipper, kleiner Kulturort mit 
ausgesuchter Literatur, Lesungen, Zimmerkonzerten, Sektchen 
und fingerfood. Dann gab es neue hippe Kulturorte und das 
wetterwendische Interesse seiner Klientel verlagerte sich nach an-
derswo. Der Umsatz sank, die Miete stieg, bis die Schere so weit 
offen war, dass er sie nicht mehr zusammen bekam. Eine profane 
Geschichte, schnell erzählt. Ein, zwei Jahre Defizit reichen, um 
einen so weit in die Scheiße zu reiten, dass man ohne Kapital 
im Rücken keine Chance mehr hat. Eine Zeit lang hatte er es 
noch mit Taxifahren versucht, dann verlor er den Führerschein.

»Ick ha jesoffen wie´n Ritter. Und denn konnt ick det nich 
mehr bleibenlassen.«


