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D

er Mai näherte sich seinem Ende. Einer der eindrucksvollsten
Monate meines Lebens. Seit mehreren Wochen war ich hier.
Nicht in diesem Städtchen, doch in diesem Land. Meiner Heimat so
fern. Am anderen Ende der Welt. Nur wenige Wochen noch, und mein
Visum würde ablaufen, die befristete Eintrittskarte verlor ihre
Gültigkeit. Ich mußte mir Gedanken machen über die Rückfahrt.
Es war kurz vor Sonnenuntergang, als wir das kleine Perlenstädtchen im Nordosten des Kontinents erreichten und auch bald den
Campingplatz, wo zunächst kein Platz zu finden war. Schließlich wies
der Pächter uns eine Stelle zu, an der sonst nur Reisebusse ihre Passagiere ausluden. Da der Platz jedoch jetzt frei war, konnten wir unsere
Zelte dort aufschlagen. Mit sieben Gefährten in drei Wagen hatte ich
den Kontinent durchquert. In großen Bögen. Von Ost nach West durch
Zentralaustralien. Nun hatten wir das Ziel der Reise erreicht. Als ich
aus dem Wagen stieg und mich umsah, konnte ich nicht anders als
staunen: Schaute ich hinunter zum Meer, so schien’s, als sei ich in
einem Werbefilm gelandet – für einen gewissen Rum zum Beispiel.
Hellblaues Wasser, wie ich es so noch nie zuvor gesehen hatte.
Palmen vor mir. Mangroven im Wasser. Jetzt fehlten nur noch die
leichtgeschürzten Mädchen, die mir Kokosnüsse servieren, dachte ich
schmunzelnd. Während die Sonne hinter mir unterging – der Campingplatz lag nicht direkt am Ozean, sondern an einer langgestreckten Bucht –, stand ich nur da und sah in unwillkürlicher
Andächtigkeit durch die Palmen aufs Meer. Wir waren in den Tropen.
Der Ort selbst machte, als wir ihn zuerst durchfuhren und
besonders als wir ihn später erkundeten, einen leicht sonderbaren
Eindruck auf mich. Es dauerte eine Weile, bis ich den Grund dafür
erkannte: Alle Häuser waren quasi aus Wellblech gebaut. Egal ob
Kneipe oder Bank, Drogerie oder Hotel, alle Fassaden, alle Dächer:
Wellblech. Und doch wirkte alles neu und sauber, und saß man in
einem der Cafés, so war nichts Außergewöhnliches zu bemerken. Nur
von draußen wirkte es zuerst fremd, ungewohnt. Der zweite Umstand,
der mir zu grübeln gab, war, daß alle Häuser im Erdgeschoß
Geschäfte hatten, Andenkenläden, Gastronomie, Banken, Perlenläden, Cafés und so weiter. Und überall waren Menschen. Nachts
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waren die großen Kneipen brechend voll. Da fragte man sich unwillkürlich: Wo kommen die her? Ja, wo wohnen die denn?
Erst ein, zwei Tage später, als ich mit Gerald, meinem Gastgeber,
und Tom, einem Freund und Reisegefährten, zum Cable Beach fuhr,
etwa fünf Kilometer vom landeinwärts liegenden Ortskern entfernt,
sah ich, daß hinter Bäumen verborgen noch ausgedehnte Wohnviertel
standen. Jener Strand erhielt seinen Namen, als hier einst ein Kabel
nach Java die Telegraphenverbindung mit Europa herstellte. Direkt
am Indischen Ozean gelegen – hinter dem abends die Sonne wunderschön unterging –, zog er sich, mitunter einige hundert Meter breit,
kilometerlang dahin.
Er war in nördlicher Richtung auch mit vierradgetriebenen
Wagen zu befahren. So war es ein leichtes, eine Stelle zu finden, an
der man meilenweit vom nächsten Menschen entfernt war. Ganz allein
mit Sonne, Sand und Meer. Und nicht verpflichtet, beim Baden oder
Sonnen Textilien zu tragen, wie sonst fast überall in diesem Land, das
zwar seine puritanische Prägung nicht verbergen mochte, sie
andererseits aber auch nicht allzu streng befolgte. Zuweilen sah man
ein paar hundert Meter vom Wasserrand entfernt Delphine über die
Wellen springen.
Eine andere Attraktion waren die Kamelritte. Zum Sonnenuntergang konnten die Touristen sich auf einem aus etwa einem
Dutzend zusammengebundener Dromedare am Strand entlangschaukeln lassen. Wir fanden es überaus amüsant, ihre Bewegungen und
die Gesichter der Leute dabei zu beobachten ...
Unterwegs sein. Verweilen. Ausruhen. Erneut Aufbrechen.
Bewegen. Innehalten. Beobachten. Wahrnehmen. Hinschauen und
sich abwenden. – Ich hätte es damals nicht in Worte kleiden können,
denn ich dachte nicht darüber nach. Dennoch mußte irgendetwas tief
in mir erkannt haben, daß ich unerwartet jene Lebensweise entdeckt
hatte, die – wie sagt man? – zu mir „paßte“? Später, sehr viel später,
erkannte ich, wie sehr dieses Reisen und Fühlen in der großen Welt
„da draußen“ dem entsprach, was mein vorheriges, mein „normales“
Leben – „da drinnen“ – ausgemacht hatte. Literarische Reisen über
die Grenzen von Zeit und Raum hinweg, Erdenken und Schaffen
elektronischer Reaktionen, rastloses Mühen, Suchen. Mit dem Unterschied – jenem kleinen, aber feinen –, diesmal war ich auch leiblich in
Bewegung geraten. Nicht bloß geistig. Ein Unterschied, der gleichwohl
vieles veränderte.
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* * *

A

n einem dieser Abende wollten meine Gefährten nach dem
Baden noch in einem Restaurant in der Nähe des Strandes
trinken gehen. Mir stand der Sinn nicht danach, so blieb ich in der
Nähe des Parkplatzes zurück. Die Düne war hier mit Gras bepflanzt,
am Rand, wo sie zum Strand hin abfiel, mit einem hölzernen Geländer
abgegrenzt. Es war kurz nach fünf Uhr, und ich setzte mich im
Schneidersitz nieder, mit dem Rücken gegen eine Palme gelehnt. Das
Gesicht gen Westen gewandt, über’s Meer, wo die Sonne sich anschickte, den Tag zu beschließen. Am Himmel ließ sie immer neue
Farben entstehen, und ein goldener Streifen über dem Ozean erstreckte sich vom Horizont bis zum Strand. Entlang der Holzbrüstung
sammelten sich immer mehr Menschen, um diesem Schauspiel
zuzusehen.
Entgegen meiner Befürchtung blieb die Stelle vor mir, durch die
ich blickte, verblüffenderweise frei. Nur kurz versperrte mir ein alter,
klapperiger Mann die Aussicht, bei dem man sich trotz seiner beiden
Stöcke verwundert fragte, wie er sich überhaupt noch vorwärts bewegen konnte. Ein Schiff mit vier trapezförmigen, rostbraunen Segeln
glitt übers Meer. Kreuzte den güldenen Schatten der Sonne auf den
Wellen. Ein Bild wie aus Tausendundeiner Nacht.
Kurz bevor die Sonne unterging, mußte ich mich nach einem
zufälligen Seitenblick mehrfach vergewissern, daß ich mich getäuscht
haben mußte. Die Frau, die dort mit einer Decke im Arm und einem
großen Picknick-Korb entlanggeht, war nicht jene Schulfreundin, die
seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Italien lebte. Oder doch? Hier?
– Rom, Broome? – Zwei Kinder, dann ein drittes, kamen hinterher, als
sie die Decke ausbreitete. Nein, jetzt war ich sicher. Aber es mochte
eine Schwester sein, der da nun ein großer, athletisch gebauter Mann
beim Auspacken des Korbes half. Die Kinder tollten umher, ich
vernahm englische Rufe. Hatte ich in Rom nicht italienische gehört?
Nach ein paar Minuten stieß ein anderes Paar dazu. Sie redeten
deutsch miteinander. Zufall?
Während die Kinder die Wiese erkundeten und die anderen Erwachsenen weitere Sachen aus dem Wagen holten, blieb die Frau, die
mir zuerst aufgefallen war, alleine zurück. Dann stand sie auf, wohl
um den anderen zu helfen. Kaum hatte sie sich ein paar Meter von
ihrem Picknick-Platz mit all den schon ausgebreiteten Vorräten ent- 5 -
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fernt, ließ sich ein ganzer Schwarm Möwen darauf nieder. Ich wollte
mich eben umwenden, um sie darauf hinzuweisen, da hörte ich einen
Schrei. Die Frau kam armschwenkend zurück gerannt. Ohne Eile,
beinahe gelangweilt erhoben die Möwen sich und schwebten gemächlich davon. Ihre Rufe klangen, als spotteten sie. Außer Atem stand die
Frau vor ihrer Decke und begann dann zu lachen. Auch ihre Freunde,
als sie dazu kamen, stimmten in das Gelächter ein. Schließlich wurden
Weingläser ausgepackt. Als die Sonne hinter dem Horizont verschwand, wurde miteinander angestoßen.
Es wurde allmählich dunkel, noch schneller aber kühl, als die
Sonnenstrahlen mich nicht mehr erreichen konnten. Ich stand auf und
ging langsam hinüber zum Holzgeländer am Rande der Düne. Schlenderte dort entlang, in mehreren Metern Entfernung vorbei an der
Gruppe, deren Gesichter ich nun im Dunkeln nicht mehr genau
mustern konnte. Ich hörte deutsche und englische Gesprächsfetzen,
doch es wäre mir unpassend erschienen, hätte ich mich dazu gesellt.
Wohl doch keine Schwester.
Während ich auf meine Gefährten wartete, blickte ich an der
Düne hoch, an deren landseitigem Fuße ich mich befand. Auf der
einen Seite des Weges stand ein Schild, dessen Beschriftung ich in der
Nacht nicht lesen konnte. Auf der anderen Seite eine hohe Palme.
Dazwischen am Firmament der zunehmende Mond, umgeben von der
Unendlichkeit des Sternenhimmels. Im Ohr das leise Rauschen des
Meeres. Ein wundervoller Moment. Solche Augenblicke waren es, die
mich in den vergangenen Wochen so manches Mal verzaubert hatten.
* * *

S

chon wenige Tage nach seiner Ankunft hatten Marlene und
Gerald, deren Einladung der eigentliche Anlaß seiner Reise
gewesen war, ihn überredet, ein wenig länger zu bleiben als nur jene
acht Tage, die ihm das mit viel Mühe kurzfristig erstandene Flugticket zubilligten. So fand er sich bald an der Ostküste des Kontinentes wieder. Mit Gerald und dem ganzen Gepäck der Familie fuhr
er in dessen Range Rover von Melbourne aus hoch nach Byron Bay,
ungefähr zweihundert Kilometer südlich von Brisbane, der Hauptstadt des Bundesstaates Queensland. Nachdem aus seinem
einwöchigen Aufenthalt aufgrund der Buchungssituation bei der Fluggesellschaft nun zehn Wochen werden sollten, hatte Gerald ihn ein- 6 -
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geladen, an einer Four-Wheel-Drive-Tour teilzunehmen, einer
Kontinentaldurchquerung, die er gemeinsam mit einigen Freunden
seit zwei Jahren für den Mai geplant hatte. Martin bat, das zunächst
mit jenen Freunden zu besprechen, und wenn die keine Einwände
hätten, wollte er wohl gerne mitkommen. So wurde es dann beschlossen.
Zuvor aber noch zwei Wochen Osterurlaub. Die etwa siebzehnhundert Kilometer, einschließlich eines kleinen Umweges, den sie
machten, weil Martin in der Nacht eine Abzweigung übersehen hatte,
die sie hätten nehmen müssen, legten sie in rund dreiundzwanzig
Stunden zurück. In größeren Abständen wechselten sie sich am Steuer
ab. Sie kamen dabei durch Landstriche, die ihm sonderbar und unwirklich erschienen. Als seien sie gemacht, nicht geworden, waren da
Hügel und riesige Felsen, so geometrisch gleichförmig, als hätte sie
ein riesiger Bildhauer gefertigt. Dazu all die vielen ihm unbekannten
Vegetationsformen, Gräser, Büsche, Bäume. Das nachgerade phantastische Farbspiel in und über einer solchen Landschaft, wenn die
Sonne langsam über den Horizont kletterte. Wolken von grau bis pink
oder türkis. Rostig-rote Felder, bunte Vögel und meist ein Blick bis in
jene entfernte Gegend, wo der Erdkreis an den Himmel stieß. Er
konnte sich schier nicht sattsehen an all dem. Zwischendurch vereinzelte Ortschaften mit riesigen Reklame- und Firmenschildern.
Dann wieder die leere Straße, nur hin wieder ein Wombat oder Känguruh tot am Straßenrand.
Was sich für ihn so schnell wie unmerklich veränderte, war das
Gefühl für Dimensionen. So erschien ihm, als er einmal kurz darüber
nachsann, der Weg von Sydney nach Melbourne – obgleich in Wirklichkeit etwa dreimal so lang – nicht weiter als jener – wie er meinte –
von Hamburg nach Berlin. Es war ihm beinahe, als zählten die weiten
Strecken des „Nichts“ in solcher Rechnung nicht. Und doch war es vor
allem dieses „Nichts“, die weiten, scheinbar leeren Gebiete, was das
Besondere des Landes für ihn ausmachte. Auch die Zeit verging hier
offenbar anders. Eine Zugfahrt nach Rom aus dem vergangenen Jahr
erschien ihm wie eine weite Reise, der – längere – Weg hingegen nach
Byron Bay eher wie eine Ausflugsfahrt. Es ist seltsam, dachte er bei
sich, welche Streiche die Wahrnehmung einem spielen konnte, und
zugleich auch faszinierend. Er nahm es auf wie eine neue Information,
beinahe so wichtig wie der Umstand, daß man sich hier links halten
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mußte, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten. Er war nicht zum
Denken und Analysieren hierher gekommen.
Marlene flog am Samstag mit ihren drei eigenen sowie zwei
japanischen Gastkindern nach Coolangatta, einem Flughafen, etwa
hundert Kilometer nördlich von Byron Bay, und von dort mit einem
Gruppen-Taxi weiter. So kamen sie beinahe gleichzeitig in ihrem
Feriendomizil an. Am Tag darauf traf dann noch ein befreundetes
Ehepaar mit seinen drei Kindern ein. So waren es schließlich alles in
allem dreizehn Personen, doch das Haus war groß genug, um alle
unterzubringen.
Das Wetter bot niemandem Grund zur Klage. Obgleich bereits
Spätherbst, schien die Sonne vom meist wolkenlosen Himmel, so daß
es tagsüber stets um die dreißig Grad waren. Da konnte man dann gut
baden gehen, zumal die Wellen des Pazifik in der Bucht dort nicht so
hoch waren, als daß sie für die Kinder hätten gefährlich werden
können.
In dieser Zeit begann er, das Nichtstun zu üben. Manchmal
radelte er durch ziellos streifend die Gegend, meist lag er am Strand,
spielte mit den Kindern im Sand oder im Wasser, las oder döste einfach nur vor sich hin. Vor ihm der scheinbar unendliche, blaue Ozean
soweit das Auge reichte, über ihm die Sonne. Begleitet von einigen
Häutungen erhielt er eine leicht braune Grundfärbung. An jenes
Leben, das hinter ihm lag, dachte er kaum zurück. Wohin man auch
gehen mochte, sich selbst nahm man stets mit, wußte er. Weshalb also
noch Gedanken darauf verschwenden? Er zuckte die Achseln und
drehte sich im Sand um, so daß er über’s Meer blicken konnte.
Tag um Tag verging, ohne daß er viel hätte tun müssen. Was in
der Welt vor sich ging, erfuhr er nicht – es interessierte ihn auch
wenig. Mochten sie sich doch gegenseitig die Schädel einschlagen, er
wollte davon nichts mehr wissen. Hatte es den Opfern der Gewalt, von
denen er in Zeitungen gelesen oder im Radio gehört hatte, auch nur
ein kleines bißchen geholfen, daß er mit ihnen gelitten hatte? War es
nicht ebenso gut, einfach in der Sonne auf dem Sand zu liegen? Fort
nur mit all diesen Problemen!, sagte er sich. Geh’ ich jetzt baden oder
brutzele noch eine Weile in der Sonne?
Als die zwei Wochen Urlaub seiner Gastgeber zuende gingen,
stand er vor der Wahl, wieder mit ihnen nach Melbourne zurückzukehren oder zwei weitere Wochen alleine hier im Hause zu bleiben.
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Die geplante Fahrt quer durch den Kontinent sollte gerade hier, an
seinem östlichsten Punkte, beginnen. Martin entschloß sich, dort zu
bleiben und noch ein wenig am Meer herumzuliegen, die Gegend zu
erkunden, allein zu sein. Das Haus lag auf einem Hügel, so daß er den
ganzen Ort übersehen konnte bis weit in der Ferne Berge empor ragten, hinter denen abends die Sonne verschwand. Einen davon hatten
sie gemeinsam bestiegen, Mount Warning. Ein mehrstündiger Marsch,
während dem die Vegetation sich fortwährend verändert hatte. Von
seinem Gipfel aus blickten sie schließlich über weite, grüne Täler,
dichte Wälder, die unzugänglich, ja unberührt wirkten.
Erneut jedoch kam es anders als gedacht: Die zweiten beiden
Wochen waren von Unwettern mit Sturm und vor allem Regengüssen
ausgefüllt, wie es sie in der Gegend seit vielen Jahren nicht mehr
gegeben hatte. Etliche Straßen überflutet, Ortschaften von der
Außenwelt abgeschnitten. Regenschauer, zum Teil so dicht und heftig,
daß er die Bäume auf der anderen Straßenseite nicht mehr sehen
konnte. Den Strand, etwa zwei Kilometer entfernt und von der
Veranda aus gut zu sehen, konnte er nur noch selten erkennen. Doch
wehten Wind und Wetter stets aus Osten. So saß er tagsüber an der
Westseite des Hauses auf der Veranda angenehm im Trockenen und
las. Oder sah einfach dem Wetter zu. Beobachtete, wie der Regen so
dicht wurde, daß er nur wenige Meter weit sehen konnte, und
manchmal etwas nachließ, so daß er vor und unter sich undeutlich den
kleinen Ort erkannte. Die Luft war trotz allem angenehm warm.
Wenn ihm einmal ein Gedanke an sein Heim durch den Kopf
zuckte, ließ er ihn ziehen. Deutschland interessierte ihn nicht. Sein
Leben dort war nur Erinnerung. Wenige Postkarten, die er schrieb,
waren Grüße an Menschen, keine an die alte Welt. In den Regenpausen schaute er über den Ort mit seinen geraden und meist leeren
Straßen, blickte über Palmen zu den Bergen am Horizont im Westen
oder zum Strand und Ozean im Norden. Spürte, daß alles ihm fremd
war, und empfand doch kein Heimweh nach den hohen Häusern, den
dicht befahrenen Straßen und zugeparkten Fußwegen in Germanien.
Von den Gesprächsfetzen anderer Leute, im Supermarkt etwa, verstand er kaum etwas, doch es war ihm angenehmer als das nachgerade zwangsweise Mithören von Streitereien oder Unsinn in einer
Warteschlage in Deutschland.
Er hatte seine Ruhe und war bemüht, sie sich nicht stören zu
lassen. Zu lange hatte er, wie er meinte, für andere Menschen gelebt.
- 9 -
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Hatte Befriedigung darin gefunden, für andere hilfreich zu sein. Hatte
nicht nur sein Leben, sondern sein ganzes Wesen danach ausgerichtet,
nicht zu stören. Hatte versucht, das Beste für den anderen zu tun,
ohne je zu erkennen, was das Beste für ihn selbst sein mochte. Ein
Leben lang: Stets zu Diensten ... Es mochte edel klingen, dachte er
zynisch, und doch war’s dies keineswegs. Er hatte schlicht nicht
anders gekonnt, und so richtete es ihn in gewisser Weise zugrunde.
Indes bewirkte solche nicht eben neue Erkenntnis, gestand er sich
bedauernd ein, lange Zeit keine Veränderung.
Ihm blieb, dachte er, nurmehr Schweigen. Und hier, in der Sonne,
auf dem Sand, oder später geschützt vor dem Regen auf der Veranda,
hier gab’s ohnehin nicht viel zu sagen. Im übrigen mochte ihn für
einen Sonderling halten, wer da wollte. Er saß lächelnd auf seinem
Gartenstuhl und nickte unwillkürlich bei diesem Gedanken. Selbst,
wenn unterdessen alles daheim explodiert wäre, überlegte er, hätte es
ihn nicht beunruhigt. Ja, er war sich dessen sicher. Auf sonderbare
Weise gehörte das alles längst nicht mehr zu ihm. Wie ein lang
getragener Mantel, der zur Altkleidersammlung oder in den SecondHand-Laden gebracht wurde: Er erinnerte sich an ihn, doch er hatte
nichts mehr mit ihm zu tun. Martin hatte alles hinter sich gelassen,
was er nicht mehr ertragen wollte. Seine Fremdheit hier war ihm
beständig gegenwärtig. Doch hatte sie nichts Bedrückendes für ihn. Er
fühlte sich erstaunlich frei und unbeschwert. Niemand, dem er zur
Last fiel. Niemand, dem er einen Gefallen hätte tun müssen.
Die einzige Sorge, die ihm bisweilen durch den Sinn ging, wenn
er von seinem Buch aufsah und gedankenverloren vor sich hin sah,
war die Frage, wie lange das Geld reichen würde. Doch selbst diesen
Gedanken wischte er immer schnell wieder beiseite: Mit seinen
Kreditkarten sollte es bis zum Schluß klappen. Zudem brauchte er ja
nicht viel. Er ließ sich treiben. Tat im Grunde nichts, als dem Tageslauf zu folgen. Kroch morgens aus dem Schlafsack, wusch sich und
frühstückte. Las den Tag über Bücher in der ihm fremden Sprache.
Ging zuweilen in einer der Regenpausen einkaufen. Machte sich zum
Abendbrot zwei Käsestullen, sah mitunter ein wenig fern. Krabbelte
schließlich wieder in seinen Schlafsack. Träumte. Schlief. Er war einfach da und schaute der Zeit zu. Eine sonderbare, aber sehr wohltuende Form der Schwerelosigkeit bemächtigte sich seiner auf diese
Weise. Ein Gefühl wonniger Ungebundenheit.
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Unversehens war auch dieser Abschnitt dann wieder vergangen.
Zuerst Gerald, kurz darauf die beiden anderen Wagen trafen ein, und
am vierten und fünften Mai packten sie die drei vierradgetriebenen
Autos. Brachen zu acht schließlich am Montag auf. Da die Kinder zu
klein waren, bleiben die Frauen zuhause – dieser von allen Beteiligten
als selbstverständlich betrachtete Umstand irritierte ihn einen
Moment. Doch das sollte nicht sein Problem sein!, ermahnte er sich.
Den ersten Teil der Fahrt mußten sie ein wenig abändern, wegen
der überfluteten und gesperrten Straßen. Sie fuhren zuerst etwa
zweihundert Kilometer nach Norden, nach Brisbane, und von dort aus
in nordwestlicher Richtung ins Landesinnere. Die ersten gut fünfzehnhundert Kilometer noch auf asphaltierten Straßen. Zunächst durch
grünes, leicht bergiges Land, mit Umleitungen wegen Überflutungen.
Später wurde es flacher, die Vegetation eintöniger, schütter. Dalby,
Miles, Roma, Morven, Charleville, wo sie in einem Motel übernachten.
Ortsnamen, zwischen denen das Nichts lag. Adavale, Windorah. Einige Kilometer davor bauten sie zum ersten Mal ihre Zelte auf, am Ufer
des Cooper Creek. Umschwärmt von unzähligen Fliegen und Moskitos, am Boden Heere großer Ameisen. Schließlich Birdsville, das, wie
er hörte, nur einmal im Jahr aus seinem Schlummer erwachte, um ein
wahrhaft kontinentales Besäufnis auszurichten. Dort begannen die
Tracks durch Sand und rote Erde.
Simpson Desert. Wellenförmige Dünen. Stacheliges Gras. Rote
Erde. Bäume, manchmal vereinzelt, manchmal in Gruppen, so daß sie
zuweilen wie ein kleines Wäldchen wirkten. Überhaupt mochte es, solange er den Blick aus dem rollenden Fahrzeug schweifen ließ, scheinen, als sei die ganze Gegend bewachsen. Doch schaute er genauer hin
oder sah sich um, während sie angehalten hatten und zu Fuß umherliefen, so erkannte er, daß die einzelnen Grasbüschel gewissermaßen
kleine Inseln von etwa dreißig bis fünfzig Zentimeter Durchmesser
bildeten. Und zwischen ihnen lag jeweils ein Quadratmeter nackter
roter Erde.
Jenes Gras, das „Spinifex“, hatte nichts mit jenem Gras oder
Rasen zu tun, wie er es aus Mitteleuropa kannte. Die einzelnen
„Halme“ waren nur sehr leicht grünlich und mehr grau-bräunlich,
recht trocken und zudem tatsächlich jeweils einzelne Stacheln, die
offenbar besonderes Vergnügen dabei empfanden, sich in seine nackten Füße zu bohren ... Manchmal mußte der eine oder andere von
ihnen mit seinem Wagen mehrfach Anlauf nehmen, um über eine
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Düne zu kommen. Zuweilen auch mußten sie die Spaten greifen, um
einen festgefahrenen Wagen wieder auszubuddeln. Es mochte
schweißtreibend sein, aber es machte ihm Spaß. Mit jedem Nerv Teil
der Welt. Kniend im warmen, roten Sand, um ihn mit Händen und
Unterarmen beiseite zu schieben.
Gegen sechs standen sie morgens auf, dann wurde gefrühstückt,
die Zelte eingepackt, und gegen acht ging’s weiter. An manchen Tagen
nicht schneller als fünfzehn, zwanzig Stundenkilometer, so daß es
irrwitzig schnell erschien, wenn der Weg einmal für einige Kilometer
gestattete, auch vierzig oder gar fünfzig zu fahren. Gegen elf eine erste
kurze Pause, nachmittags eine weitere. Ab fünf Uhr Ausschau halten
nach einem geeigneten Platz, auf dem sie ihre Zelte aufschlagen konnten. Um sechs war’s wieder dunkel. Und mit dem Tageslicht waren
endlich auch die Fliegen verschwunden.
Manchmal, wenn er etwas abseits im Dunklen saß und den
Sternenhimmel betrachtete, sah er Sternschnuppen in weitem Bogen
herunterfallen. Noch nie hatte er einen solchen Himmel gesehen, der
sich vom einen Ende der Welt bis zum anderen erstreckte. Keine
Wolke hinderte über der Wüste den Blick daran, von Horizont zu
Horizont durch das Meer der Sterne zu streifen. Er konnte der
Bewegung der Erde im Weltenraum förmlich zusehen: Während im
Westen Sterne hinter der Erdkrümmung versanken, strebten im
Osten neue empor. So war tatsächlich die Nacht nicht nur zum Schlafen da ... Während die Gefährten sich am Lagerfeuer über die mitgebrachten Biervorräte hermachten, zog er sich in die Dunkelheit
zurück und genoß die Einsamkeit.
* * *

A

uch hier, im Westen, vergingen uns die Tage ganz natürlich:
Aufstehen, Frühstücken, Einkaufen oder in einem Café
herumsitzen und an einer Eis-Schokolade nippeln. An den Strand fahren, Liegen und Schwimmen. Abendessen, Schlafen. Beizeiten jedoch
mußte ich mich entscheiden, wie ich nach Melbourne zurückgelangen
wollte. Während meine Gefährten ihre Flugtickets bereits lange im
voraus gebucht hatten, einer auch alleine mit dem Wagen wieder
zurückfahren wollte – wenngleich diesmal nicht entlang der Tracks
durch’s Outback –, hatte ich insoweit nichts arrangiert.
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Jemand hatte herausgefunden, daß ich unter Vorlage meines
internationalen Flugtickets für rund dreihundert Dollar zurückfliegen
könnte. Das Ticket indes hatte ich in Melbourne gelassen, damit Marlene dort die Umbuchung bestätigen konnte. Außerdem: Was sollte ich
in den letzten zwei Wochen in Melbourne anfangen? So beschloß ich,
mit dem Bus zurückzufahren, um noch ein wenig mehr vom Land zu
sehen. Wenn auch nur im Vorüberfahren. Zunächst die Westküste
hinunter, später entlang der Südküste gen Osten.
Im Greyhound-Büro besorgte ich mir am Wochenende Fahrpläne
und Preislisten, am Montag darauf buchte ich die Strecken von
Broome nach Perth, der Hauptstadt von Western Australia, von Perth
nach Adelaide und von dort nach Melbourne. Alles in allem ungefähr
sechstausend Kilometer. Da ich von Marlene noch nicht erfahren
hatte, um wieviel Uhr das Flugzeug starten würde, konnte ich die abschließende Strecke von Melbourne nach Sydney noch nicht mitbuchen. Während die meisten meiner Gefährten, deren Autos per
LKW zurückgeschafft werden sollten, am Montag und Dienstag nach
und nach verschwanden, stieg ich erst am Mittwochmorgen um kurz
vor acht in den Bus. Von Gerald verabschiedete ich mich auf dem Zeltplatz, Tom brachte mich mit dem Wagen zur Bus-Station. Mir war ein
wenig flau zumute, weil ich lange nicht mehr mit Bussen gefahren
und mir als Kind dabei immer schlecht geworden war. Die Erwartung
jedoch, noch einige interessante Dinge in diesem Lande zu sehen, wog
meine Sorge auf. Alles wäre anders gekommen, hätte ich ihr nachgegeben.
Wider Erwarten indes stellte sich keine Übelkeit ein. Der
Sitzplatz war zwar nicht eben komfortabel, was das Raumangebot
betraf, doch hinreichend bequem, und ich hatte einen Fensterplatz in
der vierten Reihe. Rechts, auf der Fahrerseite. Vor mir lagen rund
zweieinhalbtausend Kilometer nach Süden bis Perth, wo wir morgen
abend um halb fünf Uhr ankommen sollten. Der Platz neben mir blieb
zunächst leer. Es war mir durchaus recht. – Bald passierte der Bus
eine Einfahrt, die ich eine Woche zuvor kennengelernt hatte.
* * *

N

achdem sie am Roadhouse ihre Wagen aufgetankt hatten, war
die Reisegruppe am Morgen auf dem Great Northern Highway
nach Norden gefahren. Vom Indischen Ozean war noch immer nichts
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zu sehen. Sie hielten Ausschau nach einem Abzweig, über den sie
weiter nach Westen zum „Eighty Mile Beach“ gelangen konnten.
Einige verwarfen sie, weil sie entweder durch Gatter versperrt waren
oder durch Schilder auf eine „private property“ hinwiesen. Endlich
kamen sie an eine breite Abfahrt, auf eine Sandpiste, in die sie
einbogen.
Die beiden anderen Wagen folgten in einigem Abstand. Nach
wenigen hundert Metern entdeckten sie am Wegesrand ein schon
ziemlich verwittertes Schild, aus dem sie nicht recht schlau wurden.
Es wies auf eine Aboriginal-Community hin, der zwar einerseits Gäste
willkommen seien, die andererseits aber nicht ohne Genehmigung betreten werden durfte. Über Funk beratschlagten sie, was sie tun
sollten: Weiterfahren oder umkehren. Da er Sorge hatte, ungebetenerweise in Privatgelände einzudringen, war Martin für’s Umkehren.
Doch er ward überstimmt und sie fuhren weiter.
Bald darauf kamen sie in eine kleine Ortschaft, ohne umherfliegenden Müll, gepflegt und irgendwie „nett“ angelegt, La Grange.
Einige von ihnen versuchten herauszubekommen, wo der Weg zum
Strand verlief. Am Rande des Platzes in der Mitte des Dorfes stand ein
großes Schild mit den „Community-Rules„: Alkoholbesitz beispielsweise zog eine einmonatige Verbannung aus der Gemeinde nach sich,
bei anderen Drogen kam noch eine Anzeige bei der – weißen – Polizei
hinzu. Eine ernstzunehmende Warnung in einem Lande, in dem alle
paar Wochen ein Aboriginal im Polizeigewahrsam zu Tode kam.
Als sie vielleicht eine Viertelstunde später gerade wieder dabei
waren, ihre Wagen zu besteigen, hielt neben ihnen ein Wagen mit drei
Eingeborenen. Freundlich erkundigten diese sich, ob sie helfen
konnten. Jemand erklärte es ihnen und fragte, ob sie zufällig in die
gleiche Richtung wollten, zum Meer. Das verneinten die hilfsbereiten
Schwarzen zunächst, um darauf einen Moment miteinander zu beratschlagen. Dann fragten sie, ob sie den Reisenden ein paar interessante
Plätze zeigen dürften. Das wurde von ihnen angenehm überrascht und
dankbar angenommen.
So rollten sie mit nun vier Geländewagen langsam aus dem Ort,
über erst sehr schmale, beinahe unwegsame Pfade, die sich später so
häufig verzweigten, daß sie ohne ihre Führung wohl kaum den rechten Weg gefunden hätten. Und die weißen Reisenden kannten ja nicht
einmal das Ziel, zu dem sie geleitet werden sollten! Bei zwei kurzen
Stops erfuhren sie manches über die Landschaft, die hier weitgehend
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flach war, und über die Community, der das Land gehörte und durch
Jagd, Obstanbau und Fischfang davon lebte. Der mittlere der drei
Schwarzen, Marvin, war etwa dreißig Jahre alt und hatte eben sein
Studium abgeschlossen. Francis, sein Vetter, war Anfang zwanzig.
Und der barfüßige Alte, ihr Großvater, war der Dorfälteste; ungefähr
siebzig Jahre alt, so genau wußte das niemand.
Gut eine Stunde mochte vergangen sein, als sie eine Düne
hinauffuhren und dann langsam auf einen scharfkantigen Felsen rollten, der sich bei näherem Hinsehen als uralte Korallensiedlung entpuppte. Am Pazifik aufgebrochen, standen sie nach beinahe drei
Wochen Wildnis und vielen tausend Kilometern Reise nun am
Indischen Ozean.
Ein leichter Wind wehte Meeresluft um die Köpfe. Der Fleck, auf
dem sie standen, erhob sich ein, zwei Meter über die Wasseroberfläche. Bei Flut mochte er wohl nur wenig aus ihr herausragen.
Niedrige Wellen schlugen ans Ufer. Sie krabbelten ein wenig herum.
Am Rand einer kleinen Höhle sah Martin grüne Krebse. Francis wies
sie auf kleine Haie hin, die niemand von ihnen erkennen konnte,
zeigte ihnen Fische, die keiner im Wasser erblickte. Obwohl es klar
war und die Sonne freundlich schien. Die Augen der Weißen waren
wohl nicht gemacht dafür.
Er ging vielleicht hundert Meter zur Seite, hinunter zum Strand.
Betrachtete von den Gezeiten rundgeschliffene und von der Feuchtigkeit glänzende rote Felsen im Wasser. Sah wunderbare Muscheln.
Einige liefen plötzlich weg, als er näher kam: Ein kleiner Krebs hatte
sie zu seiner Heimstatt gemacht. Eine der Muscheln hob er auf. Eine
Form, die nichts außergewöhnliches hatte und die man auch an der
Nordsee hätte finden können. Doch die Farben! Auf vielleicht drei
Zentimetern Länge waren bald alle Regenbogenfarben versammelt, so
fein abgestuft, daß die Grenzen, die Farbübergänge nicht zu erkennen
waren. So hockte er minutenlang im Sand und staunte die Muschel
an. Blickte gedankenverloren über’s Meer. Einen Augenblick lang
erwog er, sie einzustecken. Doch wohin sollte er sie mitnehmen? Er
legte sie wieder zurück ins Wasser und freute sich, sie gesehen zu
haben.
Eine Weile bummelte er noch im Sand umher, betrachtete Wellen
und Felsen. Sah den Lichtfunken nach, die in der gleißenden Sonne
entstanden, wenn Wogen sich an Felsen brachen und die Gischt sich
in der Luft verteilte. Durch einen Ruf aufgeschreckt, begriff er, daß
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die anderen weiter wollten. Er eilte zum Wagen zurück. Erneut fuhren
sie über flaches Land durch das Geflecht der Pfade. Bis sie schließlich
an einer dicht bewachsenen Düne hielten. Als Martin aus dem Auto
gestiegen darüber hinweg sah, wollte ihm fast der Atem stocken. Vor
ihnen lag ein wunderschöner See. Klares, blaues Wasser. Vielleicht
fünfhundert Meter breit. Funkelnd im Lichte der Sonne. Bewaldete
Ufer.
Sie gingen weiter, an der anderen Seite der Düne hinunter, und
erkannten nun, daß es in Wirklichkeit eine tiefe Bucht war, kein See,
die sich zum Ozean hin verjüngte. Bei ablaufendem Wasser, erklärten
ihre Führer, sei es sehr gefährlich, dort zu schwimmen, weil man
unweigerlich durch eine starke Strömung ins Meer hinausgezogen
würde. Einige von ihnen gingen wenigstens ein paar Meter weit ins
Wasser – Martin aber erschien das beinahe als Sakrileg. Diese Bucht
doch einfach zu schön, dachte er, als daß da ein paar verschwitzte
Touristen herumplanschen dürften. Als einer seiner Reisegefährten –
ein recht voluminöses Exemplar seiner Gattung – das T-Shirt auszog
und damit seinen riesigen, weißen Hängebauch entblößte, war das
eine ungeheuerliche Obszönität für Martin. Peinlich berührt, wandte
er sich ab.
Schweigend schlenderte er langsam am Ufer entlang, das hier
zum Teil aus hellem, flachgewaschenem Fels, zum Teil aus feinem
Sand bestand. Schaute vor sich auf den Boden. Blickte über’s Meer.
Atmete tief durch. Es war eben Mittag durch, die Sonne stand hoch
über ihnen. Ob ich hier, vielleicht dort gegenüber, in einem der großen
Mangroven-Bäume, fragte er sich, in Ruhe leben könnte? Er lächelte
und schob den Gedanken beiseite. Unmöglich: Alles Land war
Privatbesitz, Siedeln nicht gestattet. Und Fischer, Jäger oder
Sammler war er schließlich auch nicht. Doch anstatt Bedauern zu
empfinden, freute er sich, dieses wunderschöne Stückchen Erde zu
sehen. Und er glaubte, diese tiefe innere Zufriedenheit spiegele sich
auch in seinem Äußeren wieder. Augenblicke des Glücks.
Ein paar Meter vor ihm lief einer seiner Mitfahrer mit dem
jüngsten ihrer Führer und stellte diesem nacheinander die Mitglieder
ihrer Gruppe vor. Als sein Gefährte sich umwandte, auf Martin wies
und erklärte, er sei aus Deutschland gekommen, blieb Francis einen
Moment stehen, bis er aufgeholt hatte, und meinte: „Far away from
home!“ Martin nickte freundlich. Wußte nicht, was er hätte erwidern
sollen. Daß ihm war, als sei seine Heimat gerade hier? Doch solche
- 16 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

Gefühle hätte er nicht einmal in seiner Muttersprache verständlich
formulieren können, und schon gar nicht in einer Fremdsprache. So
schwieg er.
Irgendwann, erzählte sein Führer ihm in der Folgezeit, wolle
auch er einmal mit seiner Frau und seiner Tochter weit reisen. Er
blieb nun an Martins Seite, und zu zweit gingen sie ohne Eile weiter.
Martin war nicht sicher, ob sein schwarzer Begleiter seine innere
Bewegung spürte. Doch dann schien es ihm unwichtig. Er mochte ihn
und fühlte sich wohl in dessen Gesellschaft. Wenn er das nächste mal
komme, meinte Francis einmal, solle er vorher Bescheid sagen. Dann
würden sie mit seiner Familie auf dem Boot hinausfahren und Fische
fangen. Große Fische gebe es da draußen, erklärte er lachend, wies
aufs Meer hinaus und deutete mit seinen Händen die Länge von gut
einem halben Meter an. Die könnten sie dann ausnehmen und abends
essen. Martin dankte, gerührt von so viel Herzlichkeit, verschwieg
jedoch, daß es nicht eben zu seinen Vorlieben zählte, Fische zu fangen,
auseinander zu nehmen und zu verspeisen. Er verstand die Geste und
war dankbar dafür.
Francis entpuppte sich bald als wahre Plaudertasche, was dem
wortkargen Weißen im Grunde ganz recht war, weil sich seine eigenen
Beiträge zu ihrem Gespräch so auf ein erstauntes „Really?“ oder „Oh!“
beschränken ließen. Martin wußte, daß er diesem jungen Manne
nichts hätte sagen können, was für diesen von Belang gewesen wäre.
Das Verblüffendste war jedoch, daß sein Führer, noch während er
sprach, bereits etwas anderes entdeckte und darauf hinwies: einen
kleinen Krebs im Sand, einen Rochen im Wasser, besondere Muscheln ... Tatsächlich, der Mann war „aware“, aufmerksam, nahm noch
wahr, was in der Welt um ihn herum vorging. Für sie dagegen, die
Weißen, die Eindringlinge, dachte Martin, war es meist eine bewußte
Willensanstrengung, auch einmal zur Seite zu blicken. Ja, oft nahmen
sie doch nicht einmal wahr, was mitten auf ihrem Wege lag. Den
flinken Augen des Schwarzen hingegen schien nichts zu entgehen.
Als sie später alle wieder in ihrem Wagen saßen, war wenigstens
eine weitere Stunde vergangen. Uhrzeiten indes hatten in den
vergangenen Wochen ihre Bedeutung verloren. Zeitliche Wegmarken
waren Sonnenauf- und -untergang. Erneut folgten sie ihren Führern,
sahen einmal noch durch die Bäume die wunderschöne Bucht sozusagen von hinten. Schließlich hielten sie auf einer breiten Sandpiste
an. Nachdem sie noch ein Weilchen geplaudert hatten, eine Zigarette
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zusammen geraucht, verabschiedeten sie sich von den freundlichen
Schwarzen. Nicht ganz ohne einen Anflug von schlechtem Gewissen:
War ihnen doch nichts eingefallen, durch das sie ihrer Dankbarkeit
für diesen halben Tag hätten Ausdruck verleihen können.
Für wohl alle Reisegefährten war dieser Ausflug ein schönes,
wenn nicht das schönste Erlebnis der ganzen Tour. Zudem so völlig
ungeplant und unerwartet. Nicht nur die wunderbaren Plätze, die sie
sehen durften, führten zu diesem Gefühl. Auch der Umstand, hier eine
offensichtlich gut funktionierende und prosperierende AboriginalCommunity gefunden zu haben – im Gegensatz zu all dem Schmutz
und Elend, das sie während der Reise gesehen hatten – verstärkte
diesen Eindruck.
Als sie später ihre Erkenntnisse zusammentrugen, stellte sich
heraus, daß die beiden jungen Männer die Ranger dieser Gemeinde
waren und heute ihren letzten freien Tag hatten: Ab morgen würde
man sie in Uniform antreffen. Da in der Gemeinde diskutiert wurde,
ob der Tourismus als zusätzliches Standbein ausbaut werden sollte,
hatten die beiden gewissermaßen die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und die weiße Reisegruppe sozusagen übungshalber herumgeführt. Auch den Hinweis auf das verwirrende und verwitterte Schild
am Beginn des Weges nahmen sie dankbar auf, um es bei der
nächsten Gemeindeversammlung zur Sprache zu bringen.
Guter Dinge fuhren sie so auf der Sandpiste zurück zum Highway
und dort weiter nach Norden. Bald wurde die Vegetation dichter. Als
sie später nach Westen, nach Broome, abbogen, wo ihre Reise enden
sollte, war die Straße von Grün gesäumt. Kurz hinter dieser
Abzweigung stand ein Roadhouse, wo sie anhielten, um ein Eis zu
essen und auf die anderen beiden Autos zu warten, die ein wenig
zurückgefallen waren. Der erste fuhr vorbei. Erklärte über Funk, noch
vor Ladenschluß in Broome sein zu wollen. Die Leute im zweiten
Wagen hatten keinen Appetit auf Eis. Gerald, Tom und Martin folgten
ihnen. Nur wenige Kilometer weiter hörten sie im Funk, daß ihre
Gefährten kein Benzin mehr hatten. Der andere Wagen rollte an den
Straßenrand. Lachend kehrten sie mit einem Reservekanister um und
holten ihnen Treibstoff.
* * *
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D

reieinhalb Stunden nach der Abfahrt des Busses war eine erste
halbstündige Rast in jenem Sandfire Roadhouse, wo ich mit
meinen Gefährten vor einer Woche nach dem Wüstentrip übernachtet
hatte. Ich mußte schmunzeln, als ich bemerkte, wie vertraut es mir
vorkommen wollte, während es für die anderen Fahrgäste fremd zu
sein schien. Ich kaufte mir etwas zu trinken und ging spazieren. Sah
mir alles noch einmal in Ruhe an. Dachte nach über den Unterschied
des Reisens: vor wenigen Tagen noch mit drei Wagen quer durch die
Wildnis, nun im langen Reisebus den Highway entlang.
Obgleich die Wildnis direkt neben der Straße begann, war es
etwas anderes. Der asphaltierte Highway und die erhöhte Sitzposition
im großen Bus führten dazu, daß man sich weiter entfernt fühlte von
der Welt da draußen. Zumal man nicht einmal das Fenster öffnen
konnte, um den Kopf in den Wind zu halten. So trat man beim
Aussteigen aus dem voll klimatisierten Bus mit allen Sinnen in eine
Welt, von der man während der Fahrt nurmehr optische Eindrücke
wahrnehmen konnte. Und selbst sie gebrochen zudem durch die leicht
getönten Fensterscheiben. Ich fragte mich, wie groß wohl der
Unterschied gewesen wäre, wenn ich hier mit einem PKW
entlangfahren würde.
Als es nun weiterging, machte ich es mir, so gut es eben gehen
mochte, bequem und schaute aus dem Fenster. Die Straße verlief zu
weit landeinwärts, als daß man den Ozean hätte sehen können. Erst
dreihundert Kilometer weiter kamen wir in Port Hedland wieder dem
Ufer nahe. In South Hedland war um halb vier die nächste Rast. Vor
einem Einkaufszentrum stiegen wir aus. Ich streunte umher, sah mir
die Geschäfte an, aß ein Eis. Beim Einsteigen mußte ich feststellen,
daß nun auch der Sitzplatz neben meinem besetzt war. Ein großer,
hagerer Mann saß dort, wohl fünfzig oder mehr Jahre alt. Über dem
faltigen Gesicht eine unförmige Schirmmütze, die wohl auch schon
bessere Tage gesehen hatte. Fünf, sechs Tage alte Bartstoppeln
sprossen ihm ums Kinn und aus den fleckigen Wangen. Als er mich
mit einem kaum verständlichen Laut grüßte, sah ich, daß ihm ein
Schneidezahn fehlte. Ich nickte und ließ mich auf meinen Platz sinken. Für die Beine wurde es nun enger. Der Bus war beinahe voll.
Mich interessierten die anderen Passagiere nicht weiter. – Eine
Straßenkreuzung fiel mir ein, als wir wieder über die Straße rollten.
Ein halbes Tausend von Kilometern östlich.
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* * *

M

itten in der Wildnis. Dort stand – sie trauten ihren Augen
kaum – eine Telefonzelle. Nahm man hier die Abzweigung
nach rechts, nach Osten, lag in tausend Kilometern Entfernung Alice
Springs – die kleine Reisegruppe mit den drei Geländewagen war,
gewolltermaßen, einen riesigen Umweg gefahren. Wandte man sich
nach links, nach Westen, gelangte man nach gut sechshundert
Kilometern an die Westküste, den Indischen Ozean, der Weg, dem sie
gleich folgen würden. Und auch im Norden lag die nächste Ortschaft,
Billinuna, rund fünfhundert Kilometer entfernt. Und an einer solchen
Wege-Kreuzung stand eine Telefonzelle! Für einige der überraschten
Reisenden Grund genug, mal eben zuhause anzurufen. Das Land war
eben immer für eine Überraschung gut. Die Autos standen nebeneinander, dazwischen vertraten sie sich die Füße. Martin aß einen
Apfel, die anderen unterhielten sich.
Die Vegetation wurde beinahe unmerklich dichter, als sie nach
dieser Pause weiterfuhren. Sie hatten unterdessen subtropische Gebiete erreicht, wie die Landkarte verriet. Gleichwohl überwog einstweilen noch der Eindruck von Trockenheit und Dürre. Mitunter standen Gesträuch und Bäume so nahe neben der Fahrspur, daß sie wie
ein Hohlweg erschien. Und einmal erwischte es den linken Seitenspiegel von Geralds Wagen, der sich angelegentlich dieses Aufeinandertreffens als weniger robust erwies als ein alter, blattloser Ast am
Wegesrand. Die Reparatur später sollte sechshundert Dollar kosten.
Allmählich näherten sie sich bald dem Ende, noch nicht der
ganzen Reise, aber jenem des Wüstenteils. Das allerletzte Stück würde
über befestigte Straßen führen. Ein paar hundert Kilometer vor jenem
Highway brach nach einer mittäglichen Rast bei den meisten sich eine
Art Wir-haben’s-geschafft-Stimmung Bahn. Während sie bis dahin
stets in Sichtweite gefahren waren, also wenigstens die Staubfahne
des Vordermannes sehen konnten, und in Funkverbindung miteinander standen, um sich gegenseitig über Gefahren, Schlaglöcher, unerwartete Wege-Biegungen und ähnliches zu informieren, fuhr nun
plötzlich jeder quasi drauflos. Sie wußten, daß sie den Highway nicht
mehr vor Einbruch der Dunkelheit erreichen konnten. Doch außer
Martin wollte offenbar niemand mehr eine weitere Nacht im Great
Sandy Desert verbringen, obwohl sie ihrem Zeitplan zwei Tage voraus
waren. Es schien wie eine Art stillschweigendes Übereinkommen.
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Zu diesem Zeitpunkt waren Gerald, Tom und Martin mit ihrem
Wagen die letzten, hatten zuvor ein paar Minuten länger pausiert.
Der Track lud – zunächst wenigstens – zum Drauflosfahren ein, eine
breite Schotterpiste, auf der man problemlos siebzig, achtzig fahren
konnte. Über Funk hörten sie, wie der erste Wagen den zweiten rief,
doch dieser antwortete nicht. Bestimmt zehnmal wiederholte der erste
seinen Ruf. Es klang dringlich. Doch da er die Nachfragen Toms nicht
hören konnte – niemand wußte, warum sich die CB-Funken oft so seltsam verhielten –, erfuhren sie nicht, was geschehen war. Es schien, als
hätte der erste Wagen Probleme, womöglich gar einen Unfall. Doch da
sie keine Verbindung bekommen konnten, blieb ihnen nichts, als
hinterher zu fahren.
Als die Sonne unterging, wurde aus der breiten Piste erneut ein
schmaler Track. Genau nach Westen, genau in die Sonne. Die beiden
Wagen vor ihnen waren jetzt längst außerhalb der Funkreichweite, so
daß sie nun auch keine Straßenberichte mehr hörten. Die anderen
mochten fünf Kilometer vor ihnen sein oder auch fünfzig. Sie wußten
es nicht. Sie hörten nichts von den andern Wagen und sahen auch
deren Staubfahnen nicht mehr. Eine Gelegenheit, etwas herauszufinden, gab es nicht. Und dann kam unvermittelt eine Bodenwelle.
Schierer Fels mit einer vielleicht fünfzig Zentimeter breiten und zehn
Zentimeter tiefen Querrinne. Die Sonne stand eben über dem Horizont, schien ihnen genau waagerecht entgegen. Zudem fuhr Gerald
noch immer entschieden zu schnell, so daß sie die Gefahr viel zu spät
erkannten, um noch abbremsen und langsam drumherum fahren zu
können. Rumms! Der Wagen machte einen Sprung. Und nochmal:
Rumms! Und noch ein kleiner Hüpfer. Dann ging der Wagen aus,
rollte noch ein paar hundert Meter und blieb schließlich stehen.
Die drei Männer waren heftig durchgeschüttelt. Tom auf dem
Beifahrersitz, ohnehin ziemlich groß, war ordentlich gegen’s Wagendach gestoßen, doch verletzt war glücklicherweise niemand. Nur der
Schreck steckte ihnen in den Gliedern. Und: Der Wagen sprang nicht
mehr an. Was tun? Neben der Strecke war ein nackter Fleck, groß
genug, um das Zelt aufzuschlagen. Also hier bleiben und warten, bis
die anderen merkten, daß sie nicht hinterher kamen?
Zum ersten Mal während der ganzen Reise hatte Martin das
Gefühl, jetzt werde es endlich einmal „ernst“. Bisher war ja alles
ziemlich glatt gegangen. Selbst, wenn ein Wagen steckenblieb, war
bald darauf ein anderer da, um ihm zu helfen. Nun aber waren sie
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alleine. In ihm wuchs so allmählich eine Art Abenteuer-Gefühl. Gerald
spielte in dem Auto herum und pumpte dabei auch aus einem Zusatztank in den Haupttank um. Und danach sprang der Wagen tatsächlich wieder an! Keine Rede also mehr vom Zeltaufschlagen. Schade,
dachte Martin leise bedauernd. Weiter ging’s also, hinein in die anbrechende Dunkelheit.
Bald leuchteten nur noch die Sterne und der zunehmende Mond
über ihnen, und selbst im Licht der aufgeblendeten Scheinwerfer war
der Weg oft nur schwer zu erkennen. Nach einer Stunde waren sie
nicht mehr sicher, ob sie sich noch auf der richtigen Strecke befanden.
Martin konnte zwar anhand des Mondes und der Bewegung eines
Sternenbildes im Seitenfenster erkennen, daß sie sich im Prinzip
ständig nach Westen bewegten, mit kleinen Schwenkern nach Südoder Nordwesten. Wo aber würden sie herauskommen? Zweimal hielten sie an und untersuchten die Spuren im Sand vor uns auf dem
Track. Die schienen schon alt zu sein, das Reifenprofil war kaum zu
erkennen, so als habe der sanfte Wind es in Tagen, wenn nicht Wochen verweht. Doch wo waren dann die anderen abgefahren? Schließlich bemerkte Tom, das undeutliche Profil der Spuren rühre wahrscheinlich von der vergleichsweise hohen Geschwindigkeit her, mit der
ihre Gefährten hier entlanggefahren seien. Mit einem Schulterzucken
stieg er in den Wagen.
Was auch immer sie überlegten, still für sich oder in knapp
geäußerten Bemerkungen, letztlich war es belanglos. Denn sie hatten
ohnehin keine Wahl. Zurückfahren? Wohin denn? Hierbleiben? Warum sollte man sie ausgerechnet hier finden? Viele hundert Kilometer
entfernt von der nächsten menschlichen Siedlung. Also blieb nur das
Weiterfahren. Solange das Benzin reichte – und das würde nicht mehr
lange reichen. In der Hoffnung, irgendwann wenigstens wieder Funkkontakt zu bekommen. Oder eine Straße zu erreichen, wo sie
jemanden würden anhalten und bitten können, einen von ihnen mit
einem Reservekanister bis zur nächsten Tankstelle mitzunehmen.
Manchmal kamen Büsche und Bäume im vom Scheinwerferlicht
erhellten Dunkel wie schemenhafte Fabelwesen dem Track bedenklich
nahe. Dann wieder flohen sie weit weg in die nächtliche Ebene, als
fürchteten sie das seltsame Gefährt, das sich da durch die Nacht
bewegte.
Trotz ihrer bedenklichen Lage fühlte Martin sich recht wohl;
hütete sich gleichwohl, diesen Frohsinn seinen Gefährten zu verraten,
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und pflegte einen geziemlichen Ernst. Was auch immer sie denken
oder fühlen mochten – und er spürte durchaus die Sorge hinter ihren
Bemerkungen –, er jedenfalls fühlte sich sonderbar stark und
unverletzbar. Er entsann sich einer Wanderung im Regenwald, als
seine Führerinnen sich anmutig verlaufen hatten. Er verspürte
keinerlei Angst, obgleich er noch nie dort gewesen war, und leitete sie
unmerklich auf den rechten Weg zurück. Vielleicht fand er nicht
immer den kürzesten Weg zum jeweiligen Ziel, überlegte er. Doch kam
er letzten Endes meist an, wohin er wollte. Es mochte Zufall sein oder
angeborener Orientierungssinn, es war ihm gleich. Und er war zäh
genug, auch Umwege zu verkraften. Er starrte in die Nacht und malte
sich aus, wie er mit seiner Feldflasche voller Wasser und einem
Reservekanister aufbrechen würde. Dem Mond und der Sonne folgend
auf ihrem Weg nach Westen. Wirklich allein. Zum Highway. Er freute
sich darauf.
* * *

V

ielleicht zwei Stunden mochten vergangen sein, als sie über
Funk angesprochen wurden. Die Gefährten im zweiten Wagen
hatten an einer Wegegabelung angehalten und bei dieser Reisepause
das Licht der Scheinwerfer in der Ferne gesehen. Eine knappe halbe
Stunde später hatten die drei Männer sie erreicht und alle machten
wechselseitig ihrem Unmut über die entstandene Situation Luft.
Martin spürte ein leises Bedauern, weil das erhoffte „Abenteuer“ nun
so schnell und unspektakulär zuende gegangen war. Noch bevor es
eigentlich richtig begonnen hatte. – Etwa eine Stunde später trafen
sie an der Kreuzung mit dem Highway auch auf den ersten Wagen,
der dort gewartet hatte. Noch einmal wurde kräftig geschimpft, dann
fuhren sie hintereinander die letzten fünfzig Kilometer zum Sandfire
Roadhouse. Dort wollten sie übernachten.
Es war Mitternacht, als sie endlich ihre Zelte aufgeschlagen
hatten und die Hälfte von ihnen beim Abendessen saßen. Die anderen
hatten sich schon schlafen gelegt. Anders als die Tankstellen oder
Motels in der Stadt waren die Roadhouses an den langen Fernstraßen
vierundzwanzig Stunden am Tag geöffnet, so daß man dort jederzeit
einkehren konnte und auch noch etwas Warmes zu essen bekam –
Ham’n’eggs oder Baked Beans oder Hot Dogs jedenfalls. Zum ersten
Mal seit einer Woche konnten sie zudem wieder richtig duschen.
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Seltsam, dachte Martin, daß ich mich trotz der Katzenwäsche
während des Aufenthalts im Outback eigentlich nie „dreckig“ gefühlt
habe. Gewiß, sie wurden staubig und hatten oft einen dunklen Rand
unter den Finger- und Fußnägeln. Doch selbst nach einer Woche in
der Wüste fühlte er sich nicht schmutziger als nach – er überlegte –
nach einer zehnstündigen Bahnfahrt in Europa. Europa ... Es lag so
weit entfernt. Hinter ihm.
* * *

D

er Bus rollte unterdessen beständig gen Süden, in kühlere
Gefilde. Langsam näherte die Sonne sich dem Horizont. Ich
sah breite Wolkenfelder am Himmel vor uns. Der Busfahrer startete
einen Videofilm. Nach einer Weile bat mich mein Nachbar, die
Vorhänge vor’s Fenster zu ziehen. Ich blickte zur Seite und sah in die
verzerrten Gesichter der Reisenden jenseits des Mittelganges. Sie
sahen aus, als hätten sie Höllenqualen zu erdulden, wo ihnen doch
bloß das goldene Licht der Sonne in Gesicht schien. Ich ärgerte mich,
weil ich nun den Sonnenuntergang verpaßte, erfüllte aber die Bitte;
die wie von unsäglichem Schmerz entstellten Gesichter hatten mich
erschreckt. Als der Film vorbei war, zog ich den Vorhang wieder auf
und schaute fortan in die Nacht hinaus. Zwischendurch nickte ich ein.
Gedankenlos und ruhig.
Gegen Mitternacht die nächste Rast. In Nanutarra. Die Fahrer
wechselten. Ohne Appetit lief ich eine halbe Stunde in der kühlen
Nacht herum, beobachtete im Dunkeln ein paar Katzen, die unter den
Bäumen schlichen, als wollten sie sich vor dem Mond verbergen. Ich
wußte nicht recht, was ich hier sollte, in diesem kleinen, schlafenden
Ort, mitten in der Nacht. Hinter einem Busch ließ ich die Flüssigkeit
zurück, die sich im Laufe des Tages in mir angesammelt hatte.
Schaute in den Mond, der nun beinahe seine volle Größe erreicht
hatte. Sein Licht erzeugte eine geheimnisvolle Helligkeit. Eine ausschließliche Helligkeit, denn Straßenbeleuchtung gab es hier nicht.
Während des folgenden Reiseteilstücks bemühte ich mich zu
schlafen. Doch es gelang mir nur recht unvollkommen: Mein Sitznachbar schnarchte intensiv. Auch gelegentliches Anstoßen half dem
nicht dauerhaft ab. So schaute ich bewußtlos träumend aus dem
Fenster. Gegen halb fünf des Morgens in Carnarvon wieder ein
halbstündiger Halt. Weit über die Hälfte des Weges war geschafft, bis
- 24 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

Perth waren es nurmehr gut neunhundert Kilometer. Ich war noch
müde und stieg bloß kurz aus, um eine Zigarette zu rauchen. Nahm
kaum etwas wahr von dem kleinen Städtchen mit seinen knapp sechstausend Einwohnern, das als „Eingang der Subtropen“ bezeichnet
wurde. Mir war nur einfach kalt und ungemütlich zumute. Die
anderen Fahrgäste beachtete ich nicht weiter, als ich wieder einstieg.
Mir stand der Sinn nicht nach Konversation, zumal in einer Sprache,
die ich nur unzureichend beherrschte.
Die zwei Stunden bis zum nächsten Halt döste ich vor mich hin.
Da auf der anderen Seite des Busses die Vorhänge zugezogen waren,
verpaßte ich auch den Sonnenaufgang. Registrierte nur, wie es allmählich heller wurde. Am Overlander Roadhouse stiegen mehrere
Mitreisende aus, andere kamen neu hinzu. Von hier fuhren Anschlußbusse unter anderem nach Denham an der Shark Bay, der westlichsten Stadt des Kontinents, und Monkey Mia, wo man am Strand ein
paar Meter ins Wasser waten und dort Delphine füttern konnte. Nicht
weit neben dem Roadhouse standen ein paar Informationstafeln, die
ich mangels anderer Beschäftigungen durchlas. Dann lief ich ein
bißchen weiter, setzte mich auf einem großen Stein in die Sonne.
Es war sieben Uhr morgens und im Schatten noch recht kühl.
Allmählich wurde ich wach. Sah gedankenverloren in die Wildnis
hinaus. Auf sonderbare Weise fühlte ich mich in ihr daheim. Ich hätte
wohl keine Woche allein in ihr überleben können; doch sie war mir
verwandt, bildete ich mir ein. Ihre Leere war voller Leben. Ihre Ruhe
erschien mir als jahrtausende alte Gelassenheit. Der letzte Streckenabschnitt unserer Kontinental-Querung kam mir in den Sinn.
* * *

A

uch für die mit großen Zusatztanks und Reservekanistern ausgerüsteten Geländewagen war das Reisestück entschieden zu
lang. Daher hatte einer der Reisegefährten schon im voraus Diesel
und Benzin bestellt. Bei einer Firma, die sich darauf spezialisiert
hatte, solche Irren wie sie – denn welcher halbwegs vernünftige
Mensch fuhr schon durch die Deserts, zumal solche Entfernungen, anstatt zu fliegen oder wenigstens die asphaltierten Straßen in Küstennähe zu nehmen?, dachte Martin schmunzelnd – mit Treibstoff zu
versorgen. An einer bestimmten Stelle in der Wildnis, etwa zwei Kilometer abseits des Tracks, wurden Benzintonnen abgestellt. Da die
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Dünen hier einfach durchnummeriert waren, hieß der Platz dann
auch einfach „Well 28“, wenn er sich nicht mit den Nummern vertat.
Jedenfalls nicht weit vom Lake Disappointment entfernt. Mit einer
Handpumpe füllten sie dort ihre Tanks auf, um die nächsten acht-,
neunhundert Kilometer weiter zu kommen.
Während die anderen Wagen ihren Vorrat ergänzten, ging
Martin allein zu Fuß durch die Wüste zurück zum Track. „Canning
Stock Route“, kurz: CSR. Kein Schatten weit und breit. Spinifex am
Boden. Hier und da Kameldung. Die allgegenwärtigen Fliegen umschwirrten den Kopf. Er dachte an die Karawanen, die früher hier entlang gezogen waren, versuchte sich vorzustellen, wie sie gelebt haben
mochten, welche Strapazen sie ausgestanden hatten. Er dachte an die
Ureinwohner, die seit zehn-tausenden von Jahren hier gelebt hatten,
bis sie von den Engländern beinahe ausgerottet worden waren. Er
spürte seine Schritte nicht, bewegte sich denkend, träumend weiter.
Seine Augen wanderten über das Land.
Am Track angekommen, setzte er sich auf die Trümmer einer
alten Wasserpumpe und wartete. Wenn das denn das richtige Wort
war. Er tat im Grunde gar nichts, war einfach nur da. Selbst das
Schauen, Hören, Riechen waren keine gesonderten Tätigkeiten, sondern lediglich Bestandteil kaum bewußten Da-Seins. Es fiel leicht zu
ignorieren, daß wenige Kilometer entfernt andere Menschen waren. Er
fühlte sich wunderbar allein. – Bis er nach einer halben Stunde wieder
aufgelesen wurde und es im Auto weiterging.
* * *

W

ie vor kurzem noch der Rhythmus von Aufstehen, Fahren
und Schlafen ganz mein Leben bestimmte, so hatte ich mich
nun dem Fahrplan, der Abfolge von Rast und Voran des Busses unterworfen. Es war etwas außerhalb meiner selbst, das sich bewegte, und
ich bewegte mich mit. Der äußere Antrieb war so zugleich auch der
meine. Es war ein Trieb, und ich trieb mit. Keine Grübelei, kein Infragestellen beunruhigte meine gedankenlose Zufriedenheit. Ich
spürte die Wärme der Sonne auf meinen Schenkeln, und das Ozonloch
war mir egal.
Einige Plätze waren, als ich wieder einstieg, im Bus frei
geworden. Mein alter Nachbar hatte sich einen anderen Platz gesucht,
wo er ebenfalls einen freien Nebensitz hatte. Mir war das sehr ange- 26 -
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nehm, konnte ich nun doch meine Beine etwas besser ausstrecken.
Mein Frühstück bestand aus einigen Handvoll der Nüsse-RosinenMischung, von der ich mir vier Pfundtüten als Reiseproviant gekauft
hatte, bevor ich losfuhr. Ein Schluck von der inzwischen abgestandenen Cola. Ich lümmelte mich auf meine beiden Sitze.
Irgendwann, der Bus war bereits wieder eine Weile gefahren, sah
ich sie. Zwei Reihen vor mir. Auf der linken Seite. Auf dem Fensterplatz.
Wo sie eingestiegen war, wußte ich nicht. Stunden vergingen, bis
ich die Details zusammengetragen hatte. Ich suchte eine Sitzposition,
die es mir erlaubte, bestmöglich durch die Reihen zu sehen. Durch die
schmalen Schlitze zwischen den Sitzen. Stunden, in denen ich einer
Kraft erlag, die mich unwiderstehlich zu ihr hinzog.
Hellblondes Haar, etwa schulterlang, ganz glatt und im Nacken
mit einem Gummi zusammengehalten. Schwarze Latzhose. Gesichtszüge, die mir nordisch erschienen. Weich geschwungene Augenbrauen, nur wenig dunkler als das Haupthaar. Ein schmaler Mund
mit Lippen, nicht zu dick, um schwülstig zu erscheinen, und nicht zu
dünn, um verbissen zu wirken. Die Nase schmal, ihre Spitze vollendet
gerundet. Der Gesichtsausdruck wirkte ernst, gleichwohl angenehm
warm und ruhig. Überhaupt, dieses Gesicht! Es gehörte zu jenen
alterslosen, die auch dreißig Jahre später noch schön sein würden, bei
denen es immer schwer sein würde, das wahre Alter zu erraten. Jetzt
mochte sie vielleicht neunzehn sein oder auch fünfundzwanzig. Letztlich war es ohnehin belanglos.
Es gab vermutlich nicht viele solcher Gesichter in der Welt, doch
wenn ich eines sah, fiel es mir gleich auf. Bei den meisten konnte man
ja schon mit zehn oder fünfzehn Jahren erkennen, wie es altern
würde. In vielen hübschen Mädchen entdeckte ich so stets gleich auch
die verfallene Alte. Bei einigen aber sah ich, daß ihnen auch trockene
Haut oder Falten nichts würden anhaben können. Sie würden auch im
Alter noch von einem würdevollen Glanz umgeben sein. Dabei spielte
weder der Typ, noch Haar- oder Hautfarbe eine Rolle. Man würde sie,
wenn man ein Auge dafür hatte, überall finden können. Es war mithin
kein Zufall, daß beinahe alle Frauen, die ich je begehrt hatte, zu dieser
alterslosen Gattung gehörten. Es wäre mir kaum möglich gewesen, ein
Gesicht zu liebkosen, in dem ich schon heute Verfall und die Häßlichkeit von morgen erahnen konnte. – Wie anders hingegen der Kopf
dort vorne!
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Vor ziemlich genau zwei Monaten hatte Marlene in unserem
vertraulichen Gespräche, halb im Scherz, gemeint, vielleicht fände ich
meine Traumfrau ja hier in Australien. Eine Bemerkung, die mir
seither manches Mal in den Sinn gekommen war. Aber nun? War es
jetzt soweit? Wurde das Scherzwort jetzt Wirklichkeit? Ich sah im
Fahrplan nach, wann die nächste längere Rast sein würde. Halb elf, in
Geraldton. Nicht mehr lange! – Was sollte ich tun? – Zumindest setzte
ich meine Sonnenbrille fortan nicht mehr auf. Sie sollte mir in die
Augen sehen können, wenn sie mich anschaute.
Sie schlief offenbar. Jedenfalls bewegte sie sich nicht auf ihrem
Platz. Ich schaute aus dem Fenster. Ohne wirklich etwas zu sehen. –
Was tun? – In meinem Kopf jagten sich die Gedanken, ohne daß ich
einen so recht zu fassen bekam. Immer wieder sah ich nach vorn. Von
dem nächsten Video, das irgendwann gezeigt wurde, bekam ich kaum
etwas mit. Immer nur bedacht, einen Zipfel von ihr zu sehen, und sei’s
auch nur für Sekunden. Noch nie hatte ich ein solches Blond gesehen,
das beinahe unverschämt schön war. – Wie bloß sollte ich sie ansprechen? – Was nur sollte ich sagen? – Was würde sie erwidern? –
Was wiederum ich darauf antworten? – Und so weiter. – Und – so –
weiter – Endlos.
Romane entstanden in meinem Kopf und vergingen sogleich auch
wieder. Je später es wurde, desto unruhiger und verzweifelter ward
ich. Durch welche Landschaft wir fuhren? Keine Ahnung. Ich schaute
aus dem Fenster und sah doch nur ihr Haupt vor mir. Ich kramte aus
meinem Rucksack die Haarbürste hervor, kämmte mich. Rieb mir ein
bißchen Feuchtigkeits-Creme ins Gesicht. Säuberte die Fingernägel.
Bedauerte, daß ich mich im letzten Roadhouse nicht rasiert hatte.
Lachte schließlich kurz und wenig fröhlich über das Erwachen solcher
Eitelkeiten.
* * *

G

eraldton war, wie ich las, ein beliebter Ferienort, vor allem
wegen des warmen sonnigen Klimas, mit guter touristischer
Ausstattung. Mehr als zwanzigtausend Menschen lebten in dieser
Küstenstadt über vierhundert Kilometer nördlich von Perth. Doch
solche Informationen über den wichtigsten Hafen und das Wirtschaftszentrum der Midwest Region interessierten mich nur mäßig, als der
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Bus in diesen Ort an der Champion Bay fuhr. Der hellblonde Kopf vor
mir fesselte mich.
Gleich würde die Bustür aufgehen. Ich blieb sitzen, um zu sehen,
was sie tun würde. – Sollte ich sie probehalber auf deutsch anreden? –
Sie stieg wie alle anderen aus. – Wovon sollte ich reden? – Langsam
folgte ich. – Was würde sie erwidern? – Wir standen vor einem großen,
alten, dunklen Haus. Touristenbüro, dahinter eine BackpackersUnterkunft. An der Straße eine Telefonzelle; ich sah, wie sie dorthin
ging.
Auf dem Rasen hinter mir eine Bank. Dort setzte ich mich an
ihren Rand, wartete ab. – Würden die Götter sie zu mir schicken? –
Ich wagte nicht, mir eine Zigarette anzuzünden. Es hätte ihr mißfallen
können. Noch immer wußte ich nicht, was ich tun sollte. Um ihre
Aufmerksamkeit zu erringen. Um ... ach, was wußte ich schon?
Eine Aboriginal-Familie mit Kinderwagen ging an mir vorbei, sah
mich an, verwundert, wie mir scheinen wollte. Ich schaute an mir
hinab. Schwarzes T-Shirt, schwarze Shorts, Sandalen: War daran
irgendetwas Ungewöhnliches? Ungehöriges? Auch die Unterhose war
schwarz, so daß nicht einmal sie hätte irritierend hervorlugen können.
Kein Bierbauch, und auch meine nackten Arme und Beine hatten ihre
fahle Blässe längst verloren, mit der ich vor vielen Wochen in dieses
Land gekommen war. Für unansehnlich hielt ich mich nicht. Hmm ...
Nun ging sie hinüber ins Haus. Ich blieb wie angewurzelt sitzen,
steckte mir nun doch eine Zigarette an. Ich mußte lachen, als ich sah,
wie meine Finger zitterten. Rief mich zur Ordnung. Für eine kurze
Weile ging es mir gut. Auf einer Bank. In der Sonne. In Westaustralien. Irgendwo. Mit einem Engel in meiner Nähe. – Herrjeh!
Was war das bloß für ein Unsinn?
Auf der anderen Seite des Parkplatzes gab es noch weitere
Bänke. Um das Grundstück herum ein kleines Mäuerchen. Rasenflächen. Viele Stellen, wohin sie gehen könnte. – Sollte ich dann zu ihr
spazieren? Wäre mein Englisch doch nur besser! – Die Zeit verging
wie im Fluge. Nur noch zehn Minuten bis zur Abfahrt. – Sollte ich
fragen, ob ich mich im Bus neben sie setzen durfte?
Aus dem Haus ging sie hinüber zum Bus, verschwand dahinter.
Doch einsteigen sah ich sie nicht. Hatte sie mich überhaupt bemerkt?
Ich stand auf, schlenderte angelegentlich über den Parkplatz. Sie saß
lesend auf einer weißen Steinbank. Im Schneidersitz. Allein. Doch um
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Sie herum standen andere Fahrgäste, allein oder in Gruppen,
rauchend oder plaudernd. Nein, inmitten dieser Herde konnte ich Sie
unmöglich ansprechen. Die anderen müßten wenigstens so weit entfernt sein, daß sie unsere Worte nicht verstehen konnten. Die dunkle
Latzhose verlieh ihr etwas Kindliches, Verspieltes. Ihre Haltung indes
verwischte diesen Eindruck, ruhiger Stolz lag darinnen. Es war, als
sei sie ganz allein, ganz für sich. Inmitten der schwatzenden Herde
um sie herum. Ihr Gesicht, über ihre Lektüre gebeugt, strahlte würdevollen Ernst aus. Ach, dieses Gesicht!
Der Busfahrer kam – So spät schon? –, doch er stieg noch nicht
ein, stellte sich, ebenfalls rauchend, zu einer der Gruppen. Ich
fürchtete, mir platze gleich der Kopf, so viele Gedanken hetzten dort
umher, ohne mich auch nur einen Schritt weiter zu bringen. Als ich
merkte, daß ich sie anstarrte, wandte ich mich ab, um nicht ertappt zu
werden. Schlenderte langsam weiter, näher zu ihr. Blieb zwei, drei
Meter neben ihrer Bank stehen, schaute zum Bus, als wartete ich auf
die Abfahrt. Warum konnte nicht ein Reifen platzen? Oder das Lenkrad abbrechen? Oder wenigstens alle Scheiben herausfallen?
Sie saß zwischen mir und dem Bus. Ich konnte sie sehen, ohne sie
anzusehen. Als sie kurz von ihrem Buch aufblickte, konnte ich meine
Augen nicht von ihr lösen. Doch sie bemerkte es nicht, las weiter. Oder
ignorierte sie es? Was bildete ich mir ein? Verdammt! Was sollte ich
tun? Der Fahrer trat seine Kippe aus und ging zum Bus. Alle Götter
dieser Welt! Warum half mir niemand? Die anderen stiegen ein, auch
sie klappte ihr Buch zu. Stellte sich ohne Eile in die Reihe. Ich wandte
mich um, ging einmal um den ganzen Bus herum, halblaut alles
verfluchend, was mir gerade in den Sinn kam, mich selbst eingeschlossen. Hätte ich geschwiegen, so wäre ich geplatzt.
Als ich die Stufen an der Bustür, langsam, langsam, emporstieg,
im Gang wartete, bis der Weg zu meinem Sitz frei war, trafen sich
unsere Augen zum ersten Mal. Obwohl ich’s darauf angelegt hatte,
gehofft hatte, daß sie noch nicht sitzen und lesen würde, war ich
unvorbereitet. Erstarrt, unfähig selbst zum kleinsten Lächeln. Auch
sie blickte ernst – und teilnahmslos, wie mir schien. Oder täuschte ich
mich? Vielleicht hätte ich’s noch geschafft, doch in diesem Augenblick
schaltete der Fahrer den Motor ein, und der Gang vor mir war frei.
Gegen meinen Willen bewegte ich mich vorwärts. Der Augenblick – in
jedem Sinne des Wortes – war vorbei. Schwer fiel ich auf meinen
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Platz. Niedergeschlagen in jeder Hinsicht. Ohnmächtig, den Tränen
nahe. In Hader mit Gott und der Welt.
Qualvoll langsam und fürchterlich schnell zugleich vergingen die
nächsten drei Stunden. Um halb zwei am Cataby Roadhouse war die
nächste Rast, verriet mir mein Fahrplan. Wie Mühlsteine mahlten
immer dieselben Fragen mir das Hirn: Wie? Was? Wo? Welche Götter
mußte ich um Hilfe anflehen? Mitunter versank ich für Minuten in
einem der erdachten Romane. Dann erwachte ich wieder und schaute
nach vorne, um zumindest ein wenig ihres Haares zu sehen. Mich zu
vergewissern, daß ich nicht noch immer träumte.
Schließlich hielt der Bus, und ich wartete mit dem Aussteigen
wieder bis zuletzt. Links neben dem langgestreckten Cataby Roadhouse standen einige Bäume, darunter verstreut ein paar Bänke und
Tische. An einen setzte sie sich, während die anderen Fahrgäste zum
Einkaufen verschwanden oder, um sich körperliche Erleichterung zu
verschaffen. In einem großen Bogen schlenderte ich hinüber, setzte
mich auf eine andere Bank, von der aus ich sie sehen konnte. Sie
wandte mir die Seite zu, las und aß von Zeit zu Zeit etwas aus einer
weißen Plastiktüte. Etwa zwanzig Meter lagen zwischen uns. Ich
lehnte mich auf meiner Bank zurück, wandte den Kopf etwas zur
Seite, so daß er nicht direkt auf sie wies, und beobachtete sie mit den
Augen. Wir waren praktisch alleine. Nur wenige Wolken über uns am
Himmel.
Einmal erhob sie die Augen, schaute zu mir hinüber. Als mein
Kopf sich ohne mein Zutun zu ihr drehte, wandte sie sich nach einem
Moment wieder ihrem Buche zu. – Sie mußte mich bemerkt haben! Sie
hatte mich angesehen! Ein langer, nachdenklicher Blick. – Steh auf!
Ich wußte nicht, ob ich sie damit meinte, oder mich selbst. – Steh auf!
Wie festgewachsen jedoch blieb ich sitzen. Ich verfluchte reglos das
Leben, das mich so bewegungsunfähig gemacht hatte. Steh auf! – Zwei
Tische neben ihr setzte sich jemand anders. – Steh auf! Geh hin, bevor
alle anderen auch hier herumlungern. – Steh auf!
Endlich erhob ich mich. Bevor ich noch recht wußte, was ich tat,
fand ich mich auf dem Weg zur Toilette. Nachdem das erledigt war,
stand ich vor dem Spiegel und beschimpfte mich stumm ob meiner
Feigheit. Weshalb war ich geflohen? Wovor? Als ich wieder draußen
war, vor dem Roadhouse stand, war sie verschwunden. Auf einem
Mauervorsprung zwischen Tankstelle und Toiletten setzte ich mich
und zündete mir eine Zigarette an. Ich kannte dieses furchtbare Spiel,
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dessen einzige grausame Regel lautet: Es kommt immer anders als du
denkst. Doch so wenig wie der Spieler, wenn er verliert, den Spieltisch
verlassen kann, so wenig konnte ich in diesem Moment das Denken
einstellen, um jene erbarmungslose Regel außer Kraft zu setzen.
Wohin nur war jene wunderbare Gedankenleere entschwunden,
die mir in den vergangenen Wochen so viele glückliche Momente
beschert hatte? Kein Grübeln, einfach nur tun, was eben zu tun war.
Weshalb schaltete sich ausgerechnet in einem Augenblick, da ich mich
von meinen Empfindungen hätte leiten lassen sollen, der Denkapparat dazwischen? Mit all seinem Pro und Kontra, Für und Wider,
Wenn und Aber?
Kurz darauf kam sie aus dem Laden und wendete sich in meine
Richtung, ging an mir vorbei. Hätte ich die Arme ausgestreckt, so
hätte ich sie greifen können. Doch es gelang mir nicht einmal, ihren
Blick zu erhaschen. Denn ich wagte es nicht, den Kopf zu heben. Gut,
redete ich mir zu, bleib ruhig! Wenn sie zurückkommt, werde ich sie
fragen, ob sie sich zu mir setzen mag. Ich werde sie auf deutsch fragen.
Versteht sie es, umso besser. Versteht sie es nicht, muß sie zumindest
stehenbleiben um nachzufragen. Ja! Ich sah mich kurz um. Selbst,
wenn sie zum Bus gehen wollte, mußte sie an mir vorbei. Gleich, wenn
sie zurückkam ...
Waren es wirklich Ewigkeiten, die sie auf dem Klo zubrachte,
oder schien’s mir nur so? Meine Zigarette war längst aufgeraucht. Gut!
Ein Punkt weniger, der sie hindern könnte. Endlich kam sie. Ich
schaute auf und lächelte sie an. Und sie – lächelte zurück! – Was
hatte ich noch sagen wollen? Da war doch ’was? Was? – Verdammt,
nun war sie vorbei und verschwand erneut im Laden des Roadhouses.
– Zum Teufel auch! Warum bekam ich die Zähne nicht auseinander?
Nachdem ich eine Weile mit mir gehadert hatte, erinnerte ich
mich an ihr Lächeln. Es lag nichts darinnen als Freundlichkeit. Kein
Versprechen, erst recht keine Aufforderung. Sagte ich mir. Es hatte
sie gleichwohl unsagbar schön erscheinen lassen. Trotz allem schien es
mir beinahe als Verheißung. – Also gut! Irgendwann würde sie ja
wieder herauskommen. Auf ein Neues also!
Doch sie verließ das Roadhouse durch eine andere Tür. Am anderen Ende des Gebäudes. In der Nähe der Tische und Bänke, wo sich
unterdessen stehend oder sitzend die meisten anderen Fahrgäste versammelt hatten. Genau dorthin ging sie nun, setzte sich wartend. Der
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Zeitpunkt der Abfahrt nahte. Ich wußte, dies war die letzte Rast, in
zwei Stunden würden wir Perth erreichen, die Endstation – Endstation Sehnsucht?
Der Busfahrer öffnete die Tür, und die Passagiere schickten sich
an einzusteigen. Ich wußte noch immer nicht, was ich machen sollte;
nein: wie ich es tun sollte. Langsam ging ich über den Platz, kam
zugleich mit ihr an der Türe an – zum ersten Mal hatte nichts meine
Kalkulation durchkreuzt. Erneut trafen sich unsere Blicke. Wir
lächelten einander an. Eine Stunde? Zweie? Ich war zu keiner Bewegung fähig, brachte kein Wort heraus. Ich bemerkte es und konnte
doch nichts daran ändern. Schaute ihr nur stumm und erstarrt in die
Augen, versank so tief in ihnen, daß ich nicht einmal ihre Farbe
wahrnahm. Welcher Gott spielte mir diesen Streich, so wunderschön
und doch so entsetzlich grausam?
Dann war sie an mir vorbei, stieg in den Bus. Hatte eine einladende Geste von mir sie dazu aufgefordert? Wie im Traum folgte ich
ihr. Sie erklomm ihren Sitz, und da ich direkt hinter ihr war, konnte
ich sie nicht noch einmal ansehen, während ich verwirrt an ihr vorbei
zu meiner Sitzreihe schlich. Mitunter macht es traurig zu beobachten,
wie das Lachen ein hübsches Gesicht zur häßlichen Fratze entstellt.
Nichts davon hier. Die leichte Bewegung um Mund und Augen veredelte ihre Züge, daß es eine Wonne war, sie zu betrachten.
Zwei Stunden! Was konnte ich in dieser Zeit noch tun? Ich
versuchte mir einzureden, daß ihr Lächeln nur unverbindliche
Freundlichkeit war. Jeden anderen hätte sie ebenso angesehen. Doch
irgendetwas in mir widersprach: Sie hat aber niemand anderen so
angesehen! Während der ganzen Fahrt hat sie nur die beiden Male
gelächelt, als sie dich ansah! Laß dir was einfallen, du feiger Narr!
Ach, was soll das?, entgegnete ich. In zwei Stunden ist die Reise
zuende. Und selbst wenn: In einer Woche ist Abflug. Selbst, wenn ich
länger bliebe, wäre ich in vier Wochen ein Illegaler, ohne gültiges
Visum. Und in spätestens acht Wochen werde ich nichtmal mehr mit
Kreditkarten etwas kaufen können. – Na und?, sagte die Stimme, was
kümmert’s dich, was in vier Wochen ist? Oder gar in acht? Schau auf
die Uhr! Viel Zeit bleibt dir nicht mehr! Schau aus dem Fenster! Die
Sonne scheint. Schau nach vorn! Dort sitzt sie. – Ja, zum Teufel, da
sitzt sie. Und ich sitze hier. Und dazwischen liegt eine unüberwindliche Grenze! Und selbst, wenn ich die überwinden könnte, selbst
wenn ich sie ansprechen könnte: Wahrscheinlich würde sie mich
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ohnehin abweisen. – Woher willst du das wissen? Und selbst, falls du
recht hast, nun, dann wär’s auch nicht schlimmer als jetzt. Wenn du
dich aber irrst ... – Dann sag mir doch endlich, du alter Klugscheißer,
was ich, verdammt nochmal, machen soll! – Darauf jedoch erhielt ich
keine Antwort. So verrann die Zeit. Unerbittlich. Die Wonne, sie
wenigstens zu sehen, verband sich mit der Qual des Wissens, daß sie
meinem Blick zu allzubald entschwinden würde.
Was hätte ich nicht gegeben für eine Panne! Motorschaden.
Plattfuß. Meinetwegen auch ein Känguruh in der Windschutzscheibe.
Ganz egal. Sollte doch die Toilette hinten im Bus explodieren!
Hauptsache Zeit. Und eine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Die
Reifen aber platzten nicht. Der Motor tat klaglos seinen Dienst. Kein
Känguruh kreuzte unseren Weg. Die Toilette blieb heil. Nicht einmal
ein Erdbeben oder Flugzeugabsturz zwang uns zu halten. Kein
Meteroiden-Hagel zertrümmerte die Straße. Warum geschahen Katastrophen immer zum falschen Zeitpunkt und am falschen Ort? Doch
nie, wenn man sie gebrauchen konnte?
Von Midland aus war es noch eine halbe Stunde. Nun gut. Dann
würde ich sie in Perth also ansprechen. Fragen, ob sie vielleicht eine
Unterkunft wisse, in der ich bis morgen früh, wenn der nächste Bus
abfahren würde, bleiben könne. Hilfsbereit würde sie mich einladen,
bei ihr zu bleiben. Ich würde mich ein wenig sträuben, endlich aber ihr
Angebot annehmen ...
* * *

A

m Straßenrand standen Häuser, wir waren in der Stadt. Perth,
mit weit über einer Million Einwohnern – der ganze Staat
Western Australia hatte nicht einmal zwei Millionen – die viertgrößte
Stadt des Kontinentes. Was ich sah, wenig genug, gefiel mir, doch war
ich nicht recht bei der Sache. Gleich würden wir den Bahnhof erreichen. Je näher sich der Minutenzeiger der vorgegebenen Ankunftszeit näherte, desto nervöser wurde ich. Eine unverbindliche Plauderei
anzufangen, schied nun aus. Hier würde der Bus halten. Endstation.
Die Passagiere würden sich in alle Winde zerstreuen. Ich würde
diesmal vor ihr aussteigen müssen, damit sie mir nicht entschlüpfen
konnte.
Pünktlich um halb fünf hielt der Bus, und plötzlich war der ganze
Gang voller Menschen, die ihre Sachen aus den Gepäckfächern kram- 34 -
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ten und alles blockierten. Meine Jacke hatte bereits angezogen, jetzt
holte ich den Rucksack aus dem Gepäckfach und drängte nach vorne,
um meinen Seesack unten aus dem Bus zu holen, sobald der Fahrer
dort geöffnet hatte.
Sie war längst ausgestiegen, als ich endlich draußen war. Ich
konnte sie nicht sehen. Der Fahrer kam heraus und öffnete das
Gepäckfach unten im Bus. Wo war sie? Mußte sie hier nichts abholen?
Ich griff meinen Seesack und trat ein paar Schritte zur Seite, um mich
umzusehen. Nichts. Jemand fragte mich, ob ich in eine BackpackersUnterkunft wolle. Geistesabwesend schüttelte ich den Kopf, ging noch
ein paar Schritte weiter. Dann sah ich sie. Schon weit vom Bus
entfernt, ging sie über den Autoparkplatz. Ob sie abgeholt werden
würde? Oder wollte sie bloß abwarten, bis sich der ganze Trubel am
Bus etwas gelegt hatte? Ich wußte nicht, ob ich hinterherlaufen sollte.
Vor mir begrüßte eine Familie ihre Tochter. Eine riesige Familie,
wie mir schien, denn ich sah nichts mehr außer springenden Leibern,
Menschen, die sich in die Arme fielen, als wären sie gerade aus dem
Krieg heimgekehrt. In Wahrheit aber tobte der einzige Krieg hier, in
mir. Hatte ich ihn womöglich bereits verloren?
Ich lief zur Seite, ließ Rucksack und Seesack einfach stehen.
Vergebens. Sie war verschwunden. So sehr ich mich auch bemühte, ich
konnte nicht den kleinsten Zipfel mehr von ihr entdecken. Enttäuscht,
den Tränen nahe, lehnte ich mich mit dem Rücken gegen eine Betonsäule. Zorn und Unzufriedenheit vermengten sich miteinander. Ein
Hoffnungsfunke glühte auf: Wenn Sie mit einem Auto abgeholt würde,
so mußte sie hier entlangkommen. Eilig holte ich mein Gepäck, ging
dann langsam am Straßenrand entlang. Drehte mich zur Seite, wann
immer ich einen Wagen kommen hörte. Sie war nicht darinnen.
Die Hälfte des Weges hatte ich bereits hinter mir, als ich mich auf
ein Motorengeräusch hin wieder einmal umwandte. Jetzt sah ich sie
im Auto. Doch sie war dem Fahrer – oder der Fahrerin? Ich hatte
keine Augen dafür, und es interessierte mich jetzt auch nicht – zugewandt, nahm keinerlei Notiz von mir. Der Arm, den ich zum Winken erheben wollte, erstarb auf halber Strecke seines Weges. Dann
bog der Wagen ab. Sie war weg. Und ich war allein.
Mir schien, als wichen alle Lebenskräfte. Nach ein paar hundert
Metern stellte ich den Seesack ab, setzte mich darauf, nahm den
Rucksack vom Rücken und versuchte nachzudenken. Wodurch hatte
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ich diese Qual verdient? – Fünf Uhr abends. Bald würde es dunkel
sein. Wo sollte ich die Nacht verbringen? – Nach einer Weile schleppte
ich mich mit meinem Gepäck zurück zum Bahnhof. Als ich den
Greyhound-Schalter gefunden hatte, fragte ich, ob ich hier auf den
nächsten Bus warten könnte. Der Angestellte erklärte mir jedoch, der
Bahnhof werde um zehn Uhr bis zum nächsten Morgen geschlossen.
Vor dem Gebäude schaute ich mich um. Ich wollte nichts als
meinen Kummer pflegen. Ich wollte mich geißeln und beschimpfen.
Ich wollte trauern und hoffen, daß der Schlaf mich wenigstens für
einige Stunden aus meinem Trübsinn erlösen würde. Denn ich war –
soweit ich mich erinnern konnte – in meinen Träumen nie unglücklich
gewesen. Doch nirgends ein Plätzchen zwischen den Büschen, wo ich
mich unauffällig und unbemerkt in meinen Schlafsack hätte
verkriechen können.
Ein weiteres Mal war ich den Parkplatz entlang gegangen, um
die Straße zu erreichen. Ich kramte den Fremdenführer hervor, in
dem auch Backpackers-Unterkünfte verzeichnet waren, suchte mir
eine heraus. Auf dem Ausschnitt des Stadtplanes versuchte ich, den
Weg zu finden. Der Busbahnhof war eingezeichnet und auch eine der
Straßen, an deren Kreuzung das gesuchte Hotel liegen sollte. Wo aber
war ich? Der Straßenname auf dem Schild vor mir war auf der Karte
nicht angegeben. Summers St. Also mußte ich wohl auf die andere
Seite des Bahnhofs. Vermutlich jenseits der Schienen. Einen Überweg
konnte ich nicht entdecken und fragte im Bahnhof danach. Eine Frau
wies mich auf eine Fußgängerbrücke hin. Also los.
Der Rucksack bereitete mir keine Probleme, doch der Riemen des
Seesacks schnitt mir schon bald in die Schulter. Egal. Auf der anderen
Seite der Schienen mußte ich eine breite Straße überqueren. Ich
suchte nach Querstraßen, um Schilder mit den Straßennamen zu
finden. Doch keine der Straßen war auf meinem Kartenausschnitt
vermerkt. Überhaupt schien irgendetwas an dem Plan nicht zu stimmen; er sträubte sich gegen meinen Orientierungssinn. Oder umgekehrt?
Nach einer halben Stunde gab ich auf, lief zurück zum Bahnhof.
Vielleicht mußte ich ja jener Straße folgen, vor der ich vorhin umgekehrt war? Erneut über die Brücke, erneut über den Parkplatz, der
sich jenseits einer Querstraße noch fortsetzte. Zweimal mußte ich kurz
anhalten, den Seesack über die andere Schulter hängen.
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Der Weg entpuppte sich als Sackgasse. Doch am Rande des
Parkplatzes erhob sich eine breite Böschung mit dichten Büschen.
Dahinter offenbar nur Gewerbebauten. Wenig wahrscheinlich, daß
man mich hier bemerkte. Ich beschloß, mich in die Büsche zu schlagen, und setzte den Seesack ab. Die Augen suchten nach einem geeigneten Platz. Da hörte ich einen Wagen kommen und drehte mich
um. Polizei. Sieh an!, schoß es mir durch den Kopf, die aufmerksamen
Nachbarn. Beinahe hätte ich laut gelacht.
Als der Wagen einen Meter neben mir hielt, ging ich mit einem
freudigen Gesichtsausdruck auf ihn zu. Bevor der Polizist mehr fragen
konnte, als was ich hier tat, erklärte ich, daß ich mich sehr freute, ihn
zu sehen, denn er könne mir bestimmt sagen, wo ich mich befände und
wo entlang ich gehen müsse. Mit diesen Worten, die nur zum Teil der
Wahrheit entsprachen, holte ich den Fremdenführer aus dem Rucksack, und wies auf den Stadtplan dort. Ich nannte die Adresse, zu der
ich wollte, und fragte erneut, wo ich gehen mußte, um dorthin zu
gelangen.
Der Mann drehte das Buch, blätterte weiter, als suchte er die
Fortsetzung der Karte, die ich ihm gezeigt hatte. Nachdem er sich mit
seinem Kollegen auf dem Beifahrersitz verständigt hatte, erklärte er
mir schließlich, daß ich ganz woanders sei, als ich gedacht hatte.
Außerhalb des Kartenausschnittes, hinter einem völlig anderen Bahnhof. Ich seufzte vernehmlich und hoffte insgeheim, sie würden mich
wenigstens ein Stück des Weges fahren. Doch der Mensch sagte mir
nur, ich sollte der Straße dort – er zeigte unbestimmt nach hinten –
folgen, bis ich an die und die Straße kommen würde, und von dort
ginge es dann da und da entlang. Ich bedankte mich, und die beiden
Ordnungshüter wendeten und fuhren davon.
Erst als ich den ganzen Weg zurückgegangen und zum dritten
Mal über die Fußgänger-Brücke gelaufen war, erkannte ich, daß mir
ganz und gar nicht klar war, wo ich entlanggehen sollte. Da der
Himmel reichlich bewölkt war, vermochte ich nicht einmal anhand
der Sonne die Himmelsrichtungen zu bestimmen. Schließlich setzte
ich mich müde auf ein kleines Mäuerchen vor einem der Häuser an
der breiten Straße, die sich neben den Eisenbahngeleisen dahinzog.
Aus meiner Feldflasche trank ich ein paar Schlucke Tee. Dann fiel mir
ein, daß ich vielleicht mit ein wenig Glück in meinem anderen Reiseführer einen hilfreichen Hinweis würde finden können.
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Tatsächlich war dort ein etwas größerer Kartenausschnitt abgedruckt. Und sogar eine Straße, deren Namensschild ich gesehen
hatte, war dort eingezeichnet. Es war jene auf der anderen Seite des
Bahnhofs, die ich nun schon viermal gekreuzt hatte, Summers St.
Zwar konnte ich nun sehen, daß mein Fußmarsch ein gutes Stück
länger sein würde als gedacht, doch wenigstens wußte ich nun, wo ich
war, und konnte mich orientieren.
Unterbrochen von etlichen kleinen Pausen, um die Schulter zu
wechseln, über der ich den Seesack trug, oder mich mit einem Schluck
Tee zu erfrischen, lief ich wohl eine Stunde, bis ich an jene Straße
kam, von der die gesuchte abzweigen sollte. Weil ich nun ein Ziel vor
Augen hatte, ignorierte ich die Schmerzen und meine Erschöpfung.
Eine Art Lauf-Maschine, mehr nicht. Es war dunkel unterdessen. Und
während ich nach der gesuchten Straßenkreuzung Ausschau hielt,
fand ich mich plötzlich vor dem Backpackers Headquarter, das nicht
in meinem Reiseführer aufgeführt war. Kurzentschlossen ging ich
hinein und fragte nach einem Bett.
Nachdem alle Formalien erledigt waren, brachte ich meine
Sachen hoch. Da ich am nächsten Morgen früh schon sehr zeitig
geweckt werden und dadurch niemanden stören wollte, hatte ich für
vierundzwanzig Dollar ein Doppelzimmer gemietet. Dachte ich. Als
ich die Tür des angegebenen Raumes aufschloß und öffnete, sah ich,
daß darinnen Licht brannte und beide Betten mit irgendwelchen
Sachen belegt waren. Doch niemand war da. So schloß ich die Tür
wieder und ging hinunter zur Rezeption. Der Mann dort war erstaunt,
mich so schnell wiederzusehen, und fragte, ob ich irgendwelche
Probleme hätte. Über den Sachverhalt aufgeklärt, wies er mir nach
einigem Blättern in seinen Listen ein anderes Zimmer an, in der
gleichen Etage. Erklärte mir auch, wo ich Toiletten und Dusche finden
konnte. Ich griff nach meinem Gepäck und stieg erneut die Treppen
hoch. Ein Zimmer, vielleicht drei mal drei Meter groß, in der Ecke ein
kleines Waschbecken, in der Mitte ein Doppelbett, auf dessen einer
Seite Klamotten herumlagen. Ich warf meine Sachen auf’s andere,
suchte dann das Klo und machte mich frisch.
Meine Jacke ließ ich im Zimmer, steckte mir nur das Portemonnaie ein und ging hinunter an die Bar, wo ich ein kaltes Getränk
bestellte. Langsam fiel die Anstrengung von mir ab. – Ein paar
angetrunkene Eingeborene machten Lärm, weil sie nicht eingelassen
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wurden. Kurzerhand wurde das Lokal offiziell geschlossen, die Gäste
darinnen zur privaten Gesellschaft erklärt.
Eigentlich war es ja noch recht früh, mal eben acht Uhr. Auf dem
Stadtplan hatte ich gesehen, daß ich in Northbridge war, nicht weit
vom Stadtzentrum entfernt. So beschloß ich, als mein Glas leer war,
dem Schicksal – und mir – noch eine Chance zu geben. Nein: Im
Grunde war es kein Entschluß, sondern eher das Nachgeben vor einer
unabweisbaren Notwendigkeit. Ich hatte keine Wahl. Doch nicht diese
Alternativlosigkeit bedrückte mich, sondern die wahrscheinliche
Vergeblichkeit meines Unternehmens. Vielleicht aber gab mir auch
gerade diese vermeintliche Aussichtslosigkeit die Kraft und den Mut,
sie herauszufordern. Vielleicht aber ... Ruhe jetzt! Grübeleien bringen
dich nicht weiter! Das Mädchen hinter der Theke nickte freundlich,
als ich sie verließ.
Im Zimmer oben holte ich eine lange Hose aus dem Seesack und
zog mich um. Mein Mitbewohner kam kurz herein, wir stellten uns
vor, und ich erklärte, daß ich nur eine Nacht bleiben würde und
morgen früh schon um halb fünf wieder aufstehen mußte. „No problem“, meinte er und erzählte irgendwas, das ich nicht genau verstand
und dem ich lediglich entnahm, daß er wohl auch früh aufstehen
wollte. Dann machte ich mich auf den Weg. War es der Mut der
Verzweifelung, der mich vorantrieb? Jedenfalls war die bodenlose Erschöpfung gänzlich verflogen, die mich vorhin ergriffen hatte, als sie
am Bahnhof meinem Blick entschwunden war. Stattdessen verspürte
ich soetwas wie Neugier auf diese Stadt und eine Hoffnung, über die
mein Verstand spottete, aber mein Herz erhellte. Ich würde sie finden!
Wenn sie denn da war ...
In südlicher Richtung folgte ich der Straße. Schon bald kam ich
an einem vietnamesischen Restaurant vorbei, das ich mir vormerkte,
um dort zu Abend zu essen. Zwar hatte ich Appetit genug, sofort essen
zu gehen, doch dachte ich, daß die Chance, sie in der Stadt zu treffen,
so minimal sie auch sein mochte, umso geringer würde, je später ich
dort war. Nach einigen hundert Metern kam ich zu jenem Bahnhof, an
dem ich zuerst geglaubt hatte, mit dem Bus angekommen zu sein. Ich
mußte kurz lachen, denn ich fragte mich unwillkürlich, was wohl die
beiden an der Rezeption gedacht haben mochten, als ich auf ihre
Frage nach dem Grund meiner Erschöpfung auf den langen Fußmarsch vom Bahnhof verwiesen hatte.
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Über eine Brücke, und ich war gewissermaßen in der Innenstadt.
Ich folgte weiter der Straße zwischen hohen Häusern, bis ich auf der
anderen Seite einen Park sah. Einige der großen Bäume wurden mit
Scheinwerfern angestrahlt. Dort setzte ich mich auf eine Bank.
Rauchte in der Nacht eine Zigarette und sah mich im Grünen um.
Noch einige hundert Meter, und ich würde am Wasser sein, am Swan
River, der dort einen kleinen See bildete. Den Gedanken, dorthin
weiterzugehen, verwarf ich indes, weil ich es für unwahrscheinlich
hielt, sie dort zu treffen. Sie, um derentwillen ich hier war.
So ging ich schließlich wieder ein Stück zurück, schaute mir
dabei die Fassaden der Häuser an, betrachtete die wenigen Passanten
und bummelte dann die Straßen der Fußgängerzone auf und ab. Es
erstaunte mich, daß nur recht wenig Leute hier unterwegs waren.
Doch es schien in Australien so üblich zu sein, daß zwischen fünf und
acht Uhr abends das Leben auf den Straßen erstarb. Die Lokale
mochten voll sein, doch auf der Straße war nichts mehr los. Auch
Cafés oder Restaurants, in denen man draußen sitzen konnte, fand
man selten; und wenn, dann gehörte der Freiluft-Bereich mit zum
Grundstück, durch Zaun oder Mauer sorgsam von der Straße abgegrenzt. Tagsüber hingegen konnte man vor vielen Lokalen Stühle und
Tische stehen sehen, und mitunter war es schwer, ein freies Plätzchen
zu erwischen.
Wie auch immer, so sehr ich mich auch bemühte, mich umsah,
stehen blieb, Ausschau hielt, ich konnte sie nirgends erblicken. Und
wenn doch? Wäre ich nicht wie vom Donner gerührt gewesen? Unfähig
zu jeglicher Aktion? Egal! Wenn es denn Götter gab, so würden sie uns
zusammenführen. Und wenn nicht? Umso schlimmer für jene. Sagte
ich mir wenigstens ...
Obgleich ich mich dagegen sträubte, mußte ich langsam einsehen, daß mein Forschen wohl vergeblich bleiben würde. Ich wollte es
nicht wahrhaben, doch je länger ich umherlief und je mehr Straßen
ich sah, desto leerer wurde es. Plötzlich erschien es mir auch zweifelhaft, daß sie nach der mehrere hundert Kilometer langen Busfahrt
heute Abend noch ausgehen würde. Und selbst, wenn sie vielleicht das
Gleiche hoffte wie ich, so wäre sie wohl umgekehrt zu demselben
Schluß gekommen. Und zuhause geblieben. – Aber vielleicht auch
nicht.
Allmählich ward der Appetit zu Hunger. Während der letzten
zwei Tage hatte ich nur Nüsse und Rosinen gegessen, Tee oder Cola
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getrunken. Langsam und mit einem gewissen inneren Widerwillen
machte ich mich auf den Rückweg. Auch in vorbeifahrenden Autos
konnte ich sie nicht sehen. Ich ärgerte mich ein bißchen, daß ich mir
vorhin nicht wenigstens den Wagentyp gemerkt hatte, vom Nummernschild ganz zu schweigen. Konnte ich über die Busgesellschaft
ihre Adresse herausbekommen? Keine Chance: Dort wurde ja nur der
Name, nicht aber die Anschrift notiert. Welche Geschichte auch
immer ich mir ausdenken mochte, mehr als den Namen würde ich
keinesfalls erhalten können. Und was nützte mir der Name? Im Telefonbuch nachschlagen? Ein neuer Roman. Dann Kopfschütteln.
In dem vietnamesischen Restaurant setzte ich mich an einen
kleinen Tisch am Fenster zur Straße. Wer weiß? Vielleicht kam sie ja
noch vorbei? Nachdem ich mir Essen und einen Aschenbecher bestellt
hatte, dachte ich mir aus, wie ich sie überzeugen würde. Überzeugen,
mit mir zu Abend zu essen. Ich spielte alle Varianten durch, die mir
einfielen. Gleichgültig, ob sie allein, mit Freunden oder Verwandten
oder gar ihrem Ehegespunst vorbeilaufen würde, sie würde hereinkommen müssen, würde mit mir dinieren, würde mich anlächeln, würde mit mir plaudern. Und vielleicht würden wir auch noch zusammen
frühstücken. Meine Busfahrkarte würde ich verfallen lassen und hier
bleiben. – Herrjeh!, was war nur los mit mir?
Als mein Dessert verspeist war, die Mahlzeit bezahlt, und ich
wieder auf der Straße stand, war ich noch immer allein. Die Probe aufs
Exempel war mir vorenthalten worden. Oder hätte ich sagen sollen:
erspart geblieben? Ich ertappte mich dabei, wie ich langsam Gefallen
fand an diesem sonderbaren Gefühl unerfüllter Sehnsucht. Auf der
Veranda vor meinem Zimmer rauchte ich noch eine Zigarette. Eine
dünne Japanerin setzte sich schweigend und ebenfalls rauchend neben
mich. Wir nickten einander stumm zu zu und hingen dann weiter
unseren je eignen Gedanken nach. Kurz vor Mitternacht rollte ich
mich ins Bettlaken und war bald eingeschlafen. Mit einem gewissen
Portrait vor Augen.
* * *

E

in Klopfen weckte mich. Mein „Yeah?“ verhallte folgenlos, es
klopfte erneut. Ich rappelte mich auf, ging zur Tür und öffnete
sie. Der junge Mann vor mir sagte, ich wollte doch geweckt werden.
Ich bedankte mich und wollte die Tür schon wieder schließen, als mir
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noch etwas einfiel. Ich bat ihn, mir für viertel vor sechs Uhr ein Taxi
zu bestellen. Er versprach es, und ich tastete mich durchs dunkle
Zimmer zurück zu meinen Sachen. Leise und vorsichtig, um meinen
Mitbewohner nicht zu stören, kramte ich meine Waschsachen und
Handtuch zusammen. Es war kurz nach halb fünf und ausreichend
Zeit. Ich duschte ausgiebig und rasierte mich sorgfältig. Wer weiß,
vielleicht fuhr sie ja auch mit demselben Bus weiter? Vor dem Zubettgehen hatte ich mir schon saubere Wäsche bereitgelegt; Unterhose, Shorts, ärmelloses T-Shirt, alles schwarz. Wieder im Zimmer,
kleidete ich mich noch immer im Dunklen an und verstaute alles
andere wieder in meinem Gepäck.
Es war kurz vor halb sechs, als ich das Zimmer leise verließ, ohne
meinen Zimmergenossen geweckt zu haben, und auf die Veranda ging.
Der Aschenbecher dort war umgefallen, die Kippen weithin verstreut.
Der Hof unten war naß. Laub lag herum. Es mußte ordentlich geregnet und gestürmt haben in der Nacht. Doch ich hatte nichts davon
mitbekommen. Ich setzte mich auf das klamme Sofa. Es war still im
Haus. Außer der Nachtwache schien ich der einzige zu sein, der nicht
mehr schlief in diesem Hause. Ich schaute auf die Uhr: ausreichend
Zeit noch. Langsam rauchte ich eine Zigarette und erinnerte mich an
gestern. Was sie wohl jetzt eben tat? Schlief sie noch? Oder machte sie
sich womöglich auch gerade auf den Weg zum Busbahnhof?
Um zwanzig vor sechs nahm ich meine Sachen und ging hinunter
zur Rezeption. Ich gab meinen Schlüssel ab und erhielt unerwarteterweise zehn Dollar zurück. Die Übernachtung hatte mich also nur vierzehn Dollar kostet. Mit der Versicherung, das Taxi komme bestimmt
gleich, schloß mir der Mann die Haustür auf. Im Hauseingang wartete
ich. Um halb sieben Uhr würde der Bus abfahren, um sechs sollte man
zum Einchecken und Gepäckabgeben am Terminal sein. Fünf vor
sechs wurde ich unruhig. Ging vor dem Hause auf und ab. Umkreiste
große Regenpfützen. Ich fragte mich, ob ich in dem ausbleibenden
Taxi einen Wink des Schicksals erblicken sollte. War mir bestimmt,
länger in dieser Stadt zu bleiben? Würde ich sie doch noch treffen auf
diese Weise? – Aber schließlich erschien mir die Unzuverlässigkeit
eines Droschkenkutschers dann doch als ein zu geringes Indiz für die
Erfüllung meiner Hoffnungen.
Ich beschloß, das nächste vorbeifahrende Taxi anzuhalten. Doch
die beiden ersten waren besetzt, und das dritte hielt einfach nicht.
Doch ein Wink der Götter? Um fünf nach sechs klingelte ich in der
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Unterkunft, in der ich die Nacht verbracht hatte. Der junge Mann war
überrascht, mich noch immer zu sehen, und versprach, sogleich nochmal anzurufen. Und tatsächlich kam fünf Minuten später eine Taxe.
Ich hatte keine Lust zu streiten und beschwerte mich daher nicht
weiter. Sagte nur, wohin ich wollte.
Zwanzig nach sechs war ich am Busterminal. Ich schaute mich
um, ohne ein bekanntes Gesicht zu entdecken. Auch jenes nicht, das
ich so gerne erblickt hätte. Die Frau am Schalter war nett und recht
ansehnlich, wie mir trotz allem auffiel. Hätten nicht die nach unten
weisenden Mundwinkel ihrem hübschen Gesicht einen Zug von
Bitterkeit verliehen, hätte man sie eine Schönheit nennen können.
Eine Schönheit, die sich erst beim zweiten, beim genaueren Blick
offenbarte. Sie nahm mein Gepäck entgegen und buchte zudem meinen Anschluß von Adelaide nach Melbourne um, den ihre Kollegin in
Broome versehentlich einen Tag zu spät angesetzt hatte, weil sie sich
offenbar wegen des Monatswechsels bei den Tagen verzählt hatte.
Dabei verwechselte die junge Frau vor mir zunächst meine Tickets
von und nach Perth, schaute mich irritiert an und meinte, als sie
ihren Fehler erkannte, mit einem unschuldig verlegenen und um Vergebung heischenden Lächeln, es sei doch noch recht früh am Morgen.
Was ich ihr gerne zugab.
Als das Gepäck verstaut war und die Passagiere im Bus saßen,
kam sie hinterher, um zu prüfen, ob alle da waren. Diesmal saß ich in
der dritten Reihe, wieder rechts, auf der Fahrerseite. Zwar nicht am
Fenster, doch der Platz neben mir blieb einstweilen leer. Nachdem sie
zweimal alle durchgezählt hatte, ohne zum gewünschten Ergebnis zu
kommen, blieb sie kurz vor mir im Gang stehen und rief uns alle
einzeln mit Namen auf. Ein Name fehlte. „So Mister McBeth is
missing“, stellte sie fest. Meine halblaute Bemerkung: „Macbeth is
dead“ brachte den ganzen Bus zum Lachen; Shakespeare schien
bekannt zu sein. Sie nickte mir belustigt zu und verschwand. Die
Fahrt begann. Rund zweitausendachthundert Kilometer lagen vor
uns. Zwei Tage: am morgigen Abend um sieben Uhr würden wir
Adelaide erreichen.
Ein junges Mädchen neben mir, auf der anderen Seite des
Ganges, lenkte mich mitunter von meinen Gedanken ab. Vielleicht
siebzehn, achtzehn Jahre alt mit hübschen, indisch wirkenden Gesichtszügen; jedoch ohne die dort verbreitete Art der Bemalung. Sie
hatte Unmengen von Gepäck, zwei oder drei Taschen, Kopfkissen,
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eine Decke, zudem noch drei große Pappkartons unten im Gepäckfach
des Busses, wie ich beim Einsteigen gesehen hatte. Beständig suchte
sie etwas oder versuchte, ihre Sachen irgendwie zu ordnen. Dabei
plapperte sie mal fröhlich, mal ärgerlich vor sich hin und stellte sich
insgesamt so ulkig an, daß ich manches Mal schmunzeln mußte. Was
ihr natürlich nicht verborgen blieb, zumal ich in der Hinsicht auch
keinerlei Anstalten machte. Zur Rede gestellt, weshalb ich sie
auslachte, bestritt ich das: „not at but about her“ lachte ich. Nicht so
ganz zufriedengestellt, wandte sie sich ihrer Sitznachbarin zu, um ihr
zu erzählen, welche Probleme sie gehabt hatte, als sie ihre Fahrt
buchen wollte. Ich schaute aus dem Fenster und wünschte, jemand
anders säße neben mir.
Im Gegensatz zur vorherigen Fahrt hielten wir zunächst ungefähr alle Viertelstunde, um weitere Fahrgäste einzusammeln. Als
wir den Großraum Perth verließen, war der Bus so gut wie voll. Auch
der Platz neben mir war nun besetzt. Ein junger Mann von vielleicht
zwanzig Jahren, der nach einer kurzen Begrüßung offenbar ebensowenig Interesse an einer Unterhaltung hatte wie ich. Er las lieber.
Doch da ich am Mittelgang saß, konnte ich meine Beine trotzdem noch
ausstrecken. Die erste viertelstündige Rast war um halb neun Uhr an
einem Roadhouse in Meckering. Die nächste gegen zwölf, eine halbe
Stunde in Yellowdine, fünfundzwanzig Minuten westlich von Southern
Cross. Ich vertrat mir ein wenig die Beine, lief ein bißchen, schaute
nur mäßig interessiert herum, so daß ich mich später kaum an
Einzelheiten erinnern konnte. Das Gesicht, das ich so gerne erblickt
hätte, war nirgends zu entdecken. Und je weiter wir nach Westen
kamen, desto unwahrscheinlicher wurde es, daß sie doch noch plötzlich auftauchte.
Einmal, als sie über mir im Gepäckfach herumwühlte, gewährte
mir meine junge Nachbarin unerwartet tiefe Einblicke. Die weiche
Haut unter ihrem Hals wenige Zentimeter vor meinen Augen und die
wohlgefälligen Rundungen ihrer weiblichen Reize, die mir aus dem
recht weit aufgeknöpften Kleid entgegenlachten und beinahe meine
Nase berührten, machten es schwer, meine Hände da zu halten, wo sie
nichts anrichten konnten. Pfirsichhaut ... Erntezeit ... Ich war froh, als
sie sich wieder setzte und die erregenden Einsichten damit beendete.
Ob sie wußte, was sie getan hatte? Ich blickte zur Seite und sah sie als
alte Frau; von ihrem jugendlichen Liebreiz würde nichts erhalten sein,
die Mundwinkel wiesen bitter nach unten. Von einer Sekunde zur
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anderen erstarb mein Interesse. Ohne Bedauern. Mochte sie glücklich
sein, solang’ sie es vermochte. Mich ging das nichts an.
Während der Reise erzählten die Fahrer – es waren deren zwei an
Bord, die sich abwechselten – irgendwelche Geschichten, die mich
nicht interessierten und die ich auch nur zur Hälfte verstand. Auch
ein Video stand wieder auf dem Programm. Ich schaute zu, ohne der
Handlung recht folgen zu können. Immer wieder sah ich jenes Profil
vor mir, das glatte, hellblonde Haar. So deutlich, daß ich fast meinte,
es berühren zu können. Ich schalt mich deswegen, doch es hatte
keinen Zweck. Die Empfindung war stärker als das Argument.
Um halb drei erreichte der Bus Kalgoorlie. Ein hübsches Städtchen, soweit ich sehen konnte. Viele alte Häuser aus dem letzten
Jahrhundert, als es durch ausgedehnte Goldfunde entstanden war.
Nach zehn Minuten ging’s weiter. Einer der Fahrer fragte mich beim
Einsteigen neugierig, ob mir denn in meinen Shorts nicht zu kalt sei.
Ich schüttelte schmunzelnd den Kopf und ging weiter zu meinem
Platz.
Hundertsiebzig Kilometer nach Süden, dann um viertel vor fünf
Uhr in Norseman eine Dreiviertelstunde Pause. Von dort ging es wieder nach Westen. Kurz nach halb zehn abends schließlich am
Roadhouse in Caiguna die letzte zwanzigminütige Rast des Tages. Es
ereignete sich nichts, das mein Interesse für mehr als einen
Augenblick fesseln konnte. Das Land hier hatte etwas. Doch wessen
Zukunft hier wuchs, wußte ich nicht. Mir war zumute, als läge meine
Zukunft schon hinter mir, als entfernte mich jeder Schritt nur noch
weiter von ihr.
* * *

B

eim nächsten längeren Halt um halb neun am Morgen waren
wir bereits in einem anderen Bundesstaat, in Southern
Australia, in Ceduna. Die Nullarbour Ebene mit ihrer kargen
Salzbuschvegetation lag hinter uns, durchquert auf dem schier endlos
geraden Eyre Highway. Da abends noch einige Plätze frei geworden
waren, hatte sich mein Sitznachbar woanders hingesetzt, weiter
hinten im Bus, so daß ich es mir mehr schlecht als recht gemütlich
machen konnte und tatsächlich sogar einige Stunden schlief. Bevor
ich ausstieg, zog ich anstelle meiner Shorts eine lange Hose an, die ich
mir vorsorglich in Perth in den Rucksack gepackt hatte. Später sprach
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mich draußen einer der Busfahrer darauf an: „What happened to your
shorts?“ Noch bevor ich antworten konnte, sie seien über Nacht
gewachsen, meinte er lachend: „I told you, it’s too cold!“ Nun ja, wie
man’s nahm.
Es war nicht nur die Temperatur, die hier unten niedriger war als
im tropischen Nordteil des Landes, aus dem ich kam, oder in den
Wüsten, die ich durchquert hatte – obgleich es dort des nachts verblüffend kalt geworden war. Auch die Sonne war in dieser spätherbstlichen Zeit hier unten nur selten richtig zu sehen. Meist war sie hinter
Wolken verborgen, und zuweilen regnete es gar. Für den Wein mochte
es gut sein, meine Stimmung hob’s nicht eben. Doch im Grunde störte
es mich auch nicht weiter.
Erneut fiel mir auf, wie widerspruchslos ich geworden war. Ich
ließ mich treiben. Fügsam. Tat, was gerade getan werden mußte.
Ignorierte alles andere weitgehend. Versuchte nur, Augen, Ohren,
Nase weit aufzusperren, all die neuen Eindrücke in mich hinein
fließen zu lassen. Während der Dreiviertelstunde in Ceduna, etwa
achthundert Kilometer nordwestlich von Adelaide, lief ich ein wenig in
dem dreitausend-Seelen-Ort die Straße auf und ab, sah mir die
Häuser an, folgte mit dem Blick den wenigen Autos. Und blieb bei
allem doch recht teilnahmslos. Mit mir hatte das alles nichts zu tun.
Ich war nicht Teil dieser Welt.
Wie anders war es doch in der Wildnis! In den Augenblicken, da
ich alleine stand, in der Ebene, auf einer Düne oder in einer Schlucht:
Es gab weder Teilnahme, noch Teilnahmslosigkeit, denn für Augenblicke verschwand die Grenze zwischen Ich und Welt. Erst, wenn die
Fliegen zu aufdringlich wurden, als daß ich sie weiter hätte ignorieren
können, ward ich wieder Einzelwesen. Weshalb war’s nun anders? Lag
es daran, daß meine Reise sich ihrem Ende näherte? Lag’s daran, daß
ich hier unter Menschen war, deren rein physischer Präsenz ich mich
nicht einfach entziehen konnte? Lag’s daran, daß ich sie aus den
Augen verloren hatte?
Vermutlich von all dem ein Stück, sagte ich mir. Es gab nichts
mehr, das noch vor mir lag, das ich erwarten, auf das ich hinarbeiten
konnte. Und was mich vor zwei Tagen so aufgewühlt hatte, war einer
vergeblichen Sehnsucht gewichen, einer heillosen Hoffnung. – „Die
Hoffnung, der man so viel Gutes nachrühmt“, bemerkte der Chevalier
de Seingalt im zweiten Band seiner Lebensgeschichte, „ist im Grunde
eine Schmeichlerin, die der Vernunft nur deshalb genehm ist, weil sie
- 46 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

ein Besänftigungsmittel braucht.“ In der Tat: Obgleich es gänzlich unwahrscheinlich war, würde ich in allen Städten, in die ich noch
kommen würde, suchen, sie zu finden. Was auch sonst hätte ich tun
sollen? Wenigstens das war mir geblieben: In aller Vergeblichkeit das
Trotzdem bewahren. Wie lange noch?
In südwestlicher Richtung ging es weiter. Gegen halb drei Uhr
erreichten wir Port Augusta an der Spitze des Spencer Gulf. Diese
Stadt mit circa fünfzehntausend Einwohnern war Durchgangsstation
und Versorgungszentrum für viele Reisende. Nach Westen in Richtung Perth, nach Norden in Richtung Alice Springs, nach Osten in
Richtung Melbourne oder Sydney; alles hunderte, wo nicht tausende
von Kilometern entfernt. Die alten Häuser aus dem vergangenen
Jahrhundert waren nett anzuschauen. Doch das war’s dann auch
schon. Nichts reizte mich, hier zu verweilen. Umschauen und weiter.
Vielleicht hatte ich Unrecht, möglicherweise würde ich auch hier in
der Umgebung schöne Plätze finden können, aber ich verspürte
keinerlei Verlangen danach. Jedenfalls nicht alleine.
* * *

E

twa siebenhundert Kilometer in Norden hatten sie auf ihrer
Reise vor etwa drei Wochen Rast gemacht: „Poeppels Corner“.
Die Grenzen der Bundesstaaten Northern Territory, Queensland und
South Australia trafen sich dort, eine kleine Säule markierte die
Stelle, eine Informations-Tafel unterrichtete die Reisenden. Daneben
ein Solar-gespeistes Notruf-Telefon zum „Flying Doctor Service“. Über
den Salzsee kam ihnen ein kleiner Konvoi mit vier Wagen entgegen.
Jene Leute machten einen kleinen Teil ihrer eigenen geplanten Route
in der Gegenrichtung und eine Filmdokumentation darüber. Einer von
Martins Gefährten ließ sich dafür interviewen, wir anderen bildeten
im Hintergrund die Kulisse.
Am Westrand des Simpson Desert wurde die „sandige“ Wüste
etwas fester: Es tauchten einzelne Felsen auf, der Track wurde
steiniger. Zuvor aber folgte Düne auf Düne, dazwischen mitunter
trockene Salzseen, die zu durchqueren waren. Und plötzlich eine
Oase! Exotische Vögel, ein See, in dem man baden konnte. Dalhousie
Springs. Das Wasser, so verriet es eine Informations-Tafel, war drei
Millionen Jahre alt, wurde infolge gewisser geologischer Prozesse
durch die Gesteinsformationen des Kontinents gepreßt und kam nun
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hier zum Vorschein. Es war zunächst ein seltsames Gefühl, fand
Martin, als er hineinstieg. Nicht nur wegen des unvorstellbaren
Alters, sondern weil es ungefähr Körpertemperatur hatte. Man
glaubte, im Wasser zu schwitzen. Und wenige hundert Meter weiter
war Schotterwüste.
Ein paar Kilometer entfernt konnten sie die Ruinen einer alten
Siedlung sehen. Drei, vier verfallene Häuser, seit hundert Jahren
verlassen, bei einer kleinen Quelle, um die herum Schilf und Palmen
wuchsen. Hier und da eine Getränkedose, die jemand achtlos
weggeworfen hatte. Dalhousie Ruins. Dann wieder Schotterpiste, bis
sie in Mount Dare – kein Berg weit und breit – in einem der sogenannten Roadhouses etwas essen oder eine Cola trinken, ein Eis
schlecken konnte. Gut zweihundert Kilometer weiter trafen sie weit
nach Sonnenuntergang bei Kulgera auf den Stuart Highway. Er
verband unter anderem Adelaide im Süden, die Hauptstadt von South
Australia, mit Darwin, der Hauptstadt des Northern Territory, im
Norden des Kontinentes.
Zuvor sahen sie mit Finke noch eine jener Aboriginal-Siedlungen,
die einen gespenstischen Eindruck hinterließen: Wie ein verlassenes
Western-Dorf, alle Hütten und Häuser ohne Fensterscheiben; und
doch bewohnt, hier und da duckte eine Gruppe sich in den Schatten.
Unwillkürlich – und wohl auch unbegründet – stellte sich ein Gefühl
ein von Gefahr, und Martin war froh – aber auch betroffen –, wieder
auf dem Track zu sein. Eigentlich sollten die Wagen dort aufgetankt
werden, doch die Tankstelle war am Samstag geschlossen. Und das
„unleaded“, bleifreie, Benzin ohnehin „out of order“.
In Kulgera, im Grunde nur ein Roadhouse, kein eignes
Städtchen, konnten sie endlich tanken und warm essen, ohne zuvor
selbst die eigenen Gaskocher bemühen zu müssen. Kurz nach Mitternacht verließ Martin mit einem Eis in der Hand die Restauration, wo
sie gemeinsam gegessen hatten. Müde wollten die Reisenden zu ihren
Zelten um zu schlafen. Eine fremde Reisende, die mit einem Mann und
einer anderen Frau vor dem Roadhouse an einem Tische saß, schaute
ihn auf eigenartig intensive Weise an.
Unwillkürlich stockten seine Schritte. Martin zögerte einen Moment, und sie wechselten einen langen, ernsten Blick. Seine Gefährten
hatten in ihrer leisen Plauderei nichts bemerkt und waren schon
mehrere Schritte voraus, als er ihnen langsam folgte. Die Frau wandte
ihren Kopf ab, folgte ihm aber, solange er es, nun langsam weiter- 48 -
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gehend, noch erkennen konnte, mit den Augen. Es war ein seltsamer
Blickwechsel gewesen, den er ebensowenig zu deuten vermochte, wie
seine eigene Reaktion. Er hätte nicht sagen können, ob sie ihn etwas
gefragt oder ihm etwas mitgeteilt hatte. Ebensowenig wußte er, ob sie
ihrerseits in seinen Augen etwas hatte lesen können; und wenn dem so
war, was es gewesen sein mochte. Und doch hatten sie einander etwas
gesagt.
So in Gedanken hatte er den Eingang zum Campingplatz erreicht, der nur einige zehn Meter entfernt war. Die Einfahrt jetzt mit
einer schlichten Metallschranke geschlossen. Gleich dahinter, zur
Rechten, befand sich ein kleiner Kinderspielplatz, ein Klettergerüst,
zwei Schaukeln. Dahinter die Wirtschaftsgebäude, Toiletten, Waschräume, Duschen. Auf der linken Seite lagen Grasflächen für die Zelte
und Abstellplätze für Campingwagen. Der Himmel war wolkenlos. Die
Sterne und der noch kleine, aber zunehmende Mond mischten ihren
silbernen Schein mit dem wenigen Licht, das hier aus einem Fenster
oder einer Laterne auf den Platz fiel.
Die einen verschwanden in ihren Zelten, andere seiner Gefährten
waren in den Waschraum gegangen. Offenbar war keinem von ihnen
aufgefallen, daß Martin zurückgeblieben war. Oder vielleicht
interessierte es sie bloß nicht. Jedenfalls drehte sich keiner von ihnen
nach ihm um oder rief ihn gar an. Es war ihm recht, denn er befand
sich in einer sonderbaren Stimmung. Da war nicht nur dieser kurze
Blickwechsel gewesen. Es lag auch an diesem Ort, seit vielen hundert
Kilometern der erste Stützpunkt der Zivilisation. Doch gab es hier
nicht nur Benzin, Strom, fließendes Wasser und laufende Fernseher.
Es war auch tiefe Nacht. Und nicht weit entfernt, gleich hinter der
Grundstücksgrenze, lag immer noch und schon wieder die Wildnis.
Zögernd war er neben den Spielgeräten stehen geblieben, und
nun setzte er sich vorsichtig mit dem Rücken zu den Gebäuden auf
eine der Schaukeln. Sie quietschte nicht, als er sich kaum merklich
vor und zurück bewegte. Im Lichtkegel einer Straßenlampe, fünf
Meter entfernt, tanzte eifrig und unermüdlich ein Schwarm Insekten.
Im Waschraum ging das Licht aus. Der Kegel einer Taschenlampe
schimmerte durch die Zeltplane, als sich jemand zum Schlafen legte.
Hinter ihm hörte Martin ein paar Leute schweigend vorbeigehen, sah
dann aus den Augenwinkeln, wie sie irgendwo verschwanden. Er
achtete nicht weiter darauf. Schaukelte ohne Anstrengung ganz sanft
vor und zurück. Er dachte nicht wirklich. Legte den Kopf in den
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Nacken und schaute ruhig, leer und gedankenlos in den sternenübersähten Nachthimmel. Zwar spürte er, wie sich die Muskeln seiner
Beine leicht bewegten, um die Schaukelbewegung beizubehalten. Und
er sah dieses Schwingen auch an der Bewegung des Himmels über der
Stange, an der seine Schaukel hing. Dennoch war’s, als schliefe er;
denn er tat nichts mit Bedacht, war einfach nur da. Erschöpft vom
Tage und daher leer; vielleicht auch ein wenig verwirrt.
„Du magst die Nacht?“ Er wußte nicht, wie ihm die Frage in den
Sinn gekommen war, aber er nickte leicht und murmelte halblaut ein
„Ja!“, ohne das langsame Vor und Zurück auf der Schaukel zu unterbrechen. Dann fiel ihm plötzlich auf, daß es nicht seine Stimme war,
die gefragt hatte. Er sah sich um und erkannte überrascht, daß jemand auf der anderen Schaukel neben ihm saß. Er erkannte sie
gleich. „Oh!“, rief er halblaut, „ich habe nicht bemerkt, daß du
gekommen bist.“
„Ich hab’s mir gedacht“, erwiderte sie mit einem leisen Lachen.
Sie hatte sich umgekehrt wie er gesetzt. Während sie nun schweigend
langsam hin und her schaukelten, konnten sie sich im einen Moment
sehen und im anderen Moment wieder nicht mehr. Ihm war ihr
rätselhafter Blickwechsel von vorhin wieder eingefallen, und er fragte
sich, weshalb sie sich wohl zu ihm gesellt haben mochte. Doch so sehr
er ihn zuerst verwundert hatte, so wenig beunruhigte jener Blick
Martin jetzt noch. Sie war eben da. Ohne zu stören. Auf eigenartige
Weise war es ihm sogar angenehm. Nun war er allein zugleich und
nicht allein. Je länger sie so sanft schaukelnd nebeneinander waren,
desto mehr wurde sie zu einem Bestandteil seiner Welt, wie die Sterne
am Himmel, die Insekten unter der Laterne und die kargen Büsche
jenseits des Platzes.
„Magst du ein bißchen laufen?“ Er wußte nicht, wie lange sie
schon beieinander gesessen hatten, bevor sie leise, beinahe flüsternd
die Frage stellte, ohne ihr Schaukeln zu unterbrechen. In einem sachlichen Tonfall, mit dem sie genauso hätte fragen können, ob sie ihm
irgendwas aus der Küche mitbringen solle, wohin sie gerade gehen
müsse. Vielleicht war es dieser Ton, vielleicht die beinahe schläferige
Ruhe des Ortes oder womöglich auch nur seine müde Gedankenlosigkeit. Jedenfalls war an Widerspruch nicht zu denken. Er sah kurz
zu ihr hinüber, bremste die Bewegung seiner Schaukel und stand auf.
Stimmte ohne Aufhebens zu.
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Ohne daß es in dieser Hinsicht eine Absprache gegeben hätte,
verließen sie den Campground, wandten sich schweigend nach links.
Bald lag das Roadhouse hinter ihnen und sie erreichten den Highway,
dem er morgen mit seinen Gefährten in nördlicher Richtung folgen
würde. Jetzt lag die Straße verlassen, nirgendwo waren in der Nacht
Leuchtkegel von Scheinwerfern zu sehen. Sie überquerten die asphaltierte Linie und liefen auf der anderen Seite eine Weile in die Wildnis
hinein. Kaum ein Wort fiel zwischen ihnen. Wenn sie zurückblickten,
konnten sie das Roadhouse gut erkennen; es war die einzige Lichtquelle weit und breit. Doch seltsam: Obgleich dort Straßenlaternen
waren, beleuchtete Reklame- und Firmen-Schilder, schien es ihm hier
nun heller, inmitten von Sand, kleinen Steinen und Spinifex, nur
beschienen vom Licht der Sterne.
Allerdings war es auch kühler, und er war froh, daß er eine lange
Hose und seine Jacke angezogen hatte, bevor er nach dem Zeltaufbau
zum Essen gegangen war. Seine stille Begleiterin trug ebenfalls lange,
dunkle Hosen und einen Anorak, dessen Reißverschluß sie jetzt zugezogen hatte. Sie gingen nun ungefähr parallel zum Highway. Beide
still und in Gedanken versunken. So sie denn dachten. Was zumindest
bei ihm die meiste Zeit nicht der Fall war; denn er verspürte jetzt jene
nachgerade meditative Ruhe, in der man zugleich tut und nicht-tut.
Er setzte einfach Fuß vor Fuß, fühlte den Sand in seinen Sandalen
und den kaum spürbaren, kühlen Wind auf seiner Haut.
Sie mochten vielleicht eine halbe Stunde so dahingegangen sein,
als sie vor sich einen kleinen Felsen bemerkten. Nicht mehr als ungefähr einen Meter hoch, umfaßte er eine Fläche von vielleicht sechs,
sieben Quadratmetern. An manchen Stellen war er scharfkantig, an
anderen wieder so abgerundet, daß er beinahe weich erschien. Als sie
ihn halb umrundet hatten, entdeckten sie eine Stelle, die aussah, als
sei eine Bank in den Stein gemeißelt. Oder eine breite Stufe. Knapp
einen Meter breit und dreißig, vierzig Zentimeter tief.
Ein fragender Blick, ein Nicken und sie ließen sich nieder, wie sie
gekommen waren: Sie links und er daneben, so daß sie nun zu seiner
Rechten saß. Die Straße lag hinter ihnen und vor ihnen Sand, Gräser,
vereinzelt karge Gebüsche. In der Ferne Dünen, die sie nur anhand
ihrer Silhouetten vor dem nächtlichen Horizont erkennen konnten.
Ihre dunkle Kleidung hob sich farblich kaum von dem Felsen ab, und
von Weitem hätte man sie wohl für eine weitere jener merkwürdigen
Gesteinsformationen halten können, wie man sie in Australien so oft
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wie unterschiedlich finden konnte. „Warst du jemals da draußen?“,
fragte seine Begleiterin. „Ich wünschte, ich könnte für einige Tage da
bleiben.“
„Ich bin gerade mit ein paar Freunden auf der Reise vom Pazifik
zum Indischen Ozean“, antwortete er so leise, wie sie gefragt hatte.
„Wir durchqueren all diese Wüsten“, ergänzte er dann und fügte hinzu: „Und es gefällt mir wirklich sehr!“ Er sah sie dabei an, und sie
erwiderte seinen Blick schweigend. Dann wandte sie die Augen wieder
in die Unendlichkeit vor sich. Seine folgten den ihren. Mitunter schien
es, als bewegte sich dort draußen etwas. Doch wenn er genauer hinzuschauen versuchte, sah er – nichts.
Irgendetwas kitzelte an seinen nackten Zehen. Er trat ein paar
Mal in die Luft. „Ameisen, glaube ich“, sagte er, als er ihren fragenden
Blick bemerkte. Erneut verging eine Weile in jener ruhigen Schweigsamkeit, in der man mit offenen Augen und Ohren zu schlafen scheint,
weil alles Handeln und Denken ausgesetzt hat. Er spürte sie neben
sich, denn die Sitzfläche war nicht allzu breit für zwei Personen. Und
die Kühle der Nacht hatte sie unwillkürlich zusammenrücken lassen.
Beide hatten ihre Hände in den Jackentaschen vergraben. Mitunter
blickten sie einander an, und es war wie jener erste, ernste Blickwechsel. Wortlose Rede.
Es war, als würden sie sich stumm unterhalten, als erzählten sie
einander unendliche Geschichten. Und doch hätte er, wenn ihre
Augen sich dann wieder trennten, nicht sagen können, worüber sie so
ausgiebig gesprochen hatten. Sie waren einander fremd, doch es gab
nichts, das sie hätten fragen können oder müssen. Bald schien es ihm,
als sei sie eine alte Freundin, mit der er einst auf sehr vertrautem
Fuße gestanden hatte, und die er nun langer Trennung wiedergetroffen hatte. Er wußte nicht, was seine Begleiterin dachte oder
empfand. Gleichwohl war er sicher, daß es ihr ähnlich erging wie ihm.
Zumindest bemerkte er nichts, das diesem Eindruck widersprochen
hätte. Da ihm indes nichts ferner lag als nachzudenken, verging der
Gedanke, bevor noch die Analyse sich seiner bemächtigen konnte.
Irgendwann zog sie ein Taschentuch aus der Jacke, um sich die
Nase zu putzen. Währendessen nahm er seine Hände aus den Taschen, faltete sie und streckte, reckte kurz die Arme vor sich aus, um
seine Muskeln nicht einschlafen zu lassen. Als er seine Hände wieder
in die Jackentaschen schieben wollte, berührte er die ihre, da sie
gerade das gleiche tat. Noch bevor er begriff, was geschah, hatten sie
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ihre Hände ineinander gelegt. Verwundert sah er auf. Offenbar war sie
genauso überrascht wie er. Sie lächelte, als wollte sie sagen: „Mach dir
keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung.“ Aber sie sprach es nicht aus, er
las es in ihrem Blick, in ihren Zügen.
Zum ersten Male sah er sie genauer an. Nein, nicht: genauer.
Anders. Er sah sie anders als zuvor. Bisher hatten sich hauptsächlich
ihre Augen getroffen. Das Drumherum – Stirn, Nase, Wangen, Mund,
Kinn – war eher unbeachtet geblieben. Nur das alles umfließende, das
dichte, schwarze Haar war ihm schon zu Anfang aufgefallen. Dabei
war im Grunde nichts Außergewöhnliches daran. Doch in dem fahlen
Zwielicht vor dem Roadhouse, wie auch hier, eben jetzt, ließ es das
helle Oval ihres Gesichtes nur umso deutlicher aus dem Dunkel hervorscheinen. Die breite, hohe Stirn unter dem nach hinten fallenden,
langen Haar verlieh ihrem Kopf, wenn man sie so von der Seite, im
Halbprofil ansah, etwas Kantiges, Eckiges. Sah man ihr jedoch voll ins
Gesicht, so wurde dieser Eindruck gleich durch die hohen Wangen
und das ausgeprägte Kinn wieder verwischt. Die Proportionen rückten
dann gewissermaßen zurück ins Gleichgewicht, denn wäre die Stirn
nur einen Fingerbreit niedriger gewesen, man hätte ihre Nase für
unangemessen lang, den Mund für unpassend breit halten müssen. So
aber, wenn man genau hinsah, stand alles in einem symmetrischen
Verhältnis zueinander. Eine unauffällige Gleichmäßigkeit. Als er nun
all dies betrachtete, fiel ihm auf, daß seine Begleiterin eher unscheinbar war. Hübsch vielleicht, ja, das gewiß, doch nicht das, was man
unwillkürlich eine Schönheit genannt hätte.
Wären da nicht ihre Augen gewesen. Große, schwarze Augen,
deren wahre Farbe er jetzt nicht zu erkennen vermochte. Darüber
dichte, fein geschwungene, ebenfalls dunkle Brauen, die über der Nase
fast zusammenwuchsen. Beides zusammen, Augen und Brauen, verlieh ihrem Antlitz eine beinahe abgründige Tiefe, einen berückenden
Ernst. Sah sich vor sich, waren ihre Augen wie dunkle Höhlen, deren
Tiefe man nicht ermessen konnte, weil sie alles Licht und jeden Blick
vollkommen zu verschlingen schienen. Doch wenn sie lächelte, perlten
tausend bunt leuchtende Bläschen aus einem tiefen See an die Oberfläche, um dort funkensprühend zu zerplatzen.
Weshalb sie jetzt lächelte, wußte er nicht. Vielleicht hatte sie
bemerkt, wie er sie angesehen hatte. Vielleicht auch wußte sie um die
Wirkung ihrer Augen, und sie freute sich, daß er es entdeckt hatte.
Wie man sich freut, wenn ein Vertrauter unvermutet ein unschuldiges
- 53 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

Geheimnis entdeckt, das man ihm nur aus Bescheidenheit nicht
längst offenbart hat. Dann sahen sie wieder hinaus. Über Gräser und
Sträucher zum Horizont. Über den Horizont zu den Sternen. Über die
Sterne in die Unendlichkeit. Sie konnten zuschauen, wie das Firmament unentwegt über sie hinweg nach Westen sich neigte.
Ihre Hände waren kalt. Kälter jedenfalls als seine. Er nahm ihren
linken Arm und schob ihn hinter sich zwischen seine Jacke und seinen
Rücken, legte seinen rechten Arm um ihre Schultern und nahm ihre
rechte Hand in seine linke. Sie folgte seinen Bewegungen, als seien es
ihre eigenen, und verlor kein Wort darüber. So hatten sie es sich endlich einigermaßen gemütlich gemacht und wärmten zugleich einander.
Zuerst spürte er die Kälte ihrer Hand noch an seiner Hüfte, bald aber
war sie genauso warm wie er selbst. Oder ist meine Haut abgekühlt?,
fragte er sich unwillkürlich. Er wußte es nicht, er prüfte es nicht, er
dachte nicht weiter darüber nach. Er dachte überhaupt kaum etwas.
Seine Sinne waren wach, doch der Verstand schlief.
„Bleibst du länger hier?“, erkundigte sie sich nach einer Weile. Er
sah sie an. „Nein“, erwiderte er, „wir fahren morgen weiter. Wir haben
hier nur zum Tanken angehalten und zum Schlafen.“ Da sie darauf
nichts sagte, fragte er: „Und du? Wirst du länger hierbleiben?“
Sie schüttelte den Kopf. „Wir wollen nach Coober Pedy. Die
Eltern einer Freundin leben dort.“ – „Das ist der Ort, wo die Leute in
Erdhöhlen leben, nicht wahr?“, entgegnete er, und sie lachte: „Ja.
Joans Vater ist auch Opalsucher. Warst du schon einmal dort?“
„Nein. Aber ich würd’s gern mal sehen.“ – „Nun ...“ Sie vollendete
den Satz nicht, und er hakte nicht nach. Erneut herrschte langes
Schweigen. „Es ist seltsam“, sagte sie unvermittelt und als spräche sie
zu sich selber. Doch sie erklärte es nicht. „Was ist seltsam?“, fragte er
daher.
„Ja, seltsam“, begann sie langsam. „Wenn ich dich ansehe, glaube
ich, ich ...“ Wieder brach sie mitten im Satz ab. „Ja?“, forderte er,
neugierig geworden, sie auf. Sie sah ihn an, lächelnd, und drückte
seine Hand ein wenig fester. „Ich glaube“, setzte sie an, „ich sehe den
Tod. Und“, fuhr sie fort, als sie sein verblüfftes Gesicht sah, „ich
glaube, ich sehe einen Freund. Das ist doch wirklich seltsam, nicht
wahr?“
Er dachte einen Moment nach, ohne sie dabei aus den Augen zu
lassen. Es war tatsächlich eine Anstrengung, ein Aufbäumen des
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Willens, die Gedanken wieder zum Laufen zu bringen. Sein Gehirn
hatte in den letzten Minuten – oder Stunden? – gewissermaßen auf
Sparflamme gearbeitet. Ein wacher Schläfer. „Vielleicht. Vielleicht ist
es seltsam. Vielleicht aber auch nicht.“ Er machte eine Pause, um sich
die Sätze zurechtzulegen. Da er recht müde war, fiel es ihm nicht eben
leicht.
„Ich bin sicher, daß wir sehr lange darüber reden könnten. Aber
laß es mich kurz machen“, bat er und fuhr fort: „Ich glaube, der Tod ist
der einzige, der ein wahrer, ein wirklich echter Freund sein kann. Er
ist der einzige, der nie einen Grund haben kann, dich zu betrügen oder
zu belügen ... Ja, wir könnten Stunden darüber reden!“, versicherte er,
um dann fortzufahren: „Vielleicht hast du erwartet, daß mich deine
Worte erschrecken. Aber, wenn ich darüber nachdenke, dann muß ich
sagen, du hast mir ein großes Kompliment gemacht!“
Da sie nichts darauf sagte, sprach er weiter. Nein, eigentlich
sprach er nicht. Er ließ einfach die Wörter über seine Lippen gleiten,
ohne ihnen einen Hindernis zu geben, aber auch ohne sie zu beflügeln.
„Ich muß zugeben, ich selber wäre nicht auf einen solchen Vergleich
gekommen wie du. Aber laß mich sagen, was ich fühlte. Ja, es war in
der Tat seltsam. Es ist seltsam. Oder vielleicht nur ungewohnt? Wie
auch immer. Ich hatte den Eindruck, als würden wir miteinander
sprechen. Ohne Worte, meine ich. Nur, indem wir uns ansehen. Oh!,
frag mich nicht, worüber wir sprachen. Ich weiß es nicht. Aber das
Ergebnis ist irgendwie ähnlich. Das Ergebnis war, daß ich dachte, dich
seit langem zu kennen. Gut zu kennen.“ Sie sagte noch immer nichts.
„Nun, ich weiß natürlich, daß du eine Fremde für mich bist“, schloß er,
„aber eine Art bekannte Fremde.“
Jetzt nickte sie. „Ja.“ Dann schien sie eine Weile nachzudenken
und drückte schließlich ihm die Hand: „Sollen wir zurückgehen?“ Er
war einverstanden, und sie standen auf. Den Rückweg gingen sie
Hand in Hand. Als sie die Straße wieder überquert hatten und beim
Roadhouse ankamen, blieb sie stehen und sah ihn an. Sie standen an
der Ecke des Hauses, im Schatten einer großen Reklametafel.
Niemand hätte sie hier sehen können, wenn er sie nicht mit Bedacht
gesucht hätte.
„Ich bin glücklich, dich getroffen zu haben, mein Freund“, sagte
sie lächelnd. Ein Lächeln, das er mehr aus ihrem Tonfall hören konnte
als es – in dem hier eignen Zwielicht aus künstlicher Beleuchtung und
Schatten – in ihrem Gesicht wirklich zu sehen. Er verbeugte sich
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schmunzelnd. „Und ich bin glücklich, dich getroffen zu haben, meine
Freundin!“, erwiderte er dann ernst. Sie hielten sich noch immer bei
den Händen. Und plötzlich dann in den Armen. Er wußte nicht, ob sie
die erste Bewegung gemacht hatte oder er selbst. Und er wußte auch
nicht, wieviel Zeit vergangen war, als sie sich schließlich trennten. Ein
Kuß noch, geboren aus dem Wissen, daß er der erste und zugleich
auch letzte, mithin der einzige sein würde. Dann traten sie aus dem
Schatten.
Ohne sich noch länger zu berühren, gingen sie nebeneinander
zum Zeltplatz. „Leb wohl, mein Freund“, sagte sie leise, als er stehen
blieb und zu seinem Zelt hinüberwies. „Leb wohl, meine Freundin“,
gab er zurück. Noch einmal perlte ein Lächeln aus ihren dunklen Augen hervor, dann wandte sie sich ab und ging weiter. Er sah ihr einen
Moment nach, bis sie hinter einem großen Wagen verschwand, und
ging dann zum Zelt. Ihre Geister trennten sich so leicht wie sie sich
gefunden hatten. Leise und vorsichtig, um seine Gefährten nicht zu
wecken, zog er sich aus und kroch in seinen Schlafsack. Als er seine
Armbanduhr ablegte, sah er, daß es drei Uhr durch war.
* * *

S

ie übernachteten auf dem Campground, konnten nach etlichen
Tagen ausgiebig duschen, und fuhren am nächsten Vormittag
ein Stück auf dem Stuart Highway nach Norden, um dann nach
Yulara, dem Ayers Rock Resort am Uluru National Park, abzubiegen.
Die Schöne der Nacht sah er nicht wieder. Er wußte nicht einmal
ihren Namen. Nur seine Mattigkeit nach dem zu kurzen Schlaf bewies
ihm, daß er nicht alles bloß geträumt hatte.
Etwa zweihundert Kilometer neben dem Highway, mitten in der
Wüste, trafen sie unvermittelt auf ein modernes Städtchen, an dem
sich die Geister scheiden mochten. Es wurde vor gut einem Jahrzehnt
im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden gestampft, um die Touristenströme etwas vom heiligen Berg der Eingeborenen, dem Uluru –
von den Weißen „Ayers Rock“ genannt –, fernzuhalten. Luxushotels,
Campingplätze, ein kleiner Flughafen, Stadtverwaltung und Wohnhäuser waren in „moderner“ Architektur in die Wüste gesetzt worden.
Dächer wie Segel und die dezente Farbgebung waren wohl vielfach
gepriesen worden. Martin hielt das alles für ziemlich deplaciert und
unpassend. Der tiefgrüne – natürlich künstlich bewässerte: „nature at
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work“ – Rasen des Campingplatzes tat in den Augen weh, nicht nur
im Kontrast mit der umgebenden rot, braun, gelben Wüste, sondern
auch ganz für sich – es schien ihm einfach kein „richtiges“ Grün, zu
grell. Impertinent.
Wie auch immer, sie schlugen dort ihre Zelte auf, sammelten die
Wäsche zusammen, um sie in einer der Münz-Waschmaschinen zu
säubern. Seine Gefährten machten sich anschließend auf, vor Sonnenuntergang den Uluru zu besteigen. Martin wollte die Gefühle der
Eingeborenen respektieren und ihr Heiligtum nicht betreten. So setzte
er sich vor’s Zelt und schaute der über der Wüste untergehenden
Sonne zu. Den Berg selbst – ein riesiger roter, rund geschliffener
Felsklotz – sah er am nächsten Tag aus einiger Entfernung, als er mit
Gerald und Tom zu einem Kultur-Zentrum der Aboriginals fuhr, in
dem diese ihre Geschichte darstellten, Kunstgegenstände zum Kauf
feilboten oder ausstellten. Auffällig nur, daß alle Angestellten dort
Weiße waren, egal ob Restauration, Ausstellungs- oder Verkaufsbereich: keine Eingeborenen.
Mehr als der Uluru indes gefiel ihm Kata Tjuta, von den Weißen
„The Olgas“ genannt. Ursprünglich wohl ein ähnlicher Monolith wie
der etwa vierzig Kilometer entfernte Uluru, der sich etwa dreihundertachtzig Meter über den Grund erhob, nur um ein Vielfaches
größer, fast fünfhundertfünfzig Meter über Grund, verwandelte die
Erosion im Laufe der Jahrmillionen die ganze Formation in eine
Gruppe von abgerundeten Felsen. Dazwischen Schluchten, die Gorges.
Wanderte man dort hinein und stand dann zwischen den Felsen, sah
man erst, wie steil, wie hoch und unzugänglich die Wände waren, die
doch aus der Ferne so weich und rundlich wirkten. Und man erkannte
vor allem, daß es sich keineswegs um massiven Fels handelte. Wäre
nicht die rötliche Grundfärbung, man konnte meinen, man habe einen
durch Beton zusammengehaltenen riesigen Berg kleiner Kieselsteine
vor sich.
Verweilte man einen Augenblick, um die Sonne ein Stück ihres
Weges gehen zu lassen, so bemerkte man, wie sich die Farben des
Gesteins – oder sollte ich sagen: der Farb-Eindruck? – ständig veränderten. Bedauerlicherweise hatten sie nicht genug Zeit, um eine
längere Wanderung zu unternehmen, weil sie am nächsten Tag schon
in Alice Springs sein mußten. So kehrten sie nach halbstündigem
Fußmarsch zum Wagen zurück und fuhren zu dem mit den Gefährten
verabredeten Treffpunkt.
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* * *

D

as war dann die nächste Station, gut vierhundert Kilometer
entfernt: Alice, im roten Zentrum Australiens. Auf dem Wege
dorthin machten sie noch einen Abstecher zu den Henbury Meteroite
Craters, die sie genau bei Sonnenuntergang in einem Spaziergang
umrundeten. Die Farben waren zu dieser Stunde immer ganz besonders: Der Winkel des Schattenfalls, das Rot der Sonne selbst und
die unterschiedliche Reflexion von Erde, Steinen und Pflanzen erzeugten beinahe regelmäßig eine ganz eigene Stimmung. Ein Gefühl,
in dem sich Endgültigkeit und Zufriedenheit, Endlosigkeit und Gelassenheit, Neugier und Freude aufs Trefflichste miteinander verbanden. Wenn man dann auch noch einen Moment erwischte, in dem
einen nichts und niemand störte, war das Glück beinahe vollkommen.
Es war längst dunkel, als sie Alice Springs erreichten, so ziemlich
in der Mitte des Kontinentes gelegen. Einer der Mitfahrer lotste sie in
ein Motel, das er konnte und wo sie Unterkunft fanden. Einer der
Reisegefährten würde am nächsten Tag nach Hause fliegen, jemand
anderes neu zu ihrer Gruppe stoßen. Die Autos sollten in die Werkstatt. Beim einen mußte der Zusatztank ersetzt werden, bei einem
anderen die Stoßdämpfer, und Geralds Wagen hatte etliche Schrauben
locker und brauchte andere Reifen, weil die aufgezogenen zu groß und
breit für die Karosse waren, so daß sie im Gelände häufig aufsetzten.
Und den härteren Teil der Reise hatten sie ja noch vor uns.
Von den Orten, die er bis dahin gesehen hatte, gefiel ihm Alice
am besten – jedenfalls die wenigen Teile, die er dort sah. Und eines
Abends aßen sie dort unvermutet die beste Pizza Australiens, wie sie
sich anschließend schnell einig wurden. In der Fußgängerzone gab es
nette Cafés, darunter einen Bäcker mit einer Französin als Bedienung. Es gab wohl kein schöneres Englisch als das von einer Frau mit
französischem Akzent, meinte Martin. Zumal im Kontrast mit der
sehr breiten Sprechweise der Australier, die bisweilen an Unverständlichkeit grenzte. Als er einmal an einer Tankstelle nach Luft – „air“,
‘Ähr’ – gefragt hatte, mußte er erst umständlich erklären, er brauche
sie für die Wagenreifen, bis der Mann hinter dem Tresen begriff:
„Yeah! Air“, ‘Eihr’.
Der Fluß, der durch die Stadt floß, war jetzt natürlich ausgetrocknet, einfach ein breites, grau-braunes Bett, mitten drin hie und
da vereinzelt Bäume, wie man es so häufig sah, wenn man das Land
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durchquerte. Zuerst mutete es seltsam an, fuhr man über eine breite
Brücke, sah durchs Geländer nach unten und erblickte dort bestenfalls ein schmales Rinnsal. Mit der Zeit jedoch gewöhnte man sich
daran und war dann verblüfft, überquerte man einen „richtigen“,
einen wasserführenden Fluß.
In Alice sah Martin auch zum ersten Mal einen jener PolizeiWagen, die wie Hundefänger aussahen. Tatsächlich gab es sie wohl
überall. Doch nicht streunende Hunde wurden dort hineingeworfen,
sondern betrunkene Aboriginals, die von der Polizei in der Stadt aufgesammelt wurden. Sich darüber zu empören, erzeugte nur Unverständnis. Ausdruck eines aus Ignoranz gespeisten alltäglichen Rassismus’. Was sollte man denn sonst mit ihnen machen?, lautete die
lapidare Gegenfrage. Ein Gefühl der Beklemmung blieb ihm gleichwohl, als er darüber nachsann.
In einem Buchladen erwarb er weitere Lektüre. Insgesamt las er
in all diesen Wochen etwa einen halben Meter an Taschenbüchern:
Altes Ägypten und neues Japan, Äthiopien, Troja, Südafrika, Mitteleuropa und Amerika waren Stationen seiner Lektüre, deren Handlungsfäden über Jahrtausende verteilt waren und ihn des abends,
nachdem er sich am Tage sattgesehen hatte, in wieder andere Welten
entführten. Er bummelte in der Fußgängerzone, schaute sich ein paar
Geschäfte an und ein, zwei hübschen Mädchen nach. Später trafen die
Reisegefährten in einem Café zusammen und saßen entspannt herum.
Zwischendurch mußten sie ihre Lebensmittel- und Wasser-Vorräte
auffrischen für den vor ihnen liegenden Teil der Reise.
Durch Probleme mit Ersatzteilen wurde aus einer Übernachtung
deren zweie, und es war bereits Mittag, als sie sich durch die
Macdonnell Ranges erneut auf den Weg gen Westen machten. An
zweien der vielen Schluchten machten sie halt und wanderten ein
bißchen. Während die anderen sich bereits auf den Rückweg begeben
hatten, stieg Martin weiter empor.
Durch Geröll, über große Felsbrocken, vorbei an stacheligem
Gesträuch. Immer höher. Einsam mit der Welt. Doch schließlich
mußte er innehalten. Nur rund zwei Meter unter dem Gipfel. Die
„Stufen“ im Fels, vielleicht zwei Finger breit, wurden zu schmal für
ihn. Er hatte nur Sandalen an, die ihm dort keinen ausreichenden
Halt mehr bieten konnten. Nichts, woran er sich hätte festhalten und
hochziehen können. So stand er in der Wand, um sich herum nichts
als nackte, orangerote und braune Felsen, und haderte mit der Welt,
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weil er keine Chance hatte, auch noch die letzten Meter empor zu
klimmen, um den Reiz des kalkulierten Risikos zur Gänze auszukosten. Vom erhofften weiten Ausblick ganz zu schweigen.
Den Rücken an die Wand gelehnt, sah er sich um und wurde bald
ruhiger. Er betrachtete das Geröll unter sich, über das er empor
gestiegen war. Die Bergwände gegenüber, den Verlauf von Licht und
Schatten, die spärlichen Pflanzen. Es war einfach schön, hier zu sein,
stellte er fest. Der Wind war recht kühl so weit oben, doch die Sonne
schien gleichmütig über alles. Sein vom Aufstieg beschleunigter Atem
beruhigte sich allmählich. Schließlich machte er sich zufrieden an den
Abstieg.
Die Serpentine Gorge, an der sie dann die zweite Rast machten,
durchwanderte er nicht bis zum Ende, wo ein kleiner See liegen sollte.
Während er in der Schlucht entlang ging, kam ihm eine junge Frau in
Schlüpfer und BH entgegen, die offenbar dort gebadet hatte. Seine
Frage, ob das nicht zu kühl sei, beantwortete sie im Vorübergehen nur
mit einem herzlichen Lachen.
Ihm stand der Sinn heute nicht mehr nach länglichen Märschen
über Geröll und grobkörnigen Sand, der ihm unentwegt in die
Sandalen rutschte und unter den Sohlen zwickte. So schlenderte er
dahin – wenn man’s denn bei einem solchen Untergrund „schlendern“
nennen konnte – und betrachtete die Steine. Und die waren zum Teil
wirklich bemerkenswert!, fand er. Spitzeckige und rundgeschliffene
lagen durcheinander, in den unmöglichsten Farben. Zentimeter groß
oder mannshoch. Manche sahen aus, als seien sie metallic lackiert,
und änderten leicht die Farbe, wenn er näher kam und um sie
herumging. Irgendwann setzte er sich auf einen Felsvorsprung und tat
einfach nichts mehr außer sich die Sonne auf den Kopf scheinen zu
lassen und sich umzusehen. Der leichte Wind trocknete sacht den
Schweiß.
Kurz vor Sonnenuntergang erreichten sie in Glen Helen das Ende
der asphaltierten Strecke und ein Roadhouse, bei dem sie ihre Zelte
aufschlagen konnten. Was sich als etwas problematisch erwies, weil
der angebliche Grasplatz als sandiger Parkplatz sich entpuppte, unter
dem offenbar purer Fels lag. Das machte es etwas schwierig, die ZeltHeringe einzuschlagen. Da indes weder starker Wind herrschte, noch
Regen erwartet wurde, war’s schließlich nicht weiter schlimm.
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Nur wenige hundert Meter entfernt lag eines jener tiefen
Wasserlöcher zwischen hochaufragenden Felsen, das manche Flüsse
auch noch nach der Regenzeit zurückließen. Der Finke River zog sich
hier entlang, und weil einer der Wagen nochmal nach Alice zurück
mußte, verbrachten die anderen den halben Tag dort, entweder sitzend oder ein wenig herumkraxelnd. Den Körper eng an den Fels gepreßt, mit den Fingerspitzen nach Halt tastend, die Füße auf schmalen Felsvorsprüngen, hangelte Martin sich vorwärts, bis zwischen
Wasser und Felswand wieder Boden war, auf den er springen konnte.
Mit weit aufgerissenen Augen lag eine tote Katze im Sand. Vor
ihm, am Ende des Sees, ein großes Schilffeld, vom Winde bewegt.
Schwarze Vögel, deren verblüffend laute Rufe von den Wänden widerhallten. Einer hatte es sich auf einem großen Stein im Wasser bequem
gemacht: Die Flügel weit ausgebreitet, ließ er sich beinahe reglos von
der Sonne bescheinen. Über den teils überhängenden, rötlich-braunen
Wänden der Schlucht erstreckte sich der blaue Himmel. Die Luft war
angenehm warm. Das Wasser lud zwar zum Baden ein, doch als er
seine Hand hineintauchte, war’s unerwarteterweise entschieden zu
kalt.
Am frühen Nachmittag ging es dann über eine Schotterpiste
weiter. Die Ausläufer der Berge einige Kilometer neben der Straße
wirkten, als habe jemand dort eine riesige Wand gebaut. Sonderbar.
Erneut jenes Gefühl, die Dinge hier seien gemacht, nicht geworden.
Die Kunstfertigkeit der Menschen reduzierte sich so auf bloße Nachahmung, stellte er fest. Nicht die geniale Eingebung, sondern die
akribische Imitation der Natur hatte die Kultur geschaffen. Und dabei
an Schönheit eingebüßt. Was aber bedeutete das für eine Welt, in der
die Natur gemeuchelt wird? Besuchen Sie die Erde, solang’ es sie noch
gibt ... Er schüttelte den Kopf.
Ab hier flossen die Tage wieder ineinander. Zeltplatz suchen,
schlafen, Zelte einpacken, fahren. Vielleicht vierhundert Kilometer
ging’s zunächst nach Westen, dann etwa ebensoweit nach Süden, wo
sie an einem Abzweig zum Uluru N.P. im Osten vorbei kamen und
später in Giles kurz die dortige Wetterstation besuchten. Von dort
fuhren sie in großen Bögen mehr als tausend Kilometer nach Süden
und Westen, Warburton, Glenayle, durchs Gibson Desert, bevor’s dann
ungefähr ebensoweit nach Norden ging, durchs Little Sandy Desert,
und schließlich noch gut sechshundert Kilometer nach Westen.
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Bisweilen kamen sie durch Ebenen, die sich in Erscheinungsform
und Bewuchs von anderen eigentlich nicht weiter unterschieden. Doch
gleichsam, als bilde die Fahrspur, der sie folgten, eine undurchdringliche Barriere, war rechts des Tracks alles schwarz. Links die
„übliche“ Vegetation und rechts alles verbrannt. Kilometerlange
Schwärze. Ganz gelegentlich kleine, grüne Halbinseln, die vom Track
aus vielleicht dreißig, vierzig Quadratmeter ins Schwarz hineinragten.
Völlig unklar, weshalb sie von den Flammen verschont worden waren.
Unersichtlich auch, warum die verbrannte Erde plötzlich wieder
zuende war.
Große Teile der Gebiete waren Aboriginal-Land, doch kamen sie
hier nur durch eine namenlose Siedlung – wenn man’s denn so nennen
kannte. Denn es wirkte tatsächlich viel mehr wie eine große Müllkippe, auf der ein paar Häuser verteilt waren. Zwar hatte Martin
schon Bilder von Slums gesehen, aus Indien etwa oder Brasilien. Doch
als er sich nun gewissermaßen „mittendrin“ befand, war’s doch eine
Art Schock, Menschen so leben zu sehen. Und auch, wenn er dafür,
anders als die Engländer, nicht einmal historische Verantwortung
trug, so stellte sich doch unwillkürlich soetwas wie Schuldgefühl ein
gegenüber den „Blackfellows“, deren Lebenserwartung nur etwa halb
so hoch war wie der der Weißen. Er war froh, als dieser elende Ort
hinter ihnen lag.
Zunächst einfach kurios, später dann bloß noch bedauerlich
hingegen der Umstand, daß sie alle naselang ausgebrannte Autowracks neben dem Track liegen sahen – eine einfache Art der Altwagen-Entsorgung. Sogar einen Bus fanden sie. Zwar auch er, wie die
meisten Autos der Aboriginals, ohne Scheiben, doch zumindest nicht
ausgebrannt. Den umherliegenden Dosen nach zu urteilen, wurde er
wohl zuweilen als Besäufnisstätte genutzt.
Eines Morgens, als der Track eigentlich eine etwas höhere
Geschwindigkeit gestattet hätte, wurden die anderen beiden Wagen
seltsamerweise langsamer. Auf Toms Nachfrage erfuhren sie über
Funk, Kamele seien auf dem Track. Als die beiden anderen Autos
ihnen Platz gemacht hatten, sehen auch Gerald Tom und Martin sie.
Wahrlich kurios: Ohne sich von den Blechkisten im mindesten
beeindrucken zu lassen, trotteten drei dieser Wüstenschiffe mit etwa
dreißig Stundenkilometern auf der Fahrspur entlang. Es dauerte eine
ganze Weile, bis einer der Wagen sie hupend und vorsichtig drängelnd
bewegen konnte, den Weg freizumachen. Eines nach dem anderen
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brach schließlich gallopierend zur Seite aus, und schon Augenblicke
später waren sie nicht mehr zu sehen.
Aufs Ganze gesehen aber war Martin verwundert, wie wenig
Tiere sie zu sehen bekamen. Glaubte man der Propaganda, so müßte
es von Kamelen, Kaninchen und Känguruhs nur so wimmeln. Dazu
Dingos und Hunderttausende von Rindern und Schafen. Doch außer
den dreien auf dem Track sahen sie nur ein einziges Mal in der Ferne
etwa ein halbes Dutzend der wildlebenden Dromedare. Ganze zwei
Känguruhs sahen sie einmal in gehöriger Entfernung zwischen Büschen verschwinden. An Kaninchen konnte er sich überhaupt nicht
erinnern. Und einmal brachte es ein Dingo glatt fertig, mit gefletschten Zähnen auf die Wagen zuzuspringen, als sie langsam an ihm
vorbeirollten – offenbar hatte er das Auto für ein ihm noch unbekanntes Rindvieh gehalten. Strauße sah Martin gar nicht; nur seine
Mitfahrer behaupteten, zwei oder drei fern neben dem Track erblickt
zu haben.
Hinter einer Düne fiel der Blick auf eine weit auseinander
gezogene Siedlung. Braune Hütten, deren Bauform aus der Entfernung irgendwie irritierte. Eine Verwirrung, die sich schnell auflöste, als sie näher kamen, schließlich zwischen ihnen hindurch
fuhren. Teilweise übermannshoch und an der Basis mitunter meterbreit, standen hier unzählige Termitenhügel, die allein schon durch
ihre Größe beeindruckten. Martin wußte nicht, ob es eine andere Art
war – es gibt deren wohl über zweitausend –, die hier ihre Bauwerke
errichtete, oder ob die Insekten hier nur viel länger gearbeitet hatten
als jene, welche ihre kniehohen Bauten erschufen, an denen sie
bislang hier und da vorbeigekommen waren. Gerne hätte er sich diese
Gebäude einmal näher ansehen, aber niemand anders verspürte Lust
auszusteigen. So konnte er nur staunend aus dem Autofenster sehen.
* * *

W

eniger staunend, desto bedrückter schaute ich nun aus dem
Fenster des Reisebusses. Bevor wir die Hauptstadt Adelaide
erreichten, kamen wir durch manche kleine Orte, die häufig nur aus
einem Hof bestanden, auf dem Wein angebaut wurde. Große Felder
neben der Straße, auf denen die Reben an Stöcken hochgezogen wurden. Um sieben Uhr abends hatten wir das Ziel erreicht. In gut einer
Stunde fuhr der nächste Bus nach Melbourne. Was ich sah von der
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Stadt, als wir hereinfuhren, gefiel mir, und beinahe bedauerte ich, daß
ich in Perth den in Broome versehentlich eingesetzten Aufenthaltstag
hier hatte korrigieren lassen, so daß ich nun nicht ein wenig mehr
dieser Stadt von gut neunhunderttausend Einwohnern erkunden
konnte. Stattdessen wartete ich mit etwa einem Dutzend anderer
Fahrgäste auf den Anschlußbus.
Meine junge Nachbarin wollte nach Brisbaine weiter und vertrieb
sich spazierengehend, wie ich sehen konnte, mit einem jungen Mann
die Wartezeit. Ein Gockel, der eine Reihe vor mir gesessen und ihr
bereits während der Fahrt unentwegt begehrliche Blicke zugeworfen,
in den Pausen ihre Nähe gesucht hatte. Vermutlich wähnte er sich
nun kurz vor dem Ziel seiner Wünsche. Ich grinste, als die beiden auf
der Straße aus meinem Blickfeld verschwanden. Denn ich war sicher,
daß er sich eine blutige Nase holen würde. Sie würde sich schmeicheln
lassen und mit ihm spielen. Doch Schwachheiten würde sie ihm nicht
durchgehen lassen. Er würde wohl oder übel gute Miene zum bösen
Spiel machen. Und sie würde etwas haben, von dem sie lachend ihren
Freundinnen erzählen konnte.
Nachdem ich am Schalter mein Ticket vorgelegt und einen Sitzplatz zugewiesen bekommen hatte, setzte ich mich draußen am Rande
des Parkplatzes auf eine Bank und wartete. – Wenn sie flöge, dachte
ich, könnte sie noch auftauchen. – Weshalb sollte sie fliegen, um hier
in den Bus umzusteigen?, fragte mich jemand. – Was weiß ich?, erwiderte ich. Möglich wär’s immerhin. – Möglich? Na ja ... Aber wahrscheinlich? – Natürlich nicht, gab ich zu. Aber ausgeschlossen war’s
trotzdem nicht. – In einem Schnellimbiß gegenüber holte ich mir
etwas zu trinken; Frischmilch war nicht zu bekommen.
Als wir mit knapp halbstündiger Verspätung losfuhren, war sie
nicht unter den Passagieren. Der Bus war halbleer, ich hatte diesmal
einen Sitz weiter hinten, in der sechsten Reihe. Durchs Fenster
schaute ich in die Nacht. Nickte öfters ein. Erwachte aus Träumen, an
die ich mich nicht erinnern konnte. In Bordertown, kurz vor der
Grenze zum Bundesstaat Victoria, machten wir eine gegen halb zwölf
Uhr nachts eine erste halbstündige Pause. Gedankenlos bestellte ich
einen Käse-Hotdog und eine Cola, aß das seltsame heiße Würstchen,
das ich nach einigen Minuten erhielt, auch auf.
Während ich daran zu kauen hatte, kam draußen ein Radfahrer
an und setzte sich später an den Nachbartisch. Ein anderer
Mitreisender gesellte sich neugierig hinzu, fragte den Mann, der
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offensichtlich Italiener war, was er tue. „Little English“, erwiderte er
entschuldigend und versuchte dann zu erklären, woher er kam und
wohin er wollte. Ich achtete nicht weiter darauf und ging, als ich
meine Mahlzeit beendet hatte, noch ein paar Minuten in der Dunkelheit spazieren. Es fühlte sich plötzlich seltsam an, hier zu sein, mitten
in der Nacht, an einem unbekannten Ort, in einem fremden Land. Nie
zuvor hatte ich mich so leer und verlassen gefühlt. Strandgut.
* * *

U

m halb vier in der Frühe wurde ich wach, als der Bus in
Ararat für die zweite Pause hielt. Das Städtchen mit gut
achttausend Einwohnern lebte wohl ebenfalls vom Weinbau. Da es
indes noch dunkel war, sah ich außer dem Roadhouse nichts. Zudem
war ich um die Zeit nicht eben munter und lief nur ein paar Schritte
um den Bus, um meinen Körper zu bewegen.
Bald drei Stunden dauerte die Fahrt noch. Die Morgendämmerung erhellte allmählich die Nacht. Ich döste aus dem Fenster
schauend vor mich hin. Früh am Sonntagmorgen erreichten wir die
Endstation unserer Fahrt. Nur wenige Menschen waren am BusTerminal in Melbourne zu sehen, als wir um viertel vor sieben dort
ankamen. Vor der Tür versuchte anhand der Straßenschilder und
meines Stadtplanes ich mich zu orientieren. Bald hatte ich die Swanston St. erreicht und ging sie in südlicher Richtung, dem Bahnhof zu,
hinunter. Von dort wollte ich mit dem Nahverkehrszug zu meinen
Freunden fahren, um meine letzten Tage bei Gerald und Marlene und
mit ihren Kindern zu verbringen.
Es war längst hell unterdessen, doch nur wenige Menschen waren
unterwegs, als ich nun eine der Hauptstraßen des Stadtzentrums
entlang ging. Vor zwei Monaten war ich hier schon einmal herumgelaufen, so wirkte alles einigermaßen vertraut auf mich. Da ich
meine Gastgeber nicht allzufrüh aus dem Bett werfen wollte, beeilte
ich mich nicht. Von der bisweilen aufgeregten Geschäftigkeit, die man
sonst an Wochentagen hier spüren konnte, war jetzt nichts zu sehen.
Trotz der Leere wirkte es beinahe gemütlich, wozu gewiß die vielen
alten Haus-Fassaden beitragen mochten. Das britische Empire war
wenigstens architektonisch noch immer präsent.
Auch der Bahnhof wirkte halbwegs verlassen. An keinem der
beiden großen Eingänge war ein Kartenschalter geöffnet. Irgendwo las
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ich den Hinweis, daß sie erst um acht Uhr aufmachten. Wohl aus dem
gleichen Grunde war auch der Monitor, auf dem die Abfahrzeiten
meiner Linie angezeigt werden sollten, noch dunkel. Da ich keine Lust
hatte, mein Gepäck durch die Gegend zu schleppen, setzte ich mich in
der Eingangshalle der Flinders Street Station, 1905 erbaut, in eine
Ecke, von der aus ich die Fahrkartenschalter sehen konnte.
Welche Freude nach gehöriger Wartezeit dann am Schalter zu
erfahren, daß meine Zuglinie heute nicht verkehrte! Ich überlegte erneut, bei Gerald und Marlene anzurufen, um mich von ihnen abholen
zu lassen. Sie jedoch an einem Sonntag-Morgen um acht Uhr aus dem
Bett zu holen, konnte ich dann doch nicht über mich bringen. So blieb
mir nur, bis zu einem anderen Bahnhof zu fahren, der nach der
Übersichtskarte der Zuglinien auf etwa gleicher Höhe wie mein eigentliches Ziel liegen sollte.
Als ich in Ormond ausstieg, mehr noch aber, während ich den
Weg hinter mich zu bringen versuchte, mußte ich begreifen, daß der
Verzicht auf maßstabsgetreue Abbildung des Liniennetzes auf jener
Übersichtskarte in der Realität einen recht ordentlichen Fußmarsch
bedeutete. Noch einmal war ich versucht, mich abholen zu lassen.
Doch diesmal spielte das öffentliche Telefon mir einen Streich: Kommentarlos verschluckte es meine Münzen und ließ sich weder durch
gute Worte, noch durch herbe Schläge dazu bewegen, sie wieder
herauszurücken. Also doch Laufen.
Hätte ich anstelle meines Seesacks einen richtigen großen Rucksack gehabt, alles wäre viel leichter, vor allem aber weniger schmerzhaft gewesen. So aber mußte ich alle paar hundert Meter kurz innehalten, um seinen Tragriemen, der mir trotz der Lederjacke in die
Schulter schnitt, auf die andere Seite zu wechseln. Bis ich’s auch dort
nicht mehr ertragen mochte. Und so fort. Entlang einer breiten
Straße, auf der zunächst noch kaum Verkehr war. Immer nach
Westen.
Alte Damen stiegen in ihr Auto, um zum Kirchgang zu fahren.
Beleibte Mittdreißiger schwitzten unter dem Vorwand sportlicher
Betätigung ihre Wäsche durch. Alte Herren führten ihre Hunde um
den Block. Manchmal entdeckte ich Erstaunen in den Gesichtern,
wenn sie mich sahen, mal auch Mitleid. Beides spornte mich an.
Weiter. Nach Westen.
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Nach über einer Stunde kam mir die Gegend bekannt vor. Nach
anderthalben klingelte ich am Haus meiner Freunde. Dort hatte man
es sich wohl sein lassen und stand gerade erst auf. Marlene freute sich,
mich nach sechs Wochen wiederzusehen. Von Gerald war ich ja nur
einige Tage getrennt gewesen, nachdem wir vorher drei Wochen lang
beinahe ununterbrochen beisammen gewesen waren. Ich selbst war
froh und traurig zugleich. Traurig, weil ich jenes Gesicht verloren
hatte, zumal durch eigene Schuld. Und froh, wieder in einem vertrauten Kreise zu sein.
* * *

A

m nächsten Morgen war ich früh aufgestanden und hatte daher
mit der ganzen Familie gefrühstückt. Bald darauf packte ich
meine Sachen aus, um alles, das es nötig hatte, zu waschen. Während
die Maschine diese Arbeit für mich erledigte, saß ich lesend im
Garten. Als Gerald zur Arbeit fuhr, erkundigte er sich, ob ich mit ihm
in die Stadt kommen wollte. Dankend lehnte ich unter Hinweis auf
meinen Waschtag ab. Kurz darauf machte sich auch Marlene mit den
Kindern auf den Weg. Tatsächlich glaubte ich, einen Ruhetag verdient
und nötig zu haben. Zudem hielt ich es für gänzlich unwahrscheinlich,
meinem Gesichte heute dort zu begegnen. Selbst, wenn sie am Tag
nach mir aus Perth abgefahren wäre, so würde sie sich gewiß heute
ausruhen, anstatt sogleich die Stadt unsicher zu machen.
Nachdem ich die Wäsche zum Trocknen aufgehängt hatte, kehrte
ich zu meinem Gartenstuhl zurück. Kassandra und der Fall Trojas.
Die Frau und die Ränke der Götter. Am Nachmittag gesellte Marlene
sich für ein Weilchen zu mir. Sie erkundigte sich nach meiner Reise,
fragte, ob es sich für mich gelohnt habe, daß ich mit dem Bus gefahren
war, anstatt einen Inlandsflug zu nehmen. Ich berichtete ihr, was ich
von der Fahrt erinnern konnte. Was ich gesehen hatte, was mir gefallen und was nicht zugesagt hatte. Den blonden Kopf mit seinem
faszinierenden Gesicht erwähnte ich nur am Rande. Doch ich wußte,
als ich mich abends schlafen legte, daß ich am nächsten Tag fortfahren
würde, nach ihr Ausschau zu halten. Gewiß vergeblich. Trotzdem.
Der Himmel war dicht bewölkt. Nur an wenigen Stellen war das
Blau zwischen den weißen und grauen Wolken zu sehen, die über mir
dahinzogen. Um zehn Uhr zwölf am nächsten Mittag stieg ich in den
Zug, der mich in die Stadt bringen sollte. Ich hatte mir überlegt, die
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dort rechtwinkelig angelegten Straßen der Innenstadt systematisch zu
erforschen: Die erste hoch, dann nach links bis zur nächsten
Kreuzung. Dann wieder links und bis zum Ende, rechts bis zur
nächsten Ecke und wieder rechts bis zum Ende. Dann wieder links.
Und so weiter. Als ich in der Stadt vor der Flinders St. Station stand,
wandte ich mich jedoch instinktiv zuerst nach links. Im Grunde war es
ja auch gleichgültig.
King St, Little Lonsdale, William, Queen. Gut zwei Stunden
vergingen. Das gesuchte Gesicht sah ich nirgends. Ich erwartete es
wohl auch nicht wirklich. Tatsächlich war meine Hoffnung übergegangen in eine Art Starrsinnigkeit. Ich hatte mir etwas vorgenommen, und das mußte ich nun ausführen. Es gab keine Alternative.
Die Elizabeth St. übersah ich ohne Grund. Erneut Little Lonsdale.
Was hätte ich auch sonst tun sollen in den wenigen Tagen, die mir
noch bis zur Abreise blieben? Sightseeing. Am nächsten Sonntag
würde ich wieder zuhause sein. Am anderen Ende der Welt. Allein.
Mit einem Kopf voller Erinnerungen. Und einer leisen Trauer im
Herzen. Diese letzten paar Tage würde ich also auch noch hinter mich
bringen. Erneut eine Kreuzung.
Vor mir, auf der anderen Straßenseite, sah ich den Vorplatz vom
Museum of Victoria. Breite Stufen, die über mehrere Ebenen zum
mächtigen Eingangsportal emporführten. Einen Augenblick lang
dachte ich daran hineinzugehen, doch ich spürte, daß es nicht zu
meiner Gemütsverfassung passen würde, wenn ich mir jetzt
irgendeine Ausstellung ansähe. So bog ich stattdessen rechts ab und
bummelte zum wiederholten Male die Swanston St hinunter. Es war
Mittag durch. Breite Fußwege. Auf der Straße die Tram-Bahn. Viele
Menschen, die offenbar nur kurz ihren Arbeitsplatz verlassen hatten,
um sich in einem der Schnellrestaurants etwas zu essen zu holen.
Trotz des bedrohlich bewölkten Himmels sah ich bei niemandem einen
Schirm; was mich einigermaßen verwunderte, denn bereits ein kurzer
Schauer hätte ausgereicht, sie bis auf die Haut zu durchnässen. In
meiner Lederjacke kam ich mir sehr viel geschützter vor.
Ich war bereits wieder ein gutes Stück gelaufen, als ich auf der
linken Seite des breiten Bürgersteigs einen mit grünen Sträuchern
abgegrenzten Bereich entdeckte, in dem Tische und Stühle zum
Verweilen einluden. Zu meinem nicht geringen Erstaunen gehörten
sie zu einer jener Fastfood-Ketten, die sich nicht gerade durch gemütliche Innenarchitektur einen Namen gemacht hatten. Die meisten
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Tische waren besetzt, wie ich sah, als ich mir in Gedanken dieses
kleine Stückchen Grün genauer ansah. Ich wollte weitergehen. Sah
nur beiläufig noch einmal über die Schulter in jenen Teil zurück, an
dem ich schon vorbeigegangen war.
In der äußersten hinteren Ecke saß sie.
Vor Schreck trat ich einen Schritt zurück und kollidierte dabei
mit einem Passanten. Der entschuldigte sich eilig dafür. Was nicht
eben geeignet war, meine Überraschung zu vermindern. Zweifellos:
Sie war es. Zwar war sie anders gekleidet, trug eine dunkle Jacke.
Doch das helle Blond ihres Haares, die feinen Züge ihres Gesichtes,
die Haltung ihres Kopfes machten mich sicher. In der rechten Hand
hielt sie ein Buch, in dem sie las. Genau so hatte ich sie vor wenigen
Tagen lesen gesehen. Die gleiche Aura des Für-sich-Seins um sie
herum. Auf dem Tisch vor ihr stand ein hohes Glas, in dem einmal ein
Eis-Kaffee oder Schokolade gewesen sein mochte.
Noch hatte sie mich nicht gesehen. Noch hatte ich also Gelegenheit, davon zu laufen. Tatsächlich wollte ich genau dies zu tun.
Weglaufen. Dann aber schien es mir lächerlich. Alles, was ich
empfunden hatte, seit sie in Perth vor meinen Augen verschwunden
war – hätte ich es nicht entwertet? Nachträglich zum Witz gemacht?
All die Tadel, die ich mir ausgesprochen hatte. All der Mut, den ich
mir eingeredet hatte. Alles wäre plötzlich nur noch eine einzige große
Lüge gewesen. Ich merkte nicht wirklich, wie ich mich zwischen den
besetzten Tischen hindurch schlängelte, um zu ihr zu gelangen. Beinahe gegen meinen Wille bewegte ich mich auf sie zu. Unvermittelt
dann stand ich neben ihr. Beugte den Kopf ein wenig zu ihr hinab,
damit ich nicht zu laut sprechen mußte. Sie blickte auf von ihrem
Buch und sah mich erstaunt an. „Entschuldigung“, sprach ich sie in
meinem Englisch an, „darf ich mich einen Moment zu dir setzen?“
„Es tut mir leid“, erwiderte sie, „aber ich erwarte jemanden.“
Damit hätte die Sache für sie ebenso erledigt sein können wie für
mich. Doch sie sah mich unverwandt an. Auch ich konnte meinen
Blick nicht von ihr lösen. „Bist du nicht letzte Woche mit dem Bus
nach Perth gefahren?“, unternahm ich ungelenk einen neuen Anlauf.
Das Blut pochte mir in den Schläfen. Der Hals war rauh, wie ausgetrocknet. Sie schien Stunden zu brauchen, um mir zu antworten.
„Ja?“

- 69 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

„Kannst du dich nicht an mich erinnern?“, fragte ich. „Im Bus
habe ich zwei Reihen hinter dir gesessen. Und am Roadhouse haben
wir zusammen gelacht.“ Das stimmte zwar nicht ganz, aber ich wußte
nicht, wie ich es hätte ausdrücken sollen, daß sie mich angelächelt
hatte. Erneut vergingen Ewigkeiten, bis sie reagierte. „Ja“, sagte sie,
während sie mich noch immer prüfend musterte. „Ich erinnere mich.
Du hattest aber kurze Hosen an damals, stimmt’s?“ Ich lachte. Jedenfalls hoffte ich, daß es wie Lachen klingen würde. „Ja, es war etwas
wärmer als hier“, bestätigte ich und wies mit der Hand in den
Himmel.
Ihr fiel auf, daß ich noch immer vor ihr stand. „Aber setz dich
doch“, lud sie mich ein. „Du wolltest also nur allein sein?“, fragte ich,
mehr, um überhaupt etwas zu sagen, denn aus wirklichem Interesse,
während ich mich ihr gegenüber setzte. Doch sie schüttelte kurz den
Kopf. „Nein, aber das dauert wohl noch ein paar Minuten.“ Dann
wechselte sie das Thema und fragte, seit wann ich denn hier sei. „Seit
Sonntagmorgen“, antwortete ich und erzählte, daß ich schon am
nächsten Morgen von Perth weitergefahren sei. Über Adelaide nach
Melbourne. Und sie?
„Ich bin gestern Abend am Flughafen angekommen. Und heute
bin ich zum ersten Mal wieder in der Stadt.“ Mir fiel etwas ein, und
ich entschuldigte mich dafür, mich nicht vorgestellt zu haben, und
holte es nach. Sie lachte, begrüßte mich mit meinem Namen, sagte, sie
heiße Pauline, und fragte, was ich hier machte. Ich berichtete kurz,
daß ich hier Freunde besuchte. Das Sprechen fiel mir noch immer
schwer.
„Aber du bist kein Aussie, nicht wahr? Machst du Urlaub hier?“
Mir wurde bewußt, daß ich zum ersten Mal ihre Stimme hörte. Bisher
war sie mir eine stumme Erscheinung gewesen, der ich nachgejagt
war. Jetzt hörte ich sie sprechen. Und obwohl auch sie in jener breiten
Weise sprach, die ich auf diesem Kontinent kennen und fürchten
gelernt hatte, weil sie häufig für mich unverständlich war, so schienen
mir die Worte aus ihrem Mund doch weicher. Der Klang ihrer Stimme
gefiel mir. Es war weder Rauheit darinnen, noch kindlicher Singsang.
Und sie entbehrte auch jener exaltierten Ausdrucksweise und affektierten Betonung, die häufig so wirkte, als befinde sich die Sprecherin
am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ihre Stimme, ihr Klang, war
einfach schön in meinen Ohren.
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„Du hast Recht. Ich bin Deutscher. Um ehrlich zu sein, mein
Englisch ist nicht besonders gut. Eigentlich wollte ich nur für eine
Woche eine Freundin besuchen, mit der ich zur Schule gegangen bin.
Aber jetzt sind zwei Monate daraus geworden.“ Erst später fiel mir
auf, daß ich eine Formulierung benutzt hatte, der Pauline nicht direkt
entnehmen konnte, ob diese zwei Monate gerade begannen und bereits
zuende gingen. „Du wohnst hier?“, fragte ich sie und fand es seltsam,
daß sie auch über die Antwort auf diese einfache Frage erst lange
nachdenken mußte.
„Irgendwie schon“, sagte sie endlich leichthin und fragte, als
wollte sie mir keine Zeit lassen, über ihre eigenartige Antwort
nachzudenken, wie ich denn meine Tage hier verbrächte. „Indem ich
dich suche“, hörte ich mich eilig sagen. Sie hielt es für einen Scherz
und lachte. Dem Kellner war offenbar aufgefallen, daß ich neu dazugekommen war, und erkundigte sich nach meinen Wünschen. Ich
bestellte etwas zu trinken. Als er gegangen war, fragte sie erneut:
„Nein, im Ernst: Was machst du denn hier in der Stadt?“
„Das habe ich eben schon gesagt“, entgegnete ich und mußte mich
erneut räuspern, um weiterreden zu können. „Ich suche dich. Ich laufe
herum und sehe nach, ob ich dich irgendwo finden kann. Schon in
Perth und überall, wo ich danach war. Und jetzt hier.“ – „Das glaube
ich nicht“, behauptete sie, lachte allerdings nicht mehr, sah mich
stattdessen forschend, beinahe mißtrauisch an. „Warum solltest du
mich denn suchen? Du kennst mich doch gar nicht.“
„Siehst du?“, entgegnete ich und versuchte zu lächeln, ohne zu
wissen, ob es mir gelang. „Genau deshalb suche ich dich ja: Weil ich
dich noch nicht kenne. Und jetzt habe ich dich gefunden.“ Später
wunderte ich mich über diese eigenartige Offenheit, die so gar nicht zu
meiner sonstigen Schüchternheit passen wollte. Jetzt aber schien es
mir völlig selbstverständlich, so zu sprechen. Genaugenommen dachte
ich gar nicht darüber nach, es geschah einfach. Irgendetwas lag in der
Art, in der sie mich musterte, was jede Verstellung unmöglich machte.
Es war irritierend. Und es machte mich nicht eben froh, weil ich nicht
erkennen konnte, ob es Interesse war oder Ablehnung. Oder vielleicht
etwas völlig anderes.
„Entschuldige, aber das finde ich ein bißchen komisch. Ich glaube,
du willst mich veralbern.“ – „Nein, wirklich“, beteuerte ich. „Ich meine
es ganz ernst. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich meine, ich habe
dich im Bus gesehen und am Roadhouse. Und seitdem wußte ich, daß
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ich dich treffen wollte. Du kannst es seltsam nennen. Oder komisch.
Aber das ist es, was passiert ist.“ Ich sprach fast wie zu mir selber, als
wollte ich mich meiner selbst versichern. Bei meinen letzten Worten
war der Kellner wieder an den Tisch getreten, um mein Getränk zu
bringen. Er bat mich zu bezahlen, was ich sogleich tat.
Sie wartete, bis er verschwunden war, und sagte dann: „Hör zu,
gleich kommen mein Mann und meine Tochter vom Kinderarzt
zurück. Dann will ich kein Wort mehr davon hören. Aber vorher
möchte ich gerne noch wissen, was du dir eigentlich denkst.“
Mir war, als sei mir ein Rammbock in den Bauch gefahren. Mein
Mann, meine Tochter ... Wie ein Echo zwischen hohen Bergen hallten
die Worte in mir wider. Mein Mann, meine Tochter ... An eine solche
Möglichkeit hatte ich nie auch nur im Entferntesten gedacht. Hatte
ich überhaupt an irgendetwas gedacht? Mein Mann, meine Tochter ...
Mir schien der Boden unter den Füßen zu entgleiten, und ich
klammerte mich an den Armlehnen meines Stuhles fest. Mein Mann,
meine Tochter ... Wäre es nicht besser gewesen, sie gar nicht erst
wiederzufinden? Mein Mann, meine Tochter ... Was hatte sie gefragt?
Mein Mann, meine Tochter ... Was ich mir denken würde? Ich spürte,
wie meine verkrampften Finger schmerzten und zwang mich zu antworten, ohne meinen Kummer zu verraten. „Ich kann nur wiederholen, was ich zuvor schon sagte. Ich habe dich gesehen und seither
wollte ich dich wiedertreffen. Es tut mir leid. Aber das ist die
Wahrheit.“
„Okay“, sagte sie. „Nun hast du mich getroffen und was ...“ Sie
unterbrach sich und blickte an mir vorbei. „Oh! Da kommen sie ja!“
Mechanisch wandte ich mich um, folgte ihrem Blick und sah einen
Mann auf uns zu kommen, ungefähr Anfang dreißig, groß, kurzes,
braunes Haar. Er trug Jeans und ein grob kariertes Leinenhemd. An
der Hand hielt er ein kleines Mädchen von vielleicht fünf Jahren, mit
dunkelblondem, lockigem Haar. Pauline stand auf, und ich tat es ihr
nach. Als die beiden unseren Tisch erreicht hatten, begrüßte Pauline
sie kurz und stellte mich vor. Sagte, ich käme aus Deutschland, wir
seien im gleichen Bus nach Perth gefahren und uns eben zufällig hier
begegnet.
Ihr Mann, den sie mir als Job vorstellte, musterte mich eingehend
und meinte schmunzelnd, während er sich setzte, das sei ja wirklich
ein großer Zufall. Charlotte, ihre Tochter, kümmerte sich nicht weiter
um uns, sondern kletterte auf einen Stuhl und erklärte mit jener
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Bestimmtheit, die Kindern zu eigen ist, sie wolle ein Eis. Ihre Eltern
lachten und setzten sich ebenfalls. Ich wollte mich verabschieden, und
hätte ich nicht gesehen, daß mein Glas noch längst nicht ausgetrunken war, so wäre ich wohl auch gegangen. Stattdessen jedoch
setzte ich mich wieder und trank einen Schluck.
Eigenartig, wie zuweilen solche Kleinigkeiten unser Verhalten
beeinflussen. War es eine Art Geiz, die mich bleiben ließ? Oder war
das nur ein Vorwand? Eine passende Ausrede, um noch einen Moment
bei diesen fremden Menschen sitzen zu bleiben? Hätte die Höflichkeit
nicht geboten, mich freundlich zu empfehlen? Hatte Pauline mich
nicht sogar indirekt dazu aufgefordert? Mein halbvolles Glas jedoch
gab mir einen Grund, ihre Aufforderung zu mißachten. Ich nahm es in
die Hand, und während ich einen Schluck trank, war ich höchst zufrieden darüber, daß sie es mir kaum verübeln konnte. Es erschien mir
wie ein kleiner Sieg. Eine kleine Genugtuung, nachdem sie mich so
schmerzhaft in die Schranken verwiesen hatte.
Es war sinnlos. Ich wußte, daß mir nur noch wenige Minuten
blieben, bevor sie endgültig wieder aus meinem Leben verschwinden
würde. Vielleicht zwei Minuten, vielleicht zehn. Nicht viel. Aber ich
konnte nicht darauf verzichten. Ich empfand ihre Nähe mit jeder
Faser meines Körpers. Ihre schiere Präsenz verdrängte in diesen
Augenblicken sogar meinen Schmerz. Ich sah sie. Hörte ihre Stimme.
Sie erkundigte sich, wie es beim Arzt gewesen war und erfuhr,
daß die Kleine völlig gesund war, keine Probleme. Während er seiner
Frau antwortete, sah Job mich erneut an. Mir erschien das
ungewöhnlich. Nicht, daß er es tat, sondern wie. Es lag irgendetwas in
seinem Blick, das ich nicht zu deuten vermochte. Ich hielt es für
unwahrscheinlich, er könne in mir einen Rivalen sehen. Da er zudem
ja gehört hatte, daß ich Deutscher war, würde er wohl auch kaum
glauben, mich zu kennen, ohne sich erinnern zu können, woher.
Weshalb also sah er mich so an? Spöttisch? Freundlich? Belustigt?
Nachdenklich? Es konnte alles sein, oder auch etwas völlig anderes.
Oder sah ich bloß Gespenster?
„Wir müssen los“, erinnerte Pauline ihn. „Ja, sofort“, erwiderte er
und fragte mich dann gänzlich unerwartet: „Hast du Lust, heute
Abend zu uns zum Essen zu kommen?“ Mir blieb die Spucke weg.
Völlig überrascht sah ich zu Pauline hinüber. Mir schien, sie sei blaß
geworden bei der Einladung ihres Mannes. Aber vielleicht täuschte
ich mich auch. Ihre helle Haut. Sollte ich annehmen? Hatte ich
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irgendetwas zu erhoffen? Hatte sie mir nicht beinahe
unmißverständlich erklärt, sie wolle nichts davon wissen, was ich
gesagt hatte?
Andererseits sträubte sich alles in mir gegen den Gedanken, sie
einfach gehen zu lassen, ohne zu wissen, wann ich sie wiedersehen
würde. Würde sie nicht vielleicht gelöster sein, wenn ich mit ihr und
ihrer Familie zusammensäße? Aber würde ich selber in einer solchen
Situation gelassen sein können? Sie anschauen und dabei immer
zugleich sehen, daß sie, nur eine Armeslänge entfernt, für mich unerreichbar war? Der Satz vom endlosen Schrecken fiel mir ein. „Danke
für die Einladung“, sagte ich zu Job und schüttelte den Kopf, „aber ich
fürchte, ich kann sie nicht annehmen.“ Ich trank mein Glas aus.
„Schade“, sagte er, aber lachte dabei und fragte zu meiner Beruhigung nicht nach meinen Gründen. „Es wäre bestimmt recht lustig
geworden“, ergänzte er. Während er sprach, sah ich zu Pauline, die
ebenfalls erleichtert wirkte. Aber wahrscheinlich bildete ich mir auch
das bloß ein. Ihr Mann stand auf und hob seine Tochter aus ihrem
Stuhl. Die kleine Charlotte protestierte dagegen, weil sie noch kein
Eis bekommen hatte. Er nahm die Widerspenstige auf den Arm,
nickte mir zu und suchte sich einen Weg zwischen den Tischen.
Gleich nach ihrem Mann erhob auch Pauline sich. Ich stand
ebenfalls auf und mir fiel unvermittelt auf, daß sie fast genau meine
Größe hatte. Ich hatte mir zuvor nie Gedanken darum gemacht. Als
ich es jetzt sah, fragte ich mich, weshalb es mir nicht schon während
der Busfahrt aufgefallen war. Damals, als wir uns angesehen hatten.
Auge in Auge. Vor dem Bus am Roadhouse. Für einen Moment sah ich
die Szene wieder vor mir und mir schien, sie war größer als ich, denn
es war, als müsse ich aufblicken zu ihr. – Der Augenblick war vorbei,
denn sie bewegte sich. Ich wußte nicht, ob sie in meinen Augen, in
meiner Miene irgendetwas hatte erkennen können, oder ob mein
Gesicht bloß eine starre Maske war. Und was spielte es jetzt auch noch
für eine Rolle? Jetzt, wo ich sie gefunden hatte, nur um sie endgültig
zu verlieren?
Beim Auseinandergehen wollte ich ihr wenigstens die Hand
geben; jedoch bemerkte ich, daß sie keinerlei Anstalten machte, sich
auf diese Weise zu verabschieden. Daher unterdrückte ich den Impuls.
Nickte lediglich. Bemüht, ein freundliches Gesicht zu machen. Aus
irgendeinem Grunde wollte ich sie meine Traurigkeit nicht sehen
lassen. Als sie ging, lächelte sie mir noch einmal kurz zu. Eine kleine
- 74 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

Höflichkeit. Mehr nicht. Dennoch folgte ihr mein Blick. Kein Wort
mehr war zwischen uns gefallen. Als sie ihren Mann eingeholt hatte,
sprach sie mit ihrer Tochter, dann bogen sie um eine Ecke. Hatte sie
über die Schulter kurz zurückgeblickt? Ich wußte es nicht, denn im
gleichen Moment sprach mich eine Bedienung an.
„Sorry?“ Ich hatte nicht gehört, was sie gesagt hatte. Sie
wiederholte es, fragte, ob ich etwas bestellen wollte. Ich schüttelte den
Kopf, bedankte mich. Ging einige Schritte. Blieb auf dem Bürgersteig
stehen, als ich merkte, wie ich unwillkürlich in die gleiche Richtung
gelaufen war, in der Pauline und ihre Familie eben verschwunden
waren. Mein Mann, meine Tochter ... Ihr folgen? Wozu? Sie war gegangen. Ich sollte das gleiche tun. Gehen. – Verschwinden. – Vergessen.
Eine Ampel. Menschen. Autos. Ein Schauer. Die Tram. Schaufenster. Regen im Nacken. Hauseingänge und weite Portale. Eine
Straßenecke. Das Klackern der Ampel. Nasse Füße. Dieselgeruch.
Eine Treppe ins Souterrain. Eine Polizeisirene. Eine Kreuzung. Eine
riesige Tafel an der Wand eines Bahnhofs: „Elvis ist nicht tot. Er
steckt im Stau.“ Daneben zum Beweis das Bild: Ungeduldig sah er aus
dem Wagenfenster eines Straßenkreuzers. Ich mußte lachen. –
Seltsam, wie einträchtig zuweilen Trauer und Gelächter miteinander
leben.
Die Schulter an die Ampel gelehnt, sah ich mich um. Wo war ich
hier? Ich überlegte, wo ich entlang gegangen war. Ich konnte mich
nicht richtig erinnern. Wie lange war ich gelaufen? Wie hieß die
Straße hier? Spencer St. Ich holte den Stadtplan aus dem Rucksack,
um mich zu orientieren. Nach links also. Laufen. Eine Kreuzung. Und
noch eine. Nach der fünften noch einmal links ab. Flinders St. Hier
war ich schon einmal gewesen. Weitergehen. Eine Kreuzung. Abbiegen? Nach rechts. Ein Fluß. Yarra River. Queens Bridge. Flüchten
oder Standhalten? Falsch! Akzeptanz oder Widerstand! Gegen
Windmühlen kämpfen. Besser als kampflos unterliegen. Wer nichts
mehr zu verlieren hat, kann nur gewinnen. Doch was? Zerstörung?
Demütigung?
Die nackten Füße in meinen Sandalen waren naß. Die Hose
klamm. Im Nacken war Wasser in meine Jacke gelaufen. Aber der
Regen hatte aufgehört. Es hatte keinen Sinn. Trotzdem! Sie hatte
gelächelt. Über dreitausend Kilometer entfernt. Aber das war egal. Sie
hatte gelächelt. Das war alles, was zählte. Ihr Mann? Ihre Tochter?
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Unwichtig. Das kleine Mädchen war reizend. Und ihr Mann interessierte mich nicht. Er irritierte nur. Unwichtig. Ich hatte nichts mit
ihm zu schaffen. Er war einfach belanglos. Null. Nichts. Nada.
Nothing.
Weiter. Telefonieren. Ich brauchte Zeit. Ein anderes Ticket. Wie
spät war es? Zwanzig vor zwei. Ich würde nicht aufgeben! Wenn ich sie
einmal gefunden hatte, weshalb dann nicht ein zweites Mal? Eine
weitere Enttäuschung? Wo war die Telefonnummer? Ich mußte fragen,
ob ich länger bleiben durfte. Niemand nahm ab, Marlene war nicht zu
Hause. Was nun? Ein Hotel? Ich blätterte im Reiseführer. Bourke St,
Backpackers City Inn. Gar nicht weit von hier! Direkt in der
Innenstadt. Wunderbar. Das Ticket! Es war in meiner Brieftasche.
Gut, weiter also. Zur Fluggesellschaft. Ich war schon einmal dort gewesen. Collins St. Da war das Hochhaus.
Als ich aus dem Aufzug trat, sah ich auf die Uhr. Fünf vor zwei.
Ich war der einzige Kunde. Ob mich jemand wiedererkannte, konnte
ich nicht feststellen; jedenfalls kam mir keines der Gesichter bekannt
vor. Ich holte mein Ticket aus der Brieftasche und erklärte, ich hätte
schon einmal meinen Rückflugtermin umbuchen lassen. Allerdings
seien in der Zwischenzeit einige Dinge geschehen, wegen denen ich
gerne noch etwas länger hierbleiben wollte. Die Kollegin nahm mein
Ticket und gab dann etwas in ihr Computer-Terminal ein. Während
sie auf eine Reaktion wartete, schaute sie mich prüfend an. Dann sah
sie wieder auf ihren Monitor und schüttelte nach einem erneuten
Blick auf mein Ticket den Kopf. Der nächste Termin, zu dem sie mir
einen Platz anbieten könne, sei der sechste Juli, erklärte sie. Und das
sei zu spät, weil mein Visum nicht so lange gültig sei. Es tue ihr leid,
sagte sie und schob mir das Ticket herüber.
„Wirklich gar nichts?“, fragte ich bittend. „Nicht ein einziger
Platz? Ich reise auch im Gepäckfach, wenn es sein muß.“ Sie lachte,
aber wandte sich immerhin nochmal ihrem Terminal zu, gab irgendetwas ein. Fuhr mit dem Zeigefinger über den Bildschirm, dessen
Inhalt ich nicht sehen konnte. Drückte erneut eine Taste und suchte
den Bildschirm ab. „Da!“, sagte sie und sah mich freundlich an. „Am
fünfzehnten ist noch etwas frei, das Sie mit Ihrem Ticket nehmen
könnten. Aber das ist nur eine Woche!“
„Das ist egal“, erwiderte ich erfreut. „Sonst nichts?“ – „Nein, tut
mir leid! Nur der fünfzehnte.“ Obgleich ich die Antwort wußte, fragte
ich, ob der Flug ebenfalls in Sydney begann oder hier in Melbourne.
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Wie erwartet, bestätigte sie, das Flugzeug fliege ab Sydney. Ob ich
nun wechseln wolle? Ich bejahte es und schob ihr meine Kreditkarte
über den Tresen, während sie ein Formular ausfüllte und einen Teil
davon auf mein Ticket klebte. Nachdem ich die Rechnung unterschrieben hatte und meine Sachen wieder eingesteckt, bedankte ich
mich noch einmal und ging dann zufrieden zum Fahrstuhl. Immerhin!
Eine zusätzliche Woche! Wo doch jeder einzelne Tag zählte.
Vor dem Hochhaus unten scheuchte ich einen Schwarm Tauben
auf. Nach aller Wahrscheinlichkeit hatte ich mir gerade eine weitere
Woche voller Enttäuschung aufgebürdet. Tage, die ich erfolglos in der
Stadt herumlaufend verbringen würde. Abende, an denen ich meine
Beine spüren und unzufrieden einschlafen würde. Unglücklich. Marlene würde mich nicht verstehen und ihr Mann auch nicht. Es war mir
egal. Wenn es denn sein müßte, würde ich schon morgen meine
Sachen packen und in den Backpackers Inn umziehen. Dann würde
ich sogar den Fußmarsch zur Bahnstation und die Zugfahrt sparen.
Ich wußte, daß ich verrückt war, aber es gefiel mir. Masochismus? Na
und? Hatte ich denn eine Wahl?
An einer Straßenbahn-Haltestelle stand ein Saxophon-Spieler.
Vom Band war Piano-Musik zu hören, er begleitete sie. Und er war
gut. Ich setzte mich auf eine Bank und hörte zu. Jazzige Rhythmen.
Lateinamerikanische Melancholie. Blues. Nach einer halben Stunde
machte er Pause. Ich warf ein Zwei-Dollar-Stück in seinen Instrumentenkoffer und schlenderte die Straße entlang, bis ich zur Flinders
St Station kam. Da ich heute in der Stadt nichts mehr zu tun hatte,
fuhr ich nach Hause.
Auf dem Weg von der Bahnstation zum Haus meiner Freunde
wunderte ich mich, warum ich so fröhlich war. Ich setzte mich in einen
Pizzaladen, bestellte mir etwas zu essen und trinken. Harte Holzbänke. Die Pizza kam auf einem Blechteller, die Cola in einer Dose,
ungeöffnet, dazu ein dickwandiges Wasserglas. Nun ja. Eßkultur gab
es in diesem Land halt nicht. Die Ernährungsgewohnheiten waren
hier ähnlich barbarisch wie in England oder Nordamerika. Ich aß die
zu harte und zudem angebrannte Pizza. Sah aus dem Fenster gedankenverloren den Passanten nach.
In der Küche war offenbar ein Streit ausgebrochen, von dem ich
allerdings selbst dann nichts verstanden hätte, wenn ich darauf
geachtet hätte. Es dauerte eine Weile, bis ich die Aufmerksamkeit des
Mannes hinter dem Tresen erregen konnte, als ich noch etwas zu
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trinken bestellen wollte, nachdem meine Pizza vertilgt und die Getränkedose leer war. Endlich aber brachte er mir eine weitere Dose.
Ebenfalls ungeöffnet. Den leeren Blechteller und das Besteck ließ er
vor mir stehen. Nun ja ...
Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde zahlte ich und verließ die
gastliche Stätte. Zehn Minuten später war ich zu Hause und öffnete
eben die Tür, als ein weiterer Regenschauer niederging. Es war
niemand da. Ich zog meine feuchten Sachen aus und duschte, bevor
ich mich mir etwas Trockenes anzog. Dann kochte ich mir Tee und
setzte mich mit einem Buch im Wohnzimmer auf die Couch. Als es
dämmerte, legte ich das Buch beiseite und sah durch ein Fenster zu,
wie der dichtbewölkte Himmel allmählich dunkler wurde. So fand
mich Marlene vor, als sie mit den Kindern nach Hause kam.
Schweigend im Dunkel.
Im Eßzimmer, nachdem wir Abendbrot gegessen hatten und die
Kinder im Bett waren, berichtete ich Marlene in groben Zügen davon,
was ich heute erlebt hatte, um sie schließlich zu fragen, ob ich noch
eine Woche länger bei ihnen bleiben könne. Zu meiner Erleichterung
tadelte sie mich nicht und freute sich über die Verlängerung meines
Besuches. Dennoch bat ich sie, auch ihren Mann zu fragen, der wie
üblich erst spät heimkommen würde. Für mich sei es auch kein Problem, in die Backpackers-Unterkunft umzuziehen, versicherte ich.
Doch davon wollte sie überhaupt nichts wissen und meinte kategorisch, ich würde bei ihnen bleiben, solange ich hier in der Stadt sei.
Dann sah sie mich lange an und fragte schließlich, ob mir klar sei, was
ich da vorhätte. Ich versuchte ihr zu erklären, daß ich gar nichts
Besonderes vorhätte. Ich wollte nur eine Frau wiederfinden. Mehr
nicht.
„Mehr nicht?“ Sie lachte. „Du bist gut! Aber mal im Ernst: Ich
gönne es dir ja wirklich von Herzen, daß du sie findest. Und es muß ja
wohl wirklich eine außergewöhnliche Frau sein, wenn du wegen ihr
solche Anstrengungen unternimmst. Aber dann? Ich meine, nehmen
wir an, du würdest sie tatsächlich wiedertreffen. Was dann?“ – „Was
meinst du mit: Was dann? Willst du wissen, wie ich sie begrüße? Oder
was ich ihr sagen will? Was meinst du?“
„Ich meine, irgendwie sieht das doch alles ziemlich hoffnungslos
aus. Nein, warte! Laß mich ausreden! Ich wünsche dir ja wirklich alles
Glück dieser Welt. Aber im Moment habe ich Angst, daß du dich da in
etwas verrennst und hinterher todunglücklich bist. Ich meine, du hast
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eben erzählt, daß sie verheiratet ist. Und sogar eine kleine Tochter
hat. Glaubst du im Ernst, das würde sie jetzt alles stehen und liegen
lassen? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Hast du dir mal
überlegt, was es für eine Frau bedeutet, ein Kind zu haben? Von dem
Mann will ich jetzt mal gar nicht reden. Glaubst du, sie könnte ihr
Kind einfach allein lassen, um mit dir nach Deutschland zu gehen?
Oder meinetwegen auch hier ein neues Leben zu beginnen? Würdest
du das wirklich wollen?“
Sie sprach da etwas an, das ich wohl geahnt hatte. Allerdings
hatte ich sorgsam vermieden, diese Gedanken in meinem Kopf zu laut
werden zu lassen. Jetzt fiel mir auf, daß ich stets nur daran gedacht
hatte, Pauline zu finden, nie aber, was geschehen sollte, wenn ich sie
tatsächlich gefunden hatte. „Nein“, antwortete ich, „darüber habe ich
mir noch keine Gedanken gemacht. Ich hab’ ja auch erst heute
erfahren, daß sie Mann und Kind hat. Ich weiß es nicht. Das Kind?
Warum sollte sie es verlassen? Ich mag es. Die Kleine ist niedlich.
Obwohl sie ihrer Mutter kaum ähnlich sieht. Nein, sie müßte es nicht
verlassen. Ich hab’ nie darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll.
Das ist komisch! Mein einziges Ziel war, sie wiederzufinden. Was
danach passieren soll? Keine Ahnung.“
Langsam und mit Mühe hangelte ich mich von Satz zu Satz.
„Und jetzt? Ich weiß es immer noch nicht. Sicher, ich könnte mir
vorstellen, hierher zu kommen, um mit ihr zu leben. Auch mit ihrer
Tochter. Es gibt eigentlich nichts, was mich in Deutschland hält.
Außer der Sprache, vielleicht. Aber wenn ich genau sein sollte und du
mich fragst, wie ich das machen will, wovon ich leben will und so
weiter, dann kann ich nur sagen: Ich weiß es nicht. Das einzige, was
ich mit Sicherheit weiß, ist, daß sie mir nicht aus dem Kopf geht. Und:
Daß ich es versuchen muß. Ich hab’s im Bus vermasselt, nur weil ich
nichts getan habe. Und jetzt vermassele ich’s vielleicht, indem ich
etwas tue. Aber es geht eben nicht anders.“
„Das glaube ich dir ja alles!“, versicherte Marlene. „Aber vielleicht sehe ich die Sache in einem etwas anderen Licht, weil ich selber
Kinder habe und verheiratet bin. Und wenn ich mir vorstelle, da wäre
ein anderer Mann, und ich würde mich in ihn verlieben, dann ... Nein,
ich glaube, das würde ich nicht wollen. Ich würde mich nicht einmal
verlieben wollen. Aber erst recht nicht möchte ich vor die Wahl
gestellt werden zwischen meiner Familie und dem anderen Mann.
Verstehst du? Es wäre einfach zu grausam!“ – „Aber könntest du dir
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nicht vorstellen, auch mit einem anderen Mann glücklich zu werden?
Wenn du deine Kinder nicht deswegen aufgeben müßtest? Warum ist
es grausam, wenn man jemanden liebt und mit ihm zusammensein
möchte?“
„Das ist es nicht, was ich meine. Die Kinder brauchen mich. Sie
brauchen mich noch mindestens zehn, fünfzehn Jahre. Aber sie brauchen auch ihren Vater. Sie brauchen eine Familie, in der sie sich wohl
und geborgen fühlen können. Was würde es für sie bedeuten, wenn all
das auseinanderbrechen würde? Selbst, wenn danach eine neue
Familie entsteht. Die Zeit der Trennung und alles, was damit zusammenhängt: Davor kannst du sie nicht bewahren. Und ich? Ich
weiß, was ich habe. Vielleicht ist nicht alles so toll, wie ich es mir in
meinen kühnsten Träumen vorstellen könnte. Aber ich habe mein
Leben hier, das ich kenne. Meine Freunde, meinen Haushalt, meine
Familie. Ich kenne Gerald und weiß, woran ich mit ihm bin.“ Sie
schwieg einen Moment.
„Und selbst, wenn ich noch einen anderen Mann lieben lernen
würde“, fuhr sie fort, „so würde doch alles von vorne beginnen. All die
kleinen Kämpfe und Auseinandersetzungen, die man braucht, um das
Zusammenleben zu organisieren. Alles nochmal von vorne. Und
wofür? Bestenfalls für eine Hoffnung. Im Moment aber habe ich eine
Realität! Und an der hänge ich. Die kenne ich. Mit der kann ich
umgehen. Verstehst du? Mit einem anderen Mann, so lieb er auch sein
mag, wäre alles anders. Alles wäre neu und unbekannt. Nichts, woran
ich mich halten könnte. Vielleicht in zwanzig Jahren? Wenn die
Kinder mich nicht mehr brauchen. Wenn Gerald und ich uns nicht
mehr verstehen und mir hier die Decke auf den Kopf fällt. Ja, dann
vielleicht. Aber nicht jetzt!“
Lange dachte ich darüber nach. Und konnte doch kein rechtes
Gegenargument finden. Es war alles richtig, was Marlene sagte. Aber
es paßte so gar nicht zu dem, was ich in mir fühlte. Mein Verstand
mußte ihr zustimmen, aber mein Herz protestierte. „Ich glaube, ich
verstehe, was du meinst“, sagte ich. „Aber ich weiß nicht, was es
bedeutet. Was es für mich bedeutet, meine ich. Welche Konsequenzen
das für mich haben soll. Ich glaube, daß du recht hast. Aber ich weiß
auch, daß ich sie wiedersehen will.“
„Du liebst sie“, fragte Marlene „nicht wahr?“ Ich nickte
unwillkürlich. Vermochte jedoch nicht, sie dabei anzusehen. Bis jetzt
hatte ich es mir noch nicht eingestanden, aber ich war tatsächlich
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wahnsinnig – verliebt. „Ja“, sagte ich leise, mehr zu selbst. „Ich
glaube, es gibt kein anderes Wort.“ Gleichwohl schien es mir irgendwie unpassend. Entwertet. Wurde nicht im Radio von nichts anderem
gesungen, im Kino nichts anderes gezeigt? Ja, durch inflationären
Gebrauch entwertet. Und daher zu gering, um zu bezeichnen, was ich
empfand. Wie aber sonst hätte ich nennen können, was in mir
vorging?
„Gut. Hast du schon mal daran gedacht, daß Liebe auch bedeuten
kann, auf etwas zu verzichten, wenn man dem anderen dadurch einen
großen Schmerz erspart?“ – Bei dem Gedanken gefror mir das Blut in
den Adern. „Ich soll sie vergessen? So tun, als wäre nichts?“ Mir war
wohl klar, daß ich kaum Aussicht hatte, sie wiederzusehen. Daran
würde ich nichts ändern können. Etwas anderes aber wäre es, wenn
ich nicht wenigstens versuchen würde, was auch immer ich zu tun
vermochte. Und sei es nur, um mir später nicht vorwerfen zu müssen,
es sei allein an mir gescheitert. Wenn mein Charma nicht mit dem
ihren verbunden war, so hatte ich das zu akzeptieren. War es aber
anders, so lag es allein an mir, es zu verwirklichen.
„Nein. Du sollst sie nicht vergessen“, versicherte Marlene, „das
meine ich nicht. Aber vielleicht tust du ihr einen größeren Gefallen,
wenn du sie in Ruhe läßt, als du es tätest, wenn du dich um sie
bemühst.“ – „Und was ist mit mir?“, rief ich verzweifelt. „Ich soll den
großmütigen Helden spielen und könnte doch dabei vor lauter
Kummer nicht mehr aus den Augen sehen! Verzichten! Das sagt sich
so leicht! Mein ganzes Leben lang hab’ ich verzichtet. Sieh mich doch
an! Ich habe nichts. Kein Geld, kein Haus, keine Kinder, keine Frau.
Buchstäblich: Nichts. Und jetzt, wo ich sie gesehen habe, wo ich
vielleicht eine Chance habe, vielleicht nur, aber immerhin, jetzt
kommst du und sagst: Verzichte. Ach Marlene! Ich weiß, daß du es gut
meinst. Und ich weiß, daß du Recht hast mit dem meisten, was du
gesagt hast. Aber trotzdem: Das ist zuviel verlangt! Vermutlich bin ich
egoistisch. Vielleicht spinne ich? Aber das ist mir im Moment egal.
Wahrscheinlich werde ich sie sowieso nie mehr wiedersehen. Aber ich
will es wenigstens versuchen. Verstehst du? Ich kann nicht anders.“
„Ich kann mir vorstellen, was in dir vorgeht“, sagte sie nach einer
Pause, während der sie abwechselnd mich angesehen und an mir
vorbei durchs Fenster in die Nacht geblickt hatte. „Und es tut mir weh
zu sehen, wie schwer es für dich ist. Ich würde dir wirklich so gerne
helfen! Denk nicht, daß ich dir etwas ausreden will. Ich möchte dich
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nur bitten, in den nächsten Tagen in Ruhe über alles nachzudenken.
Versprichst du mir das?“ Dankbar sah ich sie an und versprach es.
„Und denk auch einmal darüber nach“, fuhr sie fort, „ob es nicht
auch möglich wäre, wenn ihr Freunde werden würdet. Ich weiß, daß
du mehr willst, weil du sie liebst. Aber vergiß nicht, daß sie nicht
alleine ist. Und vielleicht würdest du sie als Freund glücklicher
machen als ... als Geliebter. Ich weiß es nicht. Ich kenne sie ja auch
nicht und weiß nicht, wie sie darüber denkt. Vielleicht empfindet sie ja
völlig anders als ich, und alles, was ich gesagt habe, trifft auf sie gar
nicht zu, weil sie ein ganz anderer Typ ist als ich. Wer weiß? Aber
denk wenigstens einmal darüber nach, ja?“
Ich nickte. „Es ist gut, daß du mir das alles gesagt hast. Aber ich
weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich muß es mir erstmal
durch den Kopf gehen lassen. Es tut weh, an die möglichen Konsequenzen zu denken. Aber ich bin dir trotzdem dankbar, daß du so
offen mit mir geredet hast.“ Sie sah mich voller Zuneigung an. „Sind
Freunde nicht dafür da?“
„Ich denke schon“, gab ich zu. „Aber trotzdem ist es nicht
selbstverständlich.“ Danach standen wir auf und deckten den Tisch
gemeinsam zum Frühstück ein. Schließlich wünschten wir einander
eine gute Nacht, und ich kroch kurz darauf in meinen Schlafsack.
Obwohl ich fest entschlossen war, über das nachdenken, was Marlene
mir erklärt hatte, schlief ich gleich ein.
* * *

M

ittwoch. Wochenmitte. Und anderthalb Wochen, die mir noch
blieben. Um kurz vor zehn war ich in der Stadt. Viertel nach
sechs fiel ich abends erschöpft auf einen Sitzplatz des eben eingefahrenen Zuges, der mich wieder zurückbrachte. Das einzige, was
ich erreicht hatte, war eine Bus-Fahrkarte, mit der ich kommende
Woche zum Flughafen fahren würde. Mir taten die Füße weh. Obwohl
ich den ganzen Tag über nichts gegessen hatte, verspürte ich nur
wenig Appetit, als wir beim Abendbrot saßen. Danach bereitete Marlene mir ein warmes Fußbad, das ausnehmend gut tat. Ich merkte,
daß sie sich dafür interessierte, wie es mir ging, doch ich beantwortete
ihre Fragen nur einsilbig, so daß sie es bald aufgab weiterzufragen.
Nachdem ich mir die Füße getrocknet und eine Jacke angezogen
hatte, setzte ich mich hinter dem Haus in den Garten. Im Dunkel der
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Nacht, den Rücken gegen einen Baum gelehnt. Durch die vorbeiziehenden Wolken schien der abnehmende Mond.
Vermutlich war es der Gedanke an die Hoffnungslosigkeit meines
Unterfangens, der mich so unlustig machte, daß ich den größten Teil
des nächsten Vormittages einfach verbummelte. Es war bereits kurz
vor zwölf Uhr, als ich mich endlich auf den Weg zur Bahnstation
machte. Insgeheim verfluchte ich dieses Verkehrsnetz, das dazu führte, daß man erst eine geschlagene Viertelstunde laufen mußte, bevor
man mit einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren konnte.
Alles nur ausgerichtet auf Autos. Ohne Auto konnte man nicht
einkaufen, wenn man nicht zufällig in der Nähe einer Ladenstraße
oder eines Supermarktes wohnte. Ohne Auto konnte man nicht ausgehen, keine Restaurants oder Theater erreichen. Genaugenommen
konnte man ohne Auto nicht einmal den Zug erreichen. Denn wer
mochte schon tagein, tagaus erst eine Viertelstunde hin und abends
eine Viertelstunde zurück zu Fuß laufen? Bei Wind und Wetter? Na
also! Immer nur Autos! Und damit zugleich Gestank, Energievergeudung, Unfälle.
Als sich auch noch ein kurzer Regenschauer über mich ergoß,
bevor ich die Bahnstation erreichte, war ich denkbar schlechter
Laune. Ich erstand eine Tageskarte, die etwas preisgünstiger war als
zwei einzelne Karten für die Hin- und Rückfahrt, die ich gestern
gekauft hatte, und zudem die Möglichkeit bot, den ganzen Tag lang
Züge oder Straßenbahnen und Busse zu benutzen.
Noch immer mißmutig, stieg ich an der Endstation in der Stadt
aus. Doch anstatt wenigstens ein Stück mit einer der vielen Straßenbahnen zu fahren, machte ich mich wieder zu Fuß auf den Weg. Im
Grunde ging es ja nur darum, irgendwie die Zeit totzuschlagen, bis ich
abends wieder zurückfahren würde. Ich ahnte, daß körperliche Erschöpfung das einzige war, um das innere Durcheinander in Grenzen
zu halten. Viel Neues zu sehen, erwartete ich nicht mehr, war ich doch
alle diese Straßen bereits mehrfach abgegangen.
In andere Viertel dieser riesigen Stadt wollte ich nicht. Mochte es
dort auch manches Interessante zu entdecken geben, so glaubte ich
doch insgeheim, nur hier, im alten Stadtzentrum, könne ich Pauline
finden. Wenn überhaupt. Als ich das Stückchen Fußgängerzone zwischen der Elizabeth und Swanston St. erreicht hatte, setzte ich mich
dort auf eine Bank. Ich sah auf das General Post Office, das rund ein-
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hundertdreißig Jahre zuvor eröffnet worden war. Ich schaute und sah
es doch nicht wirklich.
Meine unangenehme Stimmung ärgerte mich. Ich schaute dem
Treiben zu, um mich abzulenken, beobachtete Paare und Passanten.
Zu manchen dachte ich mir Geschichten aus, um die Eile oder den
Gesichtsausdruck zu erklären, oder um Gründe zu finden für die
vollen Plastiktüten, die sie schleppten. Auf diese Weise wurde ich
zwar nicht fröhlich, denn im Grunde interessierten mich die Menschen
nicht. Doch meine allzu schlechte Stimmung verflog allmählich.
Mehr als eine Woche hatte ich noch Zeit. Ich selber hatte es so
gewollt, als ich vor zwei Tagen mein Abreisedatum verschoben hatte.
Und ich hatte gewußt, wie schlecht meine Chancen standen. Erst ein
erfolgloser Tag lag hinter mir. Da konnte ich doch nicht schon aufgeben! Ich hatte es so gewollt. Also gut! Ich schaute mich um. Weil mir
jedoch keine Stelle dieser Stadt wahrscheinlicher schien als jede
andere, war es im Grunde gleichgültig, was ich tat. Ich konnte den
ganzen Tag hier herumsitzen oder auch bis zum Abend auf und ab
laufen. Genausogut indes konnte ich mir auch irgendetwas ansehen,
das mir bisher nicht aufgefallen war, oder woran ich vorbeigegangen
war.
Ich stand auf und ging weiter. Blickte durch Schaufensterscheiben. Studierte ausgehängte Speisekarten, obgleich ich keinen
Hunger hatte. Sah auf die andere Straßenseite hinüber und durch die
Fenster der vorbeifahrenden Tram-Wagen. Schaute nach vorn und sah
mich um. Das blonde Haar meiner Reisegefährtin war nirgends zu
sehen. Nein, es war alles vergebens, und mein planloses Forschen
würde auch immer vergeblich bleiben.
In der Mitte eines großen, mehrgeschossigen Kaufhauses sah ich
ein Backsteinhaus. Obwohl es selbst schon zwei oder drei Etagen
besaß, wirkte es klein, so vollständig umgeben von einem vielleicht
hundert Jahre jüngeren Gebäude. Ich sah mir die Auslagen einiger
Geschäfte an, verließ schließlich das Kaufhaus durch einen anderen
Ausgang und fand mich in einer kleinen Seitenstraße. Auf gut Glück
wandte ich mich nach rechts und gelangte nach hundert Metern
wieder auf einen der breiteren Straßenzüge, wo ich nach links abbog.
Eine kleine, alte Kirche, an der ich bald vorbeikam, wirkte irgendwie
verloren in der Umgebung von Hochhäusern, die ich hinter ihr
aufragen sah. Ohne Plan bog ich mal links ab, mal rechts.
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Vier Stunden waren, als ich irgendwann auf die Uhr sah,
vergangen. Da ich mich gerade wieder einmal auf den Bahnhof
zubewegte, überlegte ich, ob ich nicht heimfahren sollte. Zwar taten
mir die Füße noch nicht wieder weh, doch ich spürte meine Beine.
Außerdem hatte ich Hunger. Als ich die Flinders Street beinahe
erreicht hatte, fiel mir auf, daß die Straßenbahnen, die darauf zufuhren, dort nicht etwa abbogen, sondern hielten und dann zurückkehrten. Eine Art Sackgasse für sie, Endstation und Wendepunkt. Das
erregte mein Interesse. Wie kam es, daß sie nicht zusammenstießen?
Ich setzte mich auf eine der Drahtbänke, wie man sie dort an
vielen Bushaltestellen stehen sah. Bald fand ich heraus, indem ich die
Tram-Bahnen beobachtete, in der Mitte der Straße gab es Weichen,
und die Bahnen wechselten abwechselnd beim Ankommen oder beim
Abfahren die Spur. Ein simples Verfahren. Wenn man es erst einmal
verstanden hatte. Als ich dann auch noch auf der anderen Straßenseite einen Pizzaladen entdeckte, der, soweit ich erkennen konnte, ein
wenig mehr Ähnlichkeit mit einen Restaurant als mit einem Schnellimbiß aufwies, war ich insofern zufrieden und griff nach meinem
Rucksack, den ich neben mir auf die Bank gelegt hatte.
Weil ich genau in der Mitte zwischen zwei Ampelkreuzungen
war, wollte ich gleich hier die Straße überqueren, um mir den kleinen
Umweg zu ersparen. Also schaute ich nach rechts, um auf eine Lücke
im Autoverkehr zu warten. Da war sie!
Nur etwa zehn Meter von mir entfernt kam Pauline, eine gelbe
Plastiktüte in der Hand.
Im ersten Moment wollte ich mich abwenden, so tun, als hätte ich
sie nicht bemerkt. Erneut dieser seltsame Fluchtimpuls! Doch ich
konnte meinen Blick nicht von ihr wenden, und sie kam direkt auf
mich zu. Als kein Zweifel mehr möglich war, daß sie mich erkannt
hatte und tatsächlich auf mich zusteuerte, nicht bloß zufällig in meine
Richtung kam, zwang ich mich zu einem Lächeln. Mir war, als verzöge
sich mein Gesicht zu einer schrecklichen Fratze. Doch wenn es wirklich so war, Pauline schien es nicht zu bemerken. „Wie geht’s dir?“,
fragte ich beklommen. Sie nickte und stellte die gleiche Frage.
„Ich wollte gerade da drüben eine Pizza essen. Hast du Lust mitzukommen?“ Erneut wollte der Hals mir austrocknen; es machte
Mühe, die Worte herauszubringen. Sie überlegte einen Augenblick
und meinte dann freundlich: „Warum nicht? Ich bin auch etwas
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hungrig.“ Wir überquerten gemeinsam die Straße und fanden sofort
einen Tisch in dem kleinen Lokal, das außer uns in diesem Moment
keine anderen Gäste hatte.
Nachdem wir bestellt hatten, sahen wir uns schweigend um.
Offenbar war sie genauso stark an jedem kleinen Detail der Einrichtung interessiert wie ich, denn sie musterte alles mindestens
genauso intensiv und ausgiebig wie ich. Vermutlich war das Interieur
dieses Lokales seit seiner Eröffnung nicht mehr so genau betrachtet
worden wie nun von uns.
Schließlich mußte ich schmunzeln. Es war einfach zu albern. Und
sie wußte es ebenfalls, denn sie begann ebenfalls zu lachen und meinte, es sei doch wirklich ein außergewöhnliches hübsches Lokal. Langsam überwanden wir unsere Beklommenheit. Ich stimmte ihr zu und
sagte, ich liebte solche schlichten Metalltische und unbequemen
Stühle. Denn andernfalls würde ich ganz gewiß das Essen völlig
vergessen. Wenn ich zu bequem säße und alles richtig gemütlich wäre.
Hier jedoch sei ich überaus zufrieden und könne gar nicht erwarten,
daß endlich die Pizza komme, die gewiß angebrannt sein würde, um
meinen Gaumen nicht zu sehr zu verwöhnen, weil ich andernfalls
wahrscheinlich vergäße, Getränke zu bestellen, um mir den Mund zu
spülen. Noch immer schmunzelnd meinte sie, ich sei wirklich sehr
lustig. Ich wußte nicht, ob sie bemerkte, daß ich im Grunde nur versuchte, die Reste meiner Befangenheit zu bekämpfen, wenigstens zu
überspielen. Ich kam mir einigermaßen linkisch und unbeholfen vor.
Als unsere Pizzen kamen, stellte sich heraus, daß sie durchaus
nicht angebrannt waren. Und sogar unsere Getränke füllte die Bedienung eigenhändig aus der obligatorischen Dose in unsere Gläser.
Ich versäumte nicht, mich artig dafür zu bedanken. Was Pauline mit
dem Heben einer Augenbraue quittierte. Ich sah es und tat das
gleiche. Als sie nicht darauf reagierte, begann ich stattdessen mit den
Ohren zu wackeln. Sie sah mir eine Weile zu, bemüht, die Fassung zu
wahren, prustete dann doch laut heraus und schaute sich mit einer
Hand vor dem Mund erschrocken im Lokal um. Ich entschuldigte
mich und forderte sie auf, mit dem Essen zu beginnen. Was sie dann
auch, gleich mir, tat.
„Ich hoffe“, sagte ich, nachdem ich mit dem ersten Viertel meiner
Pizza fertig war und wir bis dahin geschwiegen hatten, „daß du mir
nicht böse bist, weil ich vorgestern eure Einladung abgelehnt habe.“
Schlagartig hörte sie mit dem Kauen auf, und ihr fröhlicher Ge- 86 -
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sichtsausdruck verschwand. Sie sah mich einen Moment ernst an und
schüttelte dann den Kopf. „Nein. Deswegen bin ich nicht böse.“ Sie
blickte auf ihren Teller und aß weiter.
„Das freut mich“, erwiderte ich ohne aufzublicken. „Ich wäre sehr
traurig, wenn es anders wäre.“ Sie reagierte nicht weiter darauf, und
wir aßen schweigend weiter. Ich sah auf meinen Teller und schielte
nur hin und wieder verstohlen zu ihr hinüber. Ich hatte den Eindruck,
daß sie über irgendetwas nachdachte. Aber wahrscheinlich täuschte
ich mich. Vermutlich war es ihr bloß unangenehm, daß ich davon
gesprochen hatte. Nun gut, so war es eben. Ich hatte ja damals schon
geglaubt, eine Erleichterung in ihrem Gesicht zu entdecken, als ich
das Angebot ihres Mannes abgelehnt hatte. Weshalb aber, fragte ich
mich, war sie jetzt mit mir hierher gekommen, wenn es ihr doch
offensichtlich unangenehm war, mit mir zusammen zu sein? Irgendwie
paßte das nicht. Aber ich kam nicht darauf, wo der Fehler lag.
Sie war eher mit dem Essen fertig als ich. Als sie ihr Besteck
weglegte, nahm sie, ohne mich anzusehen, den Faden wieder auf. „Job
hat mich ausgelacht deswegen.“ Wer?, fragte ich mich, bis mir einfiel,
daß es der Name ihres Mannes war. „Ausgelacht?“, fragte ich. „Warum
denn? Das verstehe ich nicht.“
„Na ja, eigentlich hatte ich ja selber Schuld“, antwortete sie, und
ich verstand noch immer nichts. „Schuld? Woran denn?“ Sie stützte
sich auf ihre Unterarme und sah mich an. Sie hätte ihn getadelt,
gestand sie, weil er mich eingeladen hatte, obwohl er mich überhaupt
nicht kannte. Und darüber hätte er gelacht. – „Hmm, ich muß
zugeben, ich finde es schade, daß du nicht mit mir essen wolltest. Aber
auf der anderen Seite hast du Recht, er hätte dich wenigstens vorher
fragen sollen.“
„Das hat Irene auch gesagt“, entfuhr es ihr, und sofort biß sie sich
auf die Lippen. „Wer ist denn Irene?“, fragte ich arglos und aus purem
Interesse. Sie studierte lange die Maserung ihres Holztellers, bevor sie
ohne aufzublicken antwortete. „Seine Frau“, sagte sie so leise, daß ich
glaubte, mich verhört zu haben. „Sorry?“
„Seine Frau“, wiederholte sie und sah auf, musterte mich beinahe
zornig, als hätte ich sie gerade zutiefst beleidigt. Nun verstand ich gar
nichts mehr. Wie konnte ihr Mann noch eine andere Frau haben?
Gehörte sie einer dieser Sekten an, in denen Vielweiberei zum Kanon
gehörte? Nein, so sah sie mir nun gar nicht aus. Andererseits: Wie
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hätte sie denn aussehen müssen, um dazu zu gehören? Ich sah sie
ratlos an. Sie schien irgendetwas von mir zu erwarten, doch ich hatte
keine Idee, was das sein könnte. „Ich verstehe nicht ...“
„Okay!“, sagte sie, und auch in ihrem Ton schien ein unterdrückter Zorn zu vibrieren. „Irene ist Jobs Frau und ich ...“ Sie zögerte
einen Moment. „Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Ich bin seine
Schwester. So, nun weißt du es. Und nun können wir zahlen.“ Sie
wandte sich um, wollte die Bedienung heranwinken. Ich griff nach
ihrem Arm.
„Warte!“, bat ich. „Bitte warte eine Minute.“
Zweifelnd sah sie mich an, während ich versuchte zu begreifen,
was sie eben gesagt hatte. Je klarer es mir wurde, desto größer wurde
meine Freude. Sie war nicht verheiratet. Hatte auch keine Tochter.
Denn wäre es anders, hätte sie keinen Grund gehabt, ihren Bruder zu
ihrem Mann zu erklären. All die Grübeleien der vergangenen Tage
waren mit einem Schlage hinfällig geworden. Es gab keine Familie,
die ich hätte zerstören können. Und sie war hier! Sie hatte mich gesehen, war zu mir gekommen und hatte mich begleitet. Was mehr
hätte ich mir wünschen können? Ein unwillkürlicher Impuls ließ mich
ihren Arm, den ich noch immer hielt, zu mir herüberziehen und ihr
einen Kuß auf die Hand drücken.
„Das ist doch wunderbar!“, rief ich.
Überrascht sah sie mich an und zog ihre Hand hastig zurück.
„Das verstehe ich nicht“, entgegnete sie und sah mich ungläubig an.
„Hast du nicht verstanden? Ich habe dich angelogen! Was ist daran
denn wunderbar?“
„Deine Lüge ist wunderbar“, gab ich zurück. „Und es ist wunderbar, daß es eine Lüge war!“
Offenbar hatte die Bedienung den Wink doch gesehen, denn sie
stand plötzlich neben uns und fragte, ob wir noch etwas wünschten.
Ich schlug Pauline einen Kaffee vor, sie überlegte es sich kurz,
schüttelte den Kopf. Geh nicht!, rief ich stumm. Sie bestellte stattdessen eine Tasse Tee. Ich selbst war nicht ganz mit dem Essen fertig
und sagte, ich würde vielleicht später noch etwas bestellen.
Als die Kellnerin gegangen war, sah Pauline mich an. Der traurige Ernst verschwand aus ihren schönen Zügen, die Mundwinkel
deuteten ein Lächeln an. Kaum wahrnehmbar zeichneten sich feine
Grübchen auf ihren Wangen ab, die mir bisher noch nicht aufgefallen
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waren. Ich aß das letzte Viertel meiner Pizza auf und sah dabei nur
dann zum Holzteller hinunter, wenn ich ein Stück abschnitt. Sie sah
mir schweigend zu, als freute es sie, mich essen zu sehen. Ich hatte
eben den letzten Bissen hinuntergeschluckt, als der bestellte Tee kam.
Ich bat ebenfalls darum, mir eine Tasse zu bringen. Wir sahen uns
wortlos an, während wir warteten. Ich glaubte, nichts von dem, was in
mir vorging, könne vor ihrem Blick verborgen bleiben; und ich
versuchte nicht, mich zu verstellen. Ich war viel zu glücklich, um an
soetwas zu denken. Und sie sollte es ruhig sehen.
Als wir sicher waren, nicht erneut gestört zu werden, und ich den
Beutel aus meiner Tasse nahm, bat sie mich, ihr zu erklären, weshalb
ich ihre Lüge wunderbar gefunden hatte. Ich hätte gefürchtet, sagte
ich, daß ich sie nicht mehr wiedersehen könnte. „Und jetzt fürchtest
du das nicht mehr?“, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf. Sie wollte etwas sagen, verkniff es sich
jedoch. „Nein“, sagte ich, „jetzt fürchte ich das nicht mehr.“
„Du wolltest mich also wiedersehen?“
„Ja.“ Als ich erkannte, daß sie darauf nichts erwidern würde,
setzte ich hinzu: „Und ich freue mich, daß du es ebenso wolltest.“
Erneut hob sie eine Braue und fragte, wie ich darauf käme. „Du
hättest mich eben da draußen übersehen können. Oder du hättest in
Eile sein können.“ Nun zog ich schmunzelnd ebenfalls eine Braue hoch
und schloß: „Stattdessen aber sitzt du hier vor mir.“
„Und was schließt du daraus?“ Das hätte ich doch schon gesagt,
erwiderte ich, nämlich, daß sie sich genauso freue, mich getroffen zu
haben, wie ich selbst es tat. Aber vielleicht, meinte sie, wäre es ja das
letzte Mal. Ich schüttelte den Kopf, ohne meinen Blick von ihr abzuwenden. „Nein. Das geht nicht. Das kann gar nicht sein!“ Auch sie
sah mich unverwandt an. „Und warum kann das deiner Meinung nach
nicht sein?“
„Na, hör mal! Wir sind tausend Kilometer zusammen im Bus
gefahren. Dann bin ich noch einmal dreieinhalbtausend Kilometer gefahren, um dich zu treffen. Jetzt habe ich dich endlich gefunden und
da kannst du doch nicht sagen, es wäre das letzte Mal! Das wäre
furchtbar ungerecht. Das mußt du doch zugeben, nicht wahr?“
Jetzt lachte sie. „Okay, Okay“, gab sie zu, „ich glaube, da hast du
wohl recht. Es wäre wirklich ein wenig ungerecht.“
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Der Tee war inzwischen soweit abgekühlt, daß ich ihn trinken
konnte, ohne mir die Lippen zu verbrennen. Ich war außerordentlich
zufrieden mit der Entwicklung. Vielleicht hatte sie es an meinem Gesicht abgelesen. „Wie kommt es eigentlich“, fragte sie, „daß du dir so
sicher bist?“
„Oh! Ich bin überhaupt nicht sicher. Wirklich!“, versicherte ich.
„Du kannst dir bestimmt nicht vorstellen, wie sehr ich in den letzten
beiden Tagen hin und her überlegt habe. Immer wieder Fragen und
Zweifel. Aber das einzige, was immer feststand, war, daß ich dich
treffen wollte. Gestern bin ich den ganzen Tag hier herumgelaufen.
Abends taten mir die Füße weh. Und heute bin ich auch stundenlang
durch die Straßen gewandert, um dich zu finden. Vielleicht klingt das
verrückt. Und wenn du nicht willst, brauchst du mir nicht zu glauben.
Aber wirklich wahr ist: Ich bin glücklich jetzt, weil wir hier zusammen
sind.“ Erneut hatte ich den Eindruck, ihr läge etwas auf der Zunge,
das auszusprechen sie sich verkniff.
„Und hast du morgen das gleiche vor? Ich meine, willst du wieder
hier umher rennen?“ Ich war nicht sicher, was ich davon halten sollte.
Wollte sie mich foppen? Einerlei. Ich wollte jetzt nicht mehr zurück.
Hätte ich es überhaupt gekonnt? „Wenn es keine andere Möglichkeit
gibt“, antwortete ich, „dann: Ja.“
„Und wenn ich dir verraten würde, daß du mich morgen Nachmittag um drei vor der Town Hall finden kannst?“
Mein Herz tat einen Sprung. „Dann würde ich morgen Nachmittag um drei vor der Town Hall auf dich warten.“ Es war beinahe zu
schön, um wahr zu sein. Für einen Sekundenbruchteil fragte ich mich,
ob sie mich betrog. Irgend ein grausames Spiel mit mir trieb. Aber ich
vergaß den Gedanken schneller als er aufgetaucht war.
Mit der Handfläche nach oben streckte sie mir ihren Arm entgegen. „Abgemacht?“
Ich schlug ein. „Abgemacht!“
Wäre der Tisch nicht zwischen uns gewesen und hätte ich neben
ihr gestanden, wahrscheinlich hätte ich sie in diesem Moment umarmt. So aber mußte ich mich damit begnügen, ihre Hand zu halten,
bis Pauline sie mir schließlich entzog und ihren Tee austrank. Dabei
fiel ihr Blick auf die Armbanduhr. „So spät schon?“, rief sie und an
mich gewandt: „Es tut mir leid. Aber ich muß jetzt gehen. Ich habe gar
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nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist.“ Sie holte ihre Plastiktüte hervor, die sie unter dem Tisch abgestellt hatte.
Tatsächlich hatten wir gut anderthalb Stunden zusammen gesessen, obgleich ich bereit gewesen wäre, jeden Eid zu leisten, daß
allerhöchstens dreißig Minuten vergangen waren, seit wir das Lokal
betreten hatten. Wir standen auf und gingen zur Kasse. Höflich ließ
ich ihr den Vortritt und bereute es sofort, denn gewiß würde sie gleich
weglaufen, wenn sie gezahlt hatte. Doch zu meiner Freude wartete sie
auf mich. Vor der Tür verabschiedeten wir uns und für einen Augenblick glaubte ich – oder hoffte ich? –, sie würde mir einen Kuß geben,
aber sie drückte nur flüchtig ihre Wange an meine. „Wir sehn uns“,
rief sie, lief dann eilig über die Straße und stieg in eines der dort
wartenden Taxis. Ehe ich mich noch recht besann, war sie verschwunden.
Meine Wange glühte von ihrer Berührung. Während der ganzen
Bahnfahrt glaubte ich, sie zu spüren. Ich fand keinen Sitzplatz, aber
es machte mir nichts aus zu stehen. Welch ein Unterschied zu der
Stimmung, in der ich heute mittag in die Stadt gefahren war! Selbst
der lange Fußmarsch von der Bahnstation nach Hause schien mir nun
gar nicht mehr so schlimm.
Marlene ging gerade von der Garage aus über den Hof zur
Haustür, als ich das Grundstück erreichte und ihren Namen rief. Sie
sah sich um und blieb stehen. Ich lief zu ihr hin und umarmte sie.
Nach einem Augenblick der Verblüffung erwiderte sie meine Umarmung und fragte lachend, weshalb ich denn heute so stürmisch sei. Ich
ließ sie los und rief: „Sie ist gar nicht verheiratet!“ Da sie nicht sofort
reagierte, setzte ich hinzu: „Pauline! Sie ist nicht verheiratet! Sie hat
nur einen Scherz gemacht! Und morgen Nachmittag treffen wir uns
wieder. Vor der Stadthalle. Ist das nicht toll?“ Sie freute sich mit mir
und bestand darauf, daß ich ihr alles erzählte. Doch es dauerte bis
zum späten Abend, daß wir Zeit dafür fanden.
* * *

G

uter Dinge erwachte ich. Auf dem Flur hörte ich die Kinder
laufen. Duschen, rasieren, anziehen, frühstücken. Da die anderen bereits fertig waren, kochte ich mir alleine Tee und aß zwei
Brötchen, die ich in der Brottüte fand. Marlene fragte, ob sie mir bis
Mittag die Kinder dalassen könne. Natürlich war ich einverstanden.
- 91 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

Aus Holzklötzen bauten wir einen Hof. Stallungen. Küche, Schlafzimmer. Neben dem Gartenzaun ein Teich. Schafe und Giraffen. Enten
und Elefanten. Auf den Mauern sprangen Geister und Gnome, die
einander fangen wollten. Wände kippten um, Säulen stürzten ein und
wurden wieder aufgerichtet. Ein Frosch fiel im Teich auf den Elefanten und warf ihn um. Die Säule im Innenhof erschlug eine Giraffe, die
anschließend ins Bett sprang. Ein Flugzeug landete im Vorgarten und
wurde vom Krankenwagen überrollt.
Viel zu schnell war Marlene wieder zu Hause und rief uns zum
Essen. Kurz nach zwei machte ich mich auf den Weg zur BahnStation. Es waren nur wenige Wolken zu sehen, und selten nur verdeckten sie für einen Moment die Sonne. Ich erstand eine Tageskarte
und wartete auf den Zug. Nach einer halben Stunde stand ich wieder
einmal vor der Flinders St. Station. Rechts, auf der anderen Seite der
Kreuzung sah ich die St. Paul’s Kathedrale. Das Äußere der neugotischen Kirche mit ihren Spitzgiebeln, Glockentürmen und dem
wuchtigen Turm über der Vierung war beeindruckend. Ich wunderte
mich, daß es mir zuvor noch nicht so aufgefallen war. Lag es am
Sonnenschein heute? Ich überquerte die St. Kilda Road und die Flinders St., ging an der anglikanischen Kirche vorüber, die nun, als ich
direkt davor war, noch mächtiger wirkte. Herrschaftsarchitektur; erbaut, um die Menschen klein zu machen vor ihrem Gott und dessen
Priestern.
Es war noch ausreichend Zeit. Langsam bummelte ich die
Swanston St. in nördlicher Richtung, überquerte die Flinders Lane,
verweilte vor dem City Square, einem Halbrund, das, einem Amphitheater nicht unähnlich, gegenüber dem Niveau der Straße etwas abgesenkt war. Am hinteren Ende glitzerten Wasserspiele fröhlich und
beständig im Lichte der Sonne. Darüber, an der Außenwand des
dahinterliegenden Gebäudes, große Plakate mit der Ankündigung
einer kurz bevorstehenden Theater-Premiere. Junge Menschen saßen
herum. Allein, zu zweit, in Gruppen. Auf Bänken oder Steinen. Einige
mit großen Rucksäcken neben sich.
Ein Stück weiter, jenseits der Collins Street, war das große,
dunkle Gebäude der Town Hall zu sehen. Pauline konnte ich noch
nicht entdecken. Wie würde es sein? Ich sah auf die Uhr. Fünf vor
drei. Ich wollte mich freuen. Stattdessen empfand ich Beklommenheit.
Diesmal würde ich sie nicht überraschend irgendwo entdecken. Diesmal hatten wir uns verabredet. Unwillkürlich mußte ich lachen: Unser
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erstes Rendezvous! Ich ging weiter, wartete an der roten Ampel. Wer
sagte denn, daß es ein Rendevous sein würde? Was aber sonst? Ich
überquerte die Straße. Hätte ich doch vor meiner Reise mehr gelesen
über dieses Land und seine Sitten und Gebräuche! Welche Bedeutung
hatte es hier, wenn sich eine junge Frau mit einem Mann verabredete?
Sie war noch nicht da. Ich lief bis zum anderen Ende des Gebäudes
und kehrte dann um.
Unsinn! Ich hatte ihr gesagt, daß ich sie suchte. Und sie hatte es
gewiß verstanden. Sie hatte ihre Notlüge aus der Welt geschafft. Sie
hatte mein ungelenkes Werben akzeptiert. Und sie hatte mich eingeladen. Hierher. Um diese Zeit. Sie hatte alles ohne Not getan.
Nichts hätte sie gehindert, mir aus dem Weg zu gehen, anstatt ihn zu
kreuzen. Durfte ich da nicht hoffen? Ein weiteres Mal lief ich das
Stück zwischen Collins und Little Collins Street und zurück. Oh! Und
wenn sie hier gleich mit einer ganzen Horde von Freundinnen oder
Verwandten oder sonstwem aufkreuzte? Was hatte sie gesagt? Sie
wolle mich hier treffen? Nein, sie hatte gesagt, sie würde um drei Uhr
hier sein. Warum aber und mit wem womöglich, hatte sie nicht
erwähnt. War das ihre eingebaute Notbremse? Wollte sie mich irgendjemandem als ausländischen Exoten vorführen?
Erneut schaute ich mich um, ohne sie zu entdecken, und wandte
mich nach Norden. Auf einem kleinen Gefährt, wie eine Mischung aus
Motorrad und Rasenmäher, fuhr mir ein Fußwegreiniger entgegen.
Ich ging einige Schritte zur Seite, er fuhr in einem kleinen Bogen
neben die Ampel und entstieg seinem Gefährt. Schloß es ab und ging
über die Straße. Pause muß sein bei dem aufregenden Job, gab ich ihm
schmunzelnd Recht und setzte meinen Weg fort. Ging am Portal
vorbei. Einen Meter vor mir sah ich plötzlich ihren Kopf. Ohne Leib.
Schräg. Ach!, sie hatte sich hinter einer Säule versteckt und grinste
mich nun schelmisch an. „Überraschung!“, rief sie lachend.
„Das ist wahr“, gab ich zu und lachte ebenfalls. Ein einziger Blick
hatte mir gezeigt, daß sie alleine war. Und ich freute mich. „Wie lange
stehst du schon da?“ – „Ich bin gerade mit der Tram gekommen. Hast
du lange gewartet?“, fragte sie und kam hinter der Säule hervor.
„Nein. Nur vier oder fünf Stunden“, antwortete ich und ging den
letzten Schritt auf sie zu.
„Was?“ Sie sah mich überrascht an. Offenbar glaubte sie mir im
ersten Moment. Doch an meinem Gesichtsausdruck mußte sie gleich
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darauf die Wahrheit erkannt haben. „Du machst Witze“, stellte sie fest
und stubste gegen meine Schulter. Ich wagte nicht, sie zu berühren,
nicht einmal, ihr die Hand zu reichen.
„Ja und nein“, erwiderte ich. Ohne Absprache wandten wir uns
um und gingen um die Ecke in westlicher Richtung auf die Collins
Street.
„Was meinst du damit: Ja und nein?“, fragte sie. Ich bereute
meine dumme Antwort, wußte nicht einmal, wie ich darauf gekommen
war. Überlegte, wie ich mich unverfänglich herausreden konnte. Und
gab es auf.
„Nein“, sagte ich, „ich habe war nur ein paar Minuten früher hier
als du.“
„Und ja?“ Schade. Sie ließ sich nicht so leicht abspeisen.
„Nun ja“, begann ich, „um ehrlich zu sein, ich habe schon seit
heute morgen darauf gewartet, dich zu sehen.“
„Hej“, rief sie, blieb stehen und hielt mich am Arm fest. „Soll das
ein Kompliment sein?“ Was tat diese Frau mit mir? Warum konnte sie
nicht einfach genießen und schweigen? Weshalb forderte sie mich so
heraus? Ich sah sie an, sah ihr Haar, ihre Augen, die Belustigung
darin, aber auch ihre Frage.
„Ja“, gab ich zu, „etwas in der Art.“ Mir schien, als wollte sie mir
den Oberarm zermalmen, und hoffte zugleich, sie möge mich nie
loslassen.
„Hmm“, meinte sie und neigte leicht den Kopf. „Danke!“
„Keine Ursache“, gab ich zurück und verbeugte mich ebenfalls.
Dann gingen wir weiter. Leider nahm sie ihre Hand von meinem Arm,
und ich hoffte, jemand möge sie so anrempeln, daß sie mir in die Arme
flöge. Sie war nur wenige Zentimeter neben mir, doch die Entfernung
erschien mir unüberbrückbar. Ich fragte sie, was sie getan hätte, bevor wir uns trafen.
„Ich war mit einer Freundin unterwegs“, sagte sie, „die mich
nachher auch wieder abholt.“ Wir überquerten eben die Russel Street.
Nachher. Abholen. – Ich hatte nicht daran gedacht, daß wir uns
wieder trennen würden. Hatte nur im Sinn, sie zu treffen. Und kaum
war sie da, sprach sie vom Abschied. Ich spürte einen Schmerz im
Bauch. Natürlich würden wir uns wieder trennen müssen. Dennoch
tat der Gedanke daran weh. – Abholen. Nachher. – Wie lange blieb
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uns? „Und wann“, fragte ich, bemüht, mir die Enttäuschung nicht
anmerken zu lassen, „wird das sein?“
„Halb sechs“, antwortete sie und sah mich kurz an. „Ist das
Okay?“
Gerade mal zwei Stunden! Ich hatte keinerlei Idee, was ich in
dieser Zeit tun sollte. Zugleich aber war es viel zu wenig. Zwei Stunden! Warum nicht zwanzig Stunden? Zwei Tage? Zwei Jahre? So ein
Blödsinn!, schalt ich mich. Natürlich konnte man sich nicht mal eben
für zwei Jahre verabreden. Aber trotzdem: Zwei Stunden waren so
entsetzlich wenig! Nach all den vielen Tagen nur zwei Stunden? Das
war ungerecht. Was aber hätte ich erwarten sollen? „Ich weiß nicht“,
murmelte ich.
„Was sagst du?“, fragte sie, und ich bemerkte erst dadurch, daß
ich offenbar laut gedacht hatte. Doch sie hatte es gehört. „Ich weiß
nicht“, wiederholte ich und fügte hinzu: „Ich meine, ich freue mich,
daß du hier bist.“ Der Mut verließ mich.
„Aber?“
Warum quälte sie mich bloß so? Konnte sie sich nicht denken,
was in mir vorging? Weshalb wollte sie mich zwingen, alles auszusprechen? Merkte sie wirklich nichts? – Was hätte sie denn merken
sollen?, fragte jemand. Du gibst dir doch alle Mühe, dir nichts
anmerken zu lassen. Glaubst du etwa, sie könnte deine Gedanken
lesen? Woher soll sie denn wissen, was du von ihr willst, wenn du es
ihr nicht sagst?
Exhibition Street. Wie passend!, dachte ich. Wir standen an der
Kreuzung und warteten darauf, die Straße überqueren zu können. Sie
sah mich aufmerksam an. Andere Leute standen um uns herum.
„Einen Moment“, bat ich. Als wir auf der anderen Straßenseite waren
und keine Leute mehr direkt um uns waren, holte ich tief Luft und
versuchte, ihr zu antworten. „Du hast Recht. Da ist ein Aber. Aber es
fällt mir schwer, es zu erklären. Ich meine, ich habe dir gesagt, daß
ich dich gesucht habe. Vielleicht denkst du noch immer, ich würde
scherzen. Aber es ist wahr. Nun ja, und jetzt, mit dir an meiner Seite,
ich meine, da sind zwei Stunden so wenig. Verstehst du mich?“
Sie blieb einen Moment stehen und sah mich an, offenbar unschlüssig, was sie von meiner seltsamen Erklärung halten sollte. „Ja,
ich denke, ich verstehe, was du meinst“, sagte sie und wandte sich
zum Gehen. Ich folgte ihr. „Aber“, sie lachte. „Siehst du? Ich habe auch
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ein Aber!“ Ich versuchte zu lächeln und wartete darauf, daß sie
weitersprach. „Okay“, begann sie von Neuem. „Aber ich glaube, es ist
besser so. Und außerdem: Vielleicht bist du ja in zwei Stunden ganz
froh, wenn du mich endlich wieder loswirst.“
Ich schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. Weshalb sollte es
besser sein? Für wen? Sie? Mich? Warum sollte ich froh sein, wenn sie
mich verließ? Sie erklärte sich nicht näher, und ich wagte nicht,
weiter zu fragen. Wortlos gingen wir nebeneinander, bis wir auf die
Spring Street stießen.
„Wohin gehen wir?“, fragte sie. Auf der gegenüberliegenden
Straßenseite, ein gutes Stück links von uns, war das ParlamentsGebäude zu sehen. Genau gegenüber, vielleicht hundert Meter vom
Parlament entfernt, ein anderes, noch größeres Gebäude, das ebenfalls
irgendwie offiziell wirkte. Das State Government Office, wie mir
Pauline erklärte. „Dahinter ist ein kleiner Park“, sagte sie weiter.
„Willst du dort hin gehen?“
Ich konnte einige große Bäume sehen. Die Sonne schien, der
Wind war kaum zu spüren. Und schöner als hier neben dem Autoverkehr auf der Straße zu laufen, war ein Park allemal. So wandten
wir uns, nachdem ich ihre Frage bejaht hatte, nach rechts. Überquerten die Spring Street und waren kurz darauf in dem Park, den ein
Schild als Treasury Garden auswies. Ob ich wohl einen Schatz finden
würde? Wozu?, fragte ich mich schmunzelnd mit einem Seitenblick auf
Pauline, die ihn glücklicherweise nicht bemerkte. Gefunden hatte ich
meinen Schatz ja bereits. Das Problem war nun, ihn auch zu heben.
Ein breiter Weg führte unterhalb des Regierungsgebäudes
entlang. Am Rande standen dichte Büsche und einige Sitzbänke. Da
und dort verzweigte sich der Weg. Große Bäume spendeten Schatten.
Dazwischen Rasenflächen. Wir mochten vielleicht hundert Meter weit
hineingegangen sein, bevor ich Pauline fragte, ob sie Lust habe, sich
zu setzen. Sie nickte, und wir nahmen Platz. Einander halb zugewandt, doch mit einem geziemlichen Abstand von etwa zwanzig Zentimetern. Ich fragte, ob sie wisse, was es mit dem Namen auf sich habe,
und ob es hier verborgene Schätze gebe. Sie erzählte mir eine Geschichte, die ich nicht verstand, weil ich nur dem Klang ihrer Stimme
lauschte, anstatt auf die Worte zu achten.
Sie schüttelte den Kopf und zog die Stirn in Falten. War etwas
geschehen? „Was?“, fragte ich. „Was hast du gesagt?“ Jetzt lehnte sie
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sich zurück und lachte. Was ging hier vor? Ich sah mich, ohne
irgendetwas Auffälliges zu finden.
„Ich habe gesagt, du hörst mir nicht zu“, antwortete sie. „Und
deine Frage war der Beweis, daß ich Recht habe!“
„Das stimmt nicht“, protestierte ich. Jedoch erfolglos, denn sie
forderte mich auf zu wiederholen, was sie mir erzählt hatte. „In Ordnung“, versuchte ich zu beschwichtigen. „In Ordnung. Aber es stimmt
nur zur Hälfte.“
„Dann erzähl mir die Hälfte, die du gehört hast“, insistierte sie.
Ich schüttelte den Kopf. „Nein“, sagte ich, „so meinte ich es nicht.“
„Dann sag mir, wie du es gemeint hast“, forderte sie ungeduldig.
„Nun ja, ich meine, ich habe dir zugehört. Die ganze Zeit.“
„Aber?“
„Du und dein Aber!“, rief ich.
„Aber?“, wiederholte sie, ohne sich beirren zu lassen.
„Aber ich gebe zu, daß ich nicht auf deine Worte gehört habe,
sondern nur auf deine Stimme.“ Sie lachte und fragte, was an ihrer
Stimme besonderes sei. „Das ist nicht leicht zu erklären“, antwortete
ich. „Vielleicht lachst du auch darüber? Aber sieh mal, alles, was ich
von dir hatte, seit ich dich im Bus gesehen habe, war dein Gesicht,
eine Vision, ein Bild. Verstehst du? Ein Bild, ohne Worte. Und jetzt
kommt der Klang dazu. Das Bild wird lebendig. Verstehst du? Jetzt
sehe ich dich nicht nur, sondern höre dich auch. Ich hoffe, du bist
nicht böse, wenn ich das genieße. Ich höre dir gern zu.“
Während sie mich ansah und zuhörte, wurde ihr Ausdruck
langsam ernster. Dann sah sie weg und blickte schweigend auf Rasen
und Bäume jenseits des Weges vor uns. Ich war froh, weil ich glaubte,
die richtigen Worte gefunden zu haben. Zugleich aber hatte ich Angst,
sie damit womöglich verschreckt zu haben. Ihr Schweigen verhieß
nichts Gutes. Sie gab mir Rätsel auf. Einerseits war sie hier, bei mir.
Auf eigenen Wunsch. Und frei, jederzeit zu gehen. Also schien ich ihr
wenigstens nicht ganz gleichgültig zu sein, schmeichelte ich mir.
Anderseits vermied sie, mit Bedacht oder ohne, irgendetwas zu sagen,
das ich als Zeichen ihrer Gunst auslegen konnte. Sie hörte sich meine
Geständnisse an – Waren es nicht im Grunde versteckte Liebeserklärungen? – und schwieg. Oder wechselte das Thema. Und ließ mich auf
heißen Kohlen sitzen.
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Konnte sie sich nicht vorstellen, was ihr Verhalten in mir auslöste? Was ging in ihr vor? Spielte sie womöglich nur mit mir? Sie war
im Urlaub hier in Melbourne. Außerdem wußte sie wenigstens im
Groben, daß ich spätestens in einigen Wochen das Land verlassen
mußte. Sie konnte also ziemlich sicher sein, daß sie sich mir und
meiner Enttäuschung recht leicht würde entziehen können, nachdem
sie mich fallengelassen hatte. Platsch! Täuschte ich mich wirklich so
sehr in ihr? Hatte mich ihre glänzende Erscheinung geblendet? Was
steckte hinter dieser wunderschönen Fassade? Weshalb war sie
manchmal so offen? Und im nächsten Moment wieder verschlossen?
Versiegelt wie eine ägyptische Grabkammer.
„Weshalb sagst du mir diese Dinge?“
Ich war zu sehr mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt, als
daß ich sofort begriffen hätte, wovon sie sprach. „Was meinst du?“
„Warum sprichst du von meiner Stimme? Warum sagst du, zwei
Stunden wären zu wenig? Warum sagst du mir immer wieder, daß du
mich gesucht hast?“ Sie sah mich an, ohne daß ich ihren Blick deuten
konnte. Es lag eine Verzweifelung darin. Oder nur Zweifel? Aber auch
Ernst. Aufrichtigkeit. Oder war ich tatsächlich nur geblendet?
„Warum ich das sage?“, antwortete ich. „Weil du mich gefragt
hast. Und weil es wahr ist.“
„Das verstehe ich nicht“, erwiderte sie leise und fuhr dann fort:
„Ich meine, warum tust du das? Was willst du? Ich meine, was willst
du von mir?“ Große Götter, steht mir bei! Das war zuviel. Es hatte
keinen Sinn, lange nachzudenken, Für und Wider abzuwägen.
„In Ordnung“, sagte ich. „Du hast mich gefragt. Hast du das
bemerkt? Okay, ich habe gehofft, du würdest die Art und Weise verstehen, in der ich spreche. Und möglicherweise verstehst du mich ja
auch. Wie auch immer. Du hast mich gefragt, was ich will, nicht wahr?
Ich werde dir sagen, was ich will! Ich will, daß du mein Freund bist.
Ich will, daß du mir nahe bist. Ich will dich ansehen. Ich will dich
hören. Ich will dich fühlen. Ist das wirklich so schwer zu verstehen?
Ich möchte, daß du bei mir bist. Nicht nur für zwei Stunden. Auf einer
Bank. Im Schatzgarten. Verstehst du? Sondern viel länger. Sehr viel
länger.“ Ich mußte tief Luft holen, denn ich war erstaunt über meine
Rede.
Doch überzeugt von ihrer Vergeblichkeit wurden mir die Augen
feucht. „In Ordnung“, schloß ich, „ich hoffe, ich habe deine Fragen
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beantwortet. Jetzt weißt du, was ich will. Und du bist frei, aufzustehen
und mich allein zu lassen.“ Meine Stimme versagte und ich wandte
mich ab. Ich wollte es nicht sehen, wie sie sich erhob und mich verließ.
Es war nicht meine Schuld. Sie hatte mich gezwungen. Ich hätte es
wissen müssen.
Lange geschah gar nichts. Ich hörte in der Ferne das Geräusch
des Autoverkehrs. Einzelne Rufe von Vögeln. Für einen Moment verdunkelte eine Wolke die Sonne. Ich konnte am Boden den Schatten
wandern sehen. Eine Joggerin kam gelaufen, den Bügel des Kopfhörers im verschwitzten Haar, den Walkman am Gürtel. Ich spürte
eine leichte Bewegung der Bank, als Pauline davonging, ohne daß ich
ihre Schritte hören konnte. Ich atmete mit geschlossenen Augen tief
durch. Gut, sagte ich mir, es war nicht meine Schuld. Sie hatte es so
gewollt. Sie hätte ihre dummen Fragen auch verschlucken können!
Verdammt! Warum hatte ich ihr geantwortet?
Ich fuhr zusammen, als ich eine Hand auf meiner Schulter fühlte.
Erschreckt drehte ich mich um und – sah sie. Fassungslos starrte ich
sie an. Sie war doch gegangen! Träumte ich? Wie konnte sie noch hier
sein? Sie sah mich mitfühlend an. Dann lächelte sie. Ich griff nach
ihrer Hand auf meiner Schulter, und ohne daß ich wußte, was ich tat,
küßte ich sie, legte sie an meine Wange, küßte sie erneut. Sie ließ es
geschehen. „Ich dachte, du wärst gegangen“, stammelte ich. Sie
schüttelte den Kopf und entzog mir sanft ihre Hand.
„Warum sollte ich denn gehen?“, fragte sie und sah mir in die
Augen. Liebevoll? Durfte ich hoffen? „Wenn ich gehen wollte, wäre es
doch einfacher, wenn ich gar nicht erst gekommen wäre, nicht wahr?“
Ich begriff diese Logik nicht, bekam aber kein Wort heraus. „Hör zu,
ich freue mich über das, was du gesagt hast. Wirklich! Aber ich kann
dir darauf nichts antworten. Nicht jetzt. Ich kann nur sagen, daß ich
gerne mit dir zusammen bin. Vielleicht kann ich dir zu anderer Zeit
antworten. Aber nicht heute. In Ordnung? Sieh mal, wir haben noch
mehr als eine Stunde. Also laß uns nicht mehr darüber reden, ja? Es
ist schön hier, nicht wahr? Magst du noch ein wenig Laufen?“
Ich nickte und wir standen auf. Folgten dem Weg, bis wir an die
Lansdowne Street kamen. Dort bogen wir im spitzen Winkel rechts ab,
zurück in den Park. Sie konnte mir nicht antworten, hatte sie gesagt.
Nicht jetzt! Bedeutete das nicht, daß wir uns noch einmal sehen
würden? Nicht heute, hatte sie gesagt. Ha!, also ein anderes Mal.
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Meine Laune wurde beinahe von Schritt zu Schritt besser. Sie war
gerne mit mir zusammen! Heißa! Was mehr konnte ich hoffen?
In der Mitte des Schatz-Gartens trafen alle Wege sternförmig
zusammen. Wir setzten uns auf eine der Bänke. Ich fragte, wie lange
sie noch hier in Melbourne bleiben würde, und sie erzählte, daß in
zwei Wochen ihr Urlaub zuende sei und sie wohl solange hier bleiben
würde. Sie berichtete, daß mehrere Freundinnen von ihr, deren
Namen ich gleich wieder vergaß, jetzt hier lebten. Aus beruflichen
Gründen oder weil sie hier geheiratet hatten, waren sie alle hierher
gekommen. Auf meine eher beiläufige Frage, wie denn eine Frau aus
Perth einen Mann aus Melbourne heiraten könne, wo doch über
dreitausend Kilometer dazwischen lägen, lachte sie.
„Ja, dies ist ein großes Land“, erklärte sie. „Und die Menschen
sind viel unterwegs. Ich glaube, das könnte jedem passieren.“ Auch
ihr? Ich unterdrückte die Frage, die ich schon auf der Zunge hatte.
Auch mir? Stattdessen fragte ich, ob es nicht schönere Orte gebe, um
Urlaub zu machen. Das gab sie zu und erzählte, daß sie ja auch schon
eine Woche an der Shark Bay gewesen war. Ob ich mich nicht erinnerte, daß wir uns auf der Rückfahrt im Bus gesehen hätten, fragte
sie neckisch. Ich sagte, daß ich nicht gewußt hatte, woher sie damals
kam.
Sie hatte ihre Freundinnen zum Teil schon seit mehreren Jahren
nicht mehr gesehen. Diese und jene hatte inzwischen schon Kinder,
andere hatten sich wieder von ihrem Mann getrennt. So gab es jedesmal viel zu erzählen, wenn sie sich trafen. Ich fragte hin und wieder
etwas, obgleich mich die Geschichten im Grunde wenig interessierten.
Mir lag vor allem daran, ihre Stimme zu hören. Vielleicht bemerkte
Pauline es sogar, doch ließ sie es jedenfalls nicht erkennen, sondern
antwortete jedesmal gern und ausführlich. Bald war es fünf Uhr durch
und wir gingen einen Weg, der uns wieder auf die Spring Street
führen sollte.
Eine Frage bewegte mich, und ich überlegte, ob ihre Bitte, nicht
mehr darüber zu reden, mir verbot, sie zu stellen. Obwohl es mir nicht
so schien, könnte es doch zumindest heikel sein. Aber ich wollte nicht
riskieren, sie womöglich ohne ein entsprechendes Wort ziehen zu
lassen. Bevor wir aus dem Park auf die Straße traten, ergriff ich ihre
Hand und brachte sie so zum Stehen. Erstaunt sah sie mich an, aber
nicht unfreundlich. „Ich möchte dich etwas fragen“, sagte ich, und mir

- 100 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

klopfte das Herz bis zum Halse. Aber es half nichts. Ich mußte es tun.
Eine andere Möglichkeit sah ich nicht.
„Ja?“, erwiderte sie, und in meinen Ohren klang es aufmunternd
und neugierig.
Vielleicht hätte ich geschwiegen, wenn ich Widerwillen oder Ablehnung erkannt hätte. Sollte ich sie zitieren? Ich entschied mich
dagegen, denn ich mochte nicht den Eindruck erwecken, ich wollte sie
auf ihre eigenen Worte festnageln. Obgleich ich es natürlich doch
wollte. Aber das mußte ich ihr ja nicht so deutlich zeigen, oder? „Ich
bin gerne mit dir zusammen, das weißt du“, begann ich. „Und du hast
etwas ähnliches gesagt.“ Ich machte eine Pause, doch ich konnte noch
immer keinen Unwillen in ihren Zügen entdecken. „Glaubst du, daß es
möglich ist, uns nochmal zu treffen?“
Ich war auf ein Donnerwetter gefaßt, stattdessen schien sie zu
erschrecken und begann dann zu kichern. Das verwirrte mich vollends. „Das hätte ich ja fast vergessen“, sagte sie und sah mich an, als
wolle sie für etwas um Verzeihung bitten.
Ich verstand nicht, wovon sie sprach. „Was hast du vergessen?“,
fragte ich.
„Erinnerst du dich, daß mein Bruder dich einladen wollte?“, fragte sie und zog mich mit der Hand, die ich noch immer hielt, zu einer
nahestehenden Bank, auf die wir uns setzten.
„Natürlich erinnere ich mich. Und ich weiß auch noch, daß du ihn
später deswegen kritisiert hast.“
„Genau“, erwiderte sie. „Gestern abend haben wir zufällig
nochmal davon gesprochen.“ Sie lachte wieder leise. „Na ja“, fuhr sie
fort, „nicht wirklich zufällig. Ich habe mich so nebenbei bei ihm entschuldigt. Er hat gefragt, ob ich es mir anders überlegt hätte. Ich habe
Nein gesagt.“ Erneut mußte sie lachen. Und meine Spannung nahm
zu. „Dann hat er versucht, mich zu überreden. Es war wirklich komisch! Er fragte, ob ich dich nochmal sehen würde, und ich habe gesagt, das sei nicht ausgeschlossen, denn du hättest mich ja schon mal
gefunden. Stimmt ja auch, nicht wahr?“
Ich nickte: „Und dann?“
„Dann meinte er, ich solle dich unbedingt einladen. Erst habe ich
noch so getan, als wollte ich nicht. Zum Schluß aber habe ich nachgeben und versprochen, dich einzuladen, falls du mir nochmal begegnest. Ist das nicht komisch?“
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Das war es in der Tat. Offenbar hatte sie ihren Bruder dazu
gebracht, das zu fordern, was sie selber wollte. Unwillkürlich mußte
ich sie bewundern. Noch mehr aber interessierte mich etwas anders.
„Nur für die Akten: Heißt das, daß du mich einladen willst?“
Sie sprang auf, warf die Arme fragend zur Seite und sah mich
ungläubig an. „Ja, was denn sonst? Würde es dir gefallen?“
Ich erhob mich ebenfalls und trat auf sie zu. In jede meiner
Hände nahm ich eine der ihren. „Aber wann denn?“, fragte ich.
Sie rüttelte an meinen Hände, hielt sie gleichwohl fest. „Morgen
Abend, ja? Oder hast du dann schon etwas vor?“ Ich konnte nicht
anders als sie zu umarmen. Im nächsten Moment jedoch schreckte ich
zurück und trat einen Schritt zur Seite. Sie sah mich verwirrt an, und
ich sagte: „In Ordnung, aber du mußt mir noch die Adresse sagen!“ Sie
nickte und setzte sich kurz auf die Bank, um mir Namen und
Anschrift ihres Bruders aufzuschreiben.
„Zufrieden?“, fragte sie, als sie aufstand und mir den Zettel
reichte. „Natürlich“, erwiderte ich, „und ich möchte dir danken!“ Sie
schüttelte lachend den Kopf. „Warte damit“, meinte sie, „bis wir das
Essen hinter uns haben! Vielleicht schmeckt es dir nicht.“ Die Möglichkeit bestritt ich, doch bevor ich mich noch länger darüber verbreiten konnte, drängte sie, weil ihre Freundin gleich kommen würde.
Sie hatten sich in einer kleinen Querstraße hinter dem City Square
verabredet, und weil sie nicht wußte, ob dort ein Parkplatz frei sein
würde, wollte sie ihre Freundin nicht warten lassen.
Wir überquerten die Spring Street wieder, diesmal in westlicher
Richtung, und liefen dann die Flinders Lane hinunter, bis wir die
Ecke der bewußten Querstraße erreichten. Ich hatte kein Interesse
daran, ihre Freundin kennenzulernen und mich vor deren Augen von
Pauline zu verabschieden. Zudem war ich nicht sicher, ob sie sich mit
mir zeigen wollte. Daher blieb ich vor der Ecke stehen und reichte ihr
die Hand zum Abschied. Sie drückte mir einen kurzen Kuß auf die
Wange. Oder bildete ich mir das ein? „Wie sehn uns!“, sagte sie und
wandte sich ab.
„Danke für den schönen Nachmittag“, rief ich ihr nach. Sie drehte
sich kurz um und winkte mir lachend zu. Dann bog sie um die Ecke.
Ich ging eilig vor der Ecke über die Straße. Auf der anderen Seite lief
ich ein paar Schritte, bis ich in die kleine Gasse blicken konnte.
Pauline konnte ich nicht mehr entdecken. Ich lehnte mich wartend
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gegen eine Mauer. Vielleicht zwei, drei Minuten später sah ich sie auf
dem Beifahrersitz eines hellen Wagens kommen. Sie unterhielt sich
mit der dunkelhaarigen Fahrerin und sah mich nicht. Dann waren sie
abgebogen und bald darauf im Verkehr verschwunden.
Es dämmerte längst, als ich an den mächtigen Mauern der St.
Paul Kathedrale entlang ging, um zum Bahnhof zu kommen. Ich hatte
nichts erwartet als sie zu treffen. Und nun fuhr ich nach Hause in dem
Wissen, sie bereits am nächsten Tag wiederzusehen. Ich war rundum
zufrieden. Ich hatte alles erreicht, was ich erreichen konnte. Sie hatte
mir zu zartesten Hoffnungen Anlaß gegeben. Ich schüttelte staunend
den Kopf, als ich mich daran erinnerte, wie sie ihren Bruder aufs
Glatteis geführt hatte. Glatteis? Ob sie soetwas überhaupt kannte? Ich
nahm mir vor, sie gelegentlich danach zu fragen.
Nach Bahnfahrt und gemütlichem Fußmarsch war ich eine
Dreiviertelstunde später wieder zu Hause. Marlene schien mir anzusehen, wie gut es mir ging, denn sie stellte gleich fest, als sie mich
sah, ich sähe ja recht zufrieden aus, und erkundigte sich, wie es mir
ergangen sei. Da die Kinder sich offenbar alleine beschäftigten, erzählte ich ihr gerne von meinem Nachmittag, nicht ohne zu erwähnen,
daß ich für den folgenden Abend zum Essen eingeladen sei.
„Das geht ja fix bei dir!“, meinte sie freundschaftlich und fragte:
„Was hast du denn sonst noch alles vor, wenn du dich schon morgen
bei der Familie einführen läßt?“ Ich mußte gestehen, daß ich die Sache
unter diesem Blickwinkel noch gar nicht betrachtet hatte. „Außerdem
hat das wahrscheinlich gar nichts damit zu tun. Einführen in die
Familie! Wie das schon klingt! Nein“, versicherte ich, „wir wollen ganz
einfach beisammen sein. Und außerdem hat sie auf diese Weise ihrem
Bruder noch einen hübschen Streich gespielt.“
„Na, wer weiß?“, entgegnete sie. „Mal sehen, mit welchen Neuigkeiten du morgen nach Hause kommst!“ Wir lachten beide herzlich.
Woher auch hätten wir wissen können, daß sie am nächsten Abend
keinerlei Neuigkeiten von mir hören sollte? – Jedenfalls, da ich noch
nicht wußte, wie ich das Haus des übertölpelten Bruders erreichen
sollte, fragte ich Marlene, ob ich am morgigen Abend ihr Auto benutzen dürfe. Sie gewährte mir die Bitte mit dem Vorbehalt, daß
Gerald, der noch nicht zu Hause war, vielleicht den Wagen benötigte.
Wie sich später zu meiner Freude zeigte, war das nicht der Fall.
* * *
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W

ie im Fluge verging der Samstagvormittag. Im Gegensatz zu
der freudigen Gelassenheit, mit der ich am Abend zuvor
schlafen gegangen war, war ich nun recht nervös. Ich stellte Marlene
tausend Fragen, deren Antworten ich sofort wieder vergaß. Fragte,
worauf ich achten sollte. Wollte wissen, ob es bei solchen Essen irgendwelche Riten oder Regularien gebe, die ich beachten mußte. Erkundigte mich, wann ich mich am schicklichsten verabschieden sollte.
Fragte und fragte und war in Gedanken bereits beim nächsten Punkt,
als sie mir noch den anderen geduldig beantwortete. Stets bemüht,
meine Sorgen zu zerstreuen, die sie belustigten, aber doch ernst nahm.
Als sie mich einmal auf meine Unruhe ansprach, und ich einen
Moment darüber nachgedacht hatte, mußte ich selbst darüber lachen.
Zumal sie mich daran erinnerte, wie ungezwungen ich stets in die
Prüfungen gegangen war, als wir zusammen zur Schule gingen. So
lange war das schon her! Hätte uns damals jemand prophezeit, wir
würden uns fünfzehn Jahre später im Süden Australiens wiedertreffen, wir hätten ihn verlacht. Doch so lagen nun einmal die Dinge.
Sie lebte hier, war verheiratet und Mutter. Und ich war hier zu
Besuch und hatte mich bis über beide Ohren verliebt. Durch ihre Heiterkeit nahm sie mir viel von der Unruhe, die mich erfüllte.
Auf dem Stadtplan hatte ich mir den Weg gesucht. Es sollte nicht
schwierig sein, zu Pauline zu gelangen. Das Haus ihres Bruders lag
just in jenem Stadtteil, den ich am vergangenen Sonntag zu Fuß
durchwandert hatte, nachdem ich in Ormond aus dem Zug gestiegen
war. Als Gerald kurz nach Mittag nach Hause gekommen war, und
wir alle zusammen eine Kleinigkeit gegessen hatten, fragte ich, ob ich
schon jetzt seinen Wagen haben könne, um mir die Straßen anzusehen. Er hatte keine Einwände.
Obgleich ich diesmal mit dem Auto fuhr, schien mir der Weg
länger als ich ihn von meiner unfreiwilligen Wanderung vor einer
Woche her in Erinnerung hatte. Gleichwohl fand ich die gesuchte
Straße bald und ohne Schwierigkeiten. Keine Baustellen oder Umleitungen, keine Einbahnstraßen, die mich zu Umwegen gezwungen
hätten. Ich hatte die Schirmmütze aufgesetzt, die mir schon in der
Wüste gute Dienste geleistet hatte, und trug eine Sonnenbrille. Ich
hoffte, auf diese Weise nicht sofort erkannt zu werden, wenn ich am
Haus vorbeifuhr und womöglich gerade zufällig jemand aus dem Fenster sah. Aus irgendeinem unerfindlichen Grunde wäre es mir peinlich
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gewesen. Langsam rollte ich die kleine Seitenstraße entlang, bemüht,
die Hausnummern zu erkennen.
Es war eigenartig: Obgleich in diesen Siedlungen kein Haus
exakt genauso aussah wie sein Nachbarhaus, wirkten sie doch auf
sonderbare Weise gleichförmig. Ging man hier spazieren, so wurde es
schnell langweilig, wenn man keinen anregenden Gesprächspartner
hatte – oder genug, um alleine darüber nachzudenken. Es gab einfach
nichts Überraschendes. Wände, Dächer, Türen, Fenster. Das war’s.
Aber nichts, das den Blick für einen Moment gefesselt hätte. Sicher,
mal war ein Haus offenbar frisch gestrichen, mal hing die Farbe nur
noch in Fetzen vom Holz. Mal war das Holz schlicht weiß getüncht,
mal in anderen Farben, zuweilen sogar grell oder richtig bunt. Mal
war die Haustür vorn, in der Mitte des Gebäudes, mal in der
Seitenwand.
So gab es beim genauen Hinsehen eine Fülle von Unterschieden
zu entdecken. Dennoch änderte das nichts an dem alles überwiegenden Eindruck von Gleichartigkeit. Vermutlich, ging mir durch den
Kopf, lag es daran, daß nichts zu sehen war, in dem man eine
individuelle Note hätte entdecken können. Nichts, bei dem man hätte
sagen können: Hoppla! Da hat sich aber jemand Gedanken und Mühe
gemacht!
Selbst, wenn man an einem Haus vorbei kam, das auf den ersten
Blick einen besonders gepflegten Eindruck machte oder dem man
einen gewissen Wohlstand seiner Besitzer ansehen mochte, so stellten
sich die Kleinigkeiten, die solche Unterschiede ausmachten, stets
recht schnell als belanglos heraus. Zwecklose Verzierungen an Dachrinnen oder Balkongeländern, güldene Türklingeln, gedrehte Gartenzäune, letztlich alles nutzloser Tand. Seine einzige Funktion war zu
beeindrucken. Praktischer Nutzen war nicht dabei. Herr Parvenü
nebst Gattin geben sich die Ehre ...
Auch das Haus, in dem ich heute Abend zum Essen erwartet
wurde, unterschied sich im Grunde nicht von all den anderen. Eingeschossig und aus Holz gebaut, wie fast alle anderen auch. Zwei, drei
Meter vom Fußweg zurückgesetzt, dazwischen ein kleiner Vorgarten.
Rasen, ein paar Pflanzen; bauchhohe Büsche begrenzten das Grundstück zur Straße hin. Rechts neben dem Haus führte ein Weg vorbei,
der zu einer freistehenden Garage am hinteren Ende des Grundstückes führte. Daneben, hinter dem Haus, offenbar noch ein Garten,
den ich jedoch nicht sehen konnte.
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Als ich das andere Ende der Straße erreicht hatte, wendete ich
und fuhr nochmal langsam an dem Haus vorbei. Ich prägte mir die
Lage ein, um sicher zu sein, es auch im Dunklen wiederzufinden. Zwei
Häuser weiter stand ein orangener Schuttcontainer. Gut, ein zusätzliches Wegemal. Dann fuhr ich zurück. Es war früher Nachmittag,
und da ich nicht wußte, was ich zu Hause hätte tun sollen, fuhr ich
ans Ufer der Port Philip Bay. Am Ende der North Road parkte ich und
verbrachte die Zeit bis Sonnenuntergang, indem ich am Wasser
spazieren ging. Dann fuhr ich nach Hause, um zu duschen und mich
umzuziehen. Als ich in den Spiegel sah, nachdem ich mich sorgfältig
rasiert hatte, gefiel ich mir. Ein untrügliches Zeichen für gute Laune.
Denn in schlechter Stimmung kam ich mir auch immer ziemlich häßlich vor. Beim Abschied wünschte mir Gerald, von seiner Frau inzwischen in groben Zügen eingeweiht, „Viel Glück!“, und Marlene
umarmte mich und versicherte, es werde schon alles gutgehen.
Bereits eine Viertelstunde vor der vereinbarten Zeit bog ich in die
gesuchte Straße ein. Ich fuhr an dem Haus vorbei, in dem ich Pauline
gleich wiedersehen sollte. Stellte den Wagen hinter dem großen,
offenen Container ab, der halb gefüllt mit Bauschutt am Straßenrand
stand und mir schon am Nachmittag aufgefallen war. In weiten Abständen gossen Laternen ihr Licht über die Straße. Ich stieg aus.
Zwischen Fahrbahn und Fußweg lag ein Grünstreifen, etwa einen
Meter breit. Hie und da standen Büsche, dazwischen war Gras. Der
Bürgersteig bestand einfach aus aneinandergereihten Betonplatten.
Aus den Ritzen dazwischen wuchs Moos, wenn es nicht von einem
unnachsichtigen Anwohner entfernt worden war.
Ein Hund bellte laut, als ich an einem der Grundstücke vorbei
ging, umgeben mit einer hohen, gelben Mauer. Ich erschrak und tat
unwillkürlich einen Schritt zur Seite. Das Tier blieb unsichtbar, doch
sein Bellen war unüberhörbar. Die allermeisten Häuser hier waren
aus Holz gebaut, meist weiß oder beige gestrichen. Nur am Ende der
Straße sah ich ein Steinhaus, im Gegensatz zu seinen Nachbargebäuden sogar zweigeschossig. Die Vorderfront war, soweit ich
erkennen konnte, mit Wein oder Efeu bewachsen. Auf der breiten
Querstraße vor mir fuhr mit laufender Sirene ein Krankenwagen
vorbei. Ich sah auf die Uhr. Noch sieben Minuten.
Beim Überqueren der Straße fiel mir auf, daß ich mich noch
immer nicht daran gewöhnt hatte, zuerst nach rechts zu blicken. Die
jahrzehntelange Übung, nach links zu schauen, um herannahende
- 106 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

Fahrzeuge zu erkennen, bevor man auf die Fahrbahn trat, ließ sich
nicht in wenigen Wochen ins Gegenteil verkehren. Wenn ich an einer
verkehrsreichen Straße darauf wartete, sie zu überqueren, war alles
ganz einfach, allein schon aus dem Grund, daß die vorbeifahrenden
Autos durch ihre schlichte Präsenz signalisierten, wann man wohin zu
sehen hatte. Hier indes, in der dunklen Vorortstraße, in der um diese
Zeit kein Auto mehr fuhr, hier war ich gezwungen nachzudenken.
Während ich so den Gedanken über Gewohnheiten und Erziehung
nachsann, schlenderte ich langsam wieder zurück.
Mein Auto war noch dort, wo ich es abgestellt hatte. Erst, als ich
merkte, daß ich mich dessen versichert hatte, fiel mir auf, wie unsinnig diese Feststellung war. Weshalb hätte es auch nicht mehr dort
sein sollen? Es war wohl kaum wahrscheinlich, daß es hier gestohlen
werden würde. Und falls doch, so wäre es mir gewiß schon früher
aufgefallen. Wahrscheinlich. Doch was war schon wahrscheinlich?,
fragte ich mich. Hätte nicht jeder Mathematiker mir exakt beweisen
können, daß es gänzlich unwahrscheinlich war, Pauline mehr als
dreieinhalb tausend Kilometer entfernt von der Stelle, wo sie mir
davon gefahren war, wiederzufinden? Inmitten einer Stadt mit mehr
als drei Millionen Einwohnern? Ich hatte keine Ahnung von
Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber ich glaubte, ein Hauptgewinn im
Lotto wäre wohl wahrscheinlicher. Bingo! Ich hatte gewonnen!
Vier Minuten. Ich wurde unruhig. Aufgeregt. Was würde da, dort
drüben, in dem Haus auf der anderen Straßenseite, neben der dunklen
Autoeinfahrt, was würde dort auf mich zukommen? Was würde die
Familie ihres Bruders von mir halten? Würden sie mich einer Prüfung
unterziehen? Oder würden wir nur ungezwungen plaudern? Würde ich
Pauline gefallen? Würde ich bestehen können? Was dachten sie wohl,
weshalb ich zu ihnen käme? Welcher Art von Probe würde ich unterzogen werden? Was waren die Prüfungsfächer in diesem Examen? Und
wenn ich durchfiel? Wobei?
Was sollte eigentlich die ganze Veranstaltung? Ein Familienabend mit Menschen, die ich nicht kannte. Die mich eigentlich auch
gar nicht interessierten. Mit einer Ausnahme. Aber würde ich mit
Pauline auch nur eine einzige Minute alleine sein? War es nicht
besser, nach einer Telefonzelle zu suchen, um die Verabredung bedauernd abzusagen? Reifenpanne. Krankheit. Hausunfall. Haarausfall. Einstürzende Neubauten ...
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Einen Klingelknopf konnte ich nicht finden. Hätte ich doch nur
am Nachmittag genauer hingesehen! Die Gartenpforte war nur
angelehnt. Umkehren? Die Haustür. Auch hier keine Klingel. Noch
war Zeit! Umkehren? Eine Minute vor acht. Ich holte tief Luft. Klopfte
an die Tür. Noch einmal, fester. Lauter. Licht schien durch die Ritzen
des Türrahmens. Schritte. Fliehen? Zu spät!
Die Tür ging auf. Job lachte. „Hi, Kumpel! Komm rein!“ Er trat
zur Seite, ich ging an ihm vorbei und blieb stehen. Wartete. Drei, vier
geschlossene Zimmertüren. Ein Läufer auf dem Bohlenfußboden. Er
schloß die Haustür und kam nach. „Wie geht’s?“
„Danke“, erwiderte ich. „Wie geht’s dir?“
„Gut. Komm!“ Er führte mich den Flur entlang, einen Arm auf
meiner Schulter. Der Druck seines Gewichtes war mir unangenehm.
Doch ich unterdrückte den Impuls, ihn abzuschütteln. Er sah fast
genauso aus wie vor ein paar Tagen, als ich ihn der Stadt zum ersten
Mal gesehen hatte. Ausgewaschene Jeans, kariertes Leinenhemd. Der
Geruch seines Rasierwassers mißfiel mir. Aber das mußte nichts
bedeuten. Ich mochte generell kein Rasierwasser oder Deodorant. Und
es gab nur wenige Parfüms, deren Geruch mir nicht unangenehm
aufdringlich erschien. Ich hatte nie verstehen können, warum Menschen sich mit künstlichen Gerüchen umgaben, anstatt ihrem eigenen
zu vertrauen, der doch meist viel angenehmer und unaufdringlicher
war als all die teuren Düfte aus Flaschen, Flakons und Dosen.
Eine geöffnete Tür, ich sah einen gedeckten Tisch, dahinter eine
Frau mit kurzem, braunem Haar. Helle Stoffbluse mit bunten,
stilisierten Blüten. Dunkelroter Rock bis knapp über die Knie.
Karierte Küchenschürze. Als wir eintraten, sprach Job sie an, rief sie
zu uns. Sie kam um den Tisch und musterte mich aufmerksam.
Lächelnd. Nachdem ihr Job meinen Namen genannt hatte, reichte sie
mir die Hand. Erst später erfuhr ich, daß Pauline ihr diese Geste
nahegelegt hatte. „Das ist Irene, meine Frau“, stellte Job sie vor.
Sie war etwa einen Kopf kleiner als ihr Mann und von kräftiger
Statur. Die breiten Hüften verliehen ihr eine stämmige Gestalt. Die
flinken Augen schienen ständig in Bewegung zu sein. Sie war äußerlich ein völlig anderer Typ als Pauline, doch ich mochte sie trotzdem
gleich, drückte ihr kurz die Hand. „Wie geht’s?“
„Gut“, antwortete sie. „Möchtest du etwas trinken?“
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„Ein Glas Wasser?“ Job lachte. „Wir haben auch Wein“, erklärt
er, „oder Bier. Setz dich. Ja, hier. Genau. Also, was möchtest Du
trinken?“
„Ein Glas Wasser wäre nett. Ich darf“, fügte ich erklärend hinzu,
„keinen Alkohol trinken“. Er setzte sich mir gegenüber an den Tisch.
„Oh! Warum denn das?“
Ich schaute mich um, und Irene fing meinen suchenden Blick auf.
„Pauline kommt auch gleich“, versicherte sie. Ich sah wieder zu Job
hinüber. „Ich hatte einen Unfall vor einigen Jahren. Ich verlor viel
Blut dabei. Daher bekam ich Blutkonserven. Und später wurde meine
Leber krank. Daher durfte ich keinen Alkohol trinken.“
Er nickte: „Wasser also!“
Hatte das Examen schon begonnen? „Das ist zwar schon lange
her. Und es ist auch nicht ansteckend. Aber ich soll vorsichtig sein“,
ergänzte ich meine Erklärung. Nicht, daß sie mich noch für einen
gefährlichen Infektionsherd hielten! Seine Frau stellte eine Schüssel
auf den Tisch. Ich erhob mich unwillkürlich und fragte, ob ich irgendwie behilflich sein konnte. Sie sei so gut wie fertig, entgegnete sie, ich
solle nur sitzen bleiben. Da kam Pauline herein. Sie trug eine
schwarze Leinenhose und darüber eine dunkelblaue Seidenbluse. Das
blonde Haar fiel ihr offen auf die Schultern. Sein Glanz und das
leichte Schimmern der Seide machten sie zu einer wahrhaft strahlenden Erscheinung. Mit ausgestrecktem Arm kam sie auf mich zu, bot
mir ihre Hand.
„Hi“, rief sie fröhlich. „Wie geht’s?“
Ich drückte ihre Hand. „Es ist schön, dich zu sehen!“ Ich wußte,
dies war eine ebensolche Floskel wie das „Wie geht’s“. Dennoch hoffte
ich, sie würde verstehen, daß ich es wortwörtlich so meinte. Noch
immer hielt ich ihre Hand und sah sie an. Als würde sie meine Ungeschicklichkeit nicht bemerken, ließ sie mich los und fragte ihre
Schwägerin, wohin sie sich setzen sollte.
Ihr Bruder war schneller. „Setz dich nur dort neben deinen Gast“,
sagte er grinsend. Es war tatsächlich ein Grinsen. Und es gefiel mir
nicht. Es war kein freundliches Lächeln. Irgendetwas Unangenehmes
lag in seinem Blick. Oder täuschte ich mich? Als ich genauer hinsehen
wollte, war es verschwunden, und lachend bemerkte er, ich stünde ja
immer noch, und ich solle mich doch wieder setzen. Dann rief er laut
seine Tochter, die gleich angelaufen kam und sich auf den Stuhl am
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Kopfende des Tisches setze. „Wir haben Besuch“, erklärte Job ihr.
„Erinnerst du dich an ihn?“
Sie sah mich an, und ich begrüßte sie freundlich mit ihrem
Namen. Charlotte preßte die Lippen aufeinander, sagte nichts, aber
nickte deutlich als Antwort auf die Frage ihres Vaters, ohne mich aus
den Augen zu lassen. Erst, als ihre Mutter ihr den Teller gefüllt hatte,
wandte sie ihre Aufmerksamkeit von mir ab. Es ist erstaunlich, wie
durchdringend kleine Kinder einen ansehen können als blickten sie
bis in die tiefsten Seelengründe. Ich hoffte nur, Gnade gefunden zu
haben vor ihren Augen.
Die Schüsseln und Platten mit Kartoffeln, verschiedenen Gemüsen und Fleisch wurden herumgereicht, und stets wurde ich aufgefordert, ruhig etwas mehr zu nehmen, es sei genug da. Ich bedankte
mich artig und sagte, ich hätte heute schon ausgiebig zu Mittag
gegessen, weshalb ich jetzt leider nicht sehr hungrig sei. Das entsprach zwar nicht unbedingt den Tatsachen, mochte aber immerhin
als Erklärung dafür herhalten, daß ich nur wenig von dem Fleisch und
den Kartoffeln nahm. Ich mochte nicht umständlich erklären müssen,
weshalb ich eigentlich kein Fleisch aß. Wollte zugleich aber auch nicht
den Eindruck erwecken, ich wüßte die Mühen der Hausfrau nicht zu
schätzen. So bediente ich mich im Verlaufe des Mahles ausgiebig und,
wie ich hoffte, unauffällig der unterschiedlichen Gemüse, die mit verschiedenen Kräutern und kleinen Nußstückchen zubereitet waren und
tatsächlich außerordentlich gut schmeckten. Selbstverständlich versäumte ich nicht, dies festzustellen und der Köchin mein Lob
auszusprechen.
Obgleich sie meinte, es sei doch alles nichts Besonderes, sah ich,
daß sie sich freute, und hoffte, wenigstens bei ihr einen Pluspunkt gewonnen zu haben. – Erneut fragte ich mich nach dem geheimen Zweck
dieser Einladung. Weshalb wollte Job einen zufälligen Mitreisenden
seiner Schwester kennenlernen? War das der „Aussie-way“?
Ob ich als Fremder denn Mühe gehabt hätte, sie im Dunklen zu
finden, erkundigte Job sich. Ich hätte mir auf einem Stadtplan den
Weg gesucht, erwiderte ich, und sei dann früh genug losgefahren, um
mich nicht zu verspäten. Ich hätte also, fragte Irene, ein Auto gemietet für die Zeit, die ich hier sei? Ich erklärte, daß ich den Wagen
der Freunde, bei denen ich wohnte, benutzen durfte, da sie selbst ihn
nicht brauchten.
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„Ist es nicht schwierig für dich, hier mit dem Auto zu fahren? In
Europa fahren doch alle auf der falschen Seite“, sagte Job, und ich
mußte lachen.
„Nein“, korrigierte ich ihn, „wir fahren nicht auf der falschen
Seite. Bei uns ist nur eine andere Seite die richtige Seite. Ausgenommen natürlich Groß Britannien. Dort gilt auch Linksverkehr.“
„Und ist die Umstellung schwer?“
„Nicht besonders. Wenn auch andere Autos auf der Straße fahren,
sieht man ja, wo man fahren muß. Aber es gab etwas anderes, das mir
anfangs Probleme gemacht hat: Ich bin gewohnt, mit der rechten
Hand zu schalten. Und hier habe ich immer automatisch mit der rechten Hand den Schaltknüppel gesucht, ohne ihn zu finden.“
Job lachte. „Nimm einfach einen Automatik-Wagen“, riet er.
„Ich mag keine Automatik-Autos. Mißversteh mich nicht, wer
gerne Automatik fährt, soll das auch tun. Aber ich selber mag das
nicht. Außerdem habe ich dabei auch gleich ein Problem: Mit dem
linken Fuß suche ich immer das Pedal für die Kupplung.“
„Er ist großartig, nicht wahr?“, rief Job und gestikulierte wild mit
Armen und Beinen. „Sucht rechts die Schaltung und links die
Kupplung! Wunderbar!“
„Aber inzwischen hast du dich daran gewöhnt, nehme ich an“,
meinte Irene freundlich. Ich hatte den Eindruck, das Betragen ihres
Mannes war ihr peinlich. Ich nickte ihr zu: „Ja, sicher. Ich muß nur
aufmerksamer sein. Ich meine, wenn ich in Deutschland fahre, geht
alles fast von alleine. Gas, Bremse und Kupplung. Schalten, Lenken,
Blinken und so weiter. Aber hier muß ich genau darauf achten, daß
ich alles richtig mache. Am schwierigsten sind eigentlich die vielen
kleinen Kreisel in den Vorstädten. Da muß ich immer sehr aufpassen,
damit ich nicht falschherum fahre. Jedenfalls, wenn kein anderes Auto
da ist, um mir zu zeigen, wie man fahren muß.“
Job schenkte seiner Frau und Pauline Wein nach. Ich nahm mir
noch etwas Gemüse. „Wußtest du eigentlich“, fragte Job mich unvermittelt, als ich eben mit einem Brokkoli beschäftigt war, „daß meine
Schwester schon von dir erzählt hat, bevor ihr euch hier getroffen
habt?“
Verdutzt sah ich ihn an. Ohne den Kopf zu wenden, konnte ich in
den Augenwinkeln erkennen, wie sich neben mir Pauline auf die
Lippen biß und ihrem Bruder einen vernichtenden Blick zuwarf. Ich
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verstand, daß ihr diese offensichtliche Indiskretion unangenehm sein
mußte. Auch seine Frau sah ihn fassungslos an, doch er schien nichts
davon zu bemerken. – War dies der Grund?, überlegte ich. Was ging
hier vor sich? Was bedeuteten die unterschiedlichen Reaktionen auf
seine Frage?
„Na ja“, lachte ich, „wahrscheinlich habe ich ziemlich ulkig ausgesehen damals. Keine Strümpfe, Shorts und darüber eine dicke
Lederjacke. So eine komische Erscheinung bleibt leicht im Gedächtnis.“ Ich sah, wie er Luft holte, um darauf etwas zu erwidern, doch
seine Frau kam ihm zuvor.
„Was machst du eigentlich hier? Bist du studienhalber nach Australien gekommen? Oder nur zum Urlaub?“
Nach einem kurzen Seitenblick zu Pauline, die mich kurz freundlich ansah und sich dann wieder ihrem Teller zuwandte, erzählte ich
Irene, wie ich auf die Einladung einer Schulfreundin, die ich lange
nicht mehr gesehen hatte, hierher gekommen war. Und als ich erwähnte, daß ich zu einer 4WD-Tour eingeladen worden war, mußte ich
auch von dieser Fahrt berichten. Durch immer neue Nachfragen ermuntert, erzählte ich im Verlaufe einer guten Stunde so gut es mir in
der fremden Sprache möglich war, fast alles, was ich erlebt hatte.
Besonderes Vergnügen bereitete es Job, wenn ich erwähnte, wie
einer unserer Wagen beim vergeblichen Versuch, eine Düne zu
überwinden, im Sand stecken geblieben war. Jedesmal klopfte er wie
zur Bestätigung mit der flachen Hand auf den Tisch und lachte laut
los. Beim nächsten Mal fragte ich ihn, ob er schon einmal selbst eine
solche Fahrt unternommen hätte und wüßte, wie schwierig das
manchmal war. Er verneinte es lachend und meinte, er werde es aber
bestimmt einmal machen. Es klang, als wollte er ausdrücken, dann
würde man ja sehen, daß er alles viel besser machen würde.
Mir lag eine bissige Bemerkung auf der Zunge, doch ich
beherrschte mich und nickte nur freundlich. Was ich jetzt am
wenigsten wollte, war ein Streit. Schon gar nicht über die Frage, wie
man am besten über hohe Sanddünen fahren mußte. Daher erzählte
ich weiter. Als ich jedoch zum Ende der Reise kam, vermied ich es, die
anschließende Busfahrt zu erwähnen, um Job keinen Anlaß für
weitere Bemerkungen zu geben, die seiner Schwester wohl nur hätten
peinlich sein können. So unterhielt ich die kleine Gesellschaft während des ganzen Essens. Eine mir ziemlich ungewohnte Rolle, die
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meine innere Anspannung umso mehr besiegte, als ich mich allmählich in sie einlebte.
Nicht selten provozierte meine unbeholfene Ausdrucksweise
allgemeine Heiterkeit, in die ich gerne einstimmte, war ich mir der
engen Grenzen meiner Sprachkenntnisse doch wohl bewußt und hatte
kein Interesse daran, sie zu verheimlichen. Obgleich es nicht so aussah, als würde es noch klappen, hoffte ich, mich mit Pauline auch
alleine unterhalten zu können. Und da konnte es nur hilfreich sein,
wenn ich sie bereits jetzt in ungezwungener Atmosphäre mit meinen
Ausdrucksschwierigkeiten vertraut machte. Als ich einen Augenblick
darüber nachdachte, wunderte ich mich. In den vergangenen Wochen
hatte mein Gefühl, mich nicht richtig ausdrücken zu können, dazu
geführt, daß ich stets nur kurzangebunden und meist schweigsam
gewesen war.
Heute abend aber war ich unversehens zur Plaudertasche geworden. Natürlich nicht mit jener Eloquenz, um die ich mich bei
einem vergleichbaren Anlaß in Deutschland bemüht hätte. Zum mindesten aber ohne falsche Scheu. Das Leben war Theater und heute
dieses Haus seine Bühne. Und weil ein Schauspieler nur gut ist, wenn
er seine Rolle wahrhaft fühlt, war auch ich heute gut. Denn Pauline
war mein Publikum. Und ich wollte ihren Beifall. Auch hinter der
Bühne.
Auf ihren Bruder konnte ich mir keinen rechten Reim machen.
Er war mir nicht direkt unsympathisch. Aber er wirkte nicht eben
sensibel auf mich. Ein wenig tumb vielleicht, obwohl er durchaus
intelligent zu sein schien. Oder zog er womöglich bloß eine Show vor
mir ab, deren geheimen Sinn ich nur nicht zu ergründen vermochte?
War das ein Teil des Examens? Was wurde denn geprüft? Meine
Gesellschaftsfähigkeit? Meine Tauglichkeit als Gesellschafter seiner
Schwester? Nach welchen Kriterien wurde hier bewertet? Ich wußte es
nicht. Aber ich glaubte, noch keinen Fehler begangen zu haben. Ich
glaubte sogar, mich bis jetzt recht gut aus der Affäre gezogen zu
haben. Irene schien mir durchaus wohlgesonnen. Und Pauline war
zwar beinahe die ganze Zeit schweigsam und hatte sich fast nur
zuhörend an der Konversation beteiligt; doch konnte ich auch bei ihr
kein Anzeichen von Mißfallen entdecken.
Blieb also nur ihr Bruder. Ich nahm mir vor, mich von ihm nicht
aufs Glatteis führen zu lassen; mochte er es nun vorsätzlich versuchen, oder nur versehentlich. Ich grinste ihn herausfordernd an:
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Okay, Freundchen, versuch’s nur! Glücklicherweise bemerkte er es
nicht, weil er gerade mit dem Braten auf seinem Teller kämpfte. Ich
war froh darüber, denn mir war im gleichen Moment klar geworden,
daß dieser Blick ein Fehler gewesen war, der Folgen hätte haben
können. Bloß keine Provokationen!, ermahnte ich mich.
Schließlich hatten wir auch dem Dessert Genüge getan, und die
kleine Charlotte sollte ins Bett. Sie erhob keinen Widerspruch, bestand jedoch darauf, daß ihr Vater ihr noch eine Geschichte vorlesen
sollte. Trotz des Hinweises, es sei bereits sehr spät für sie, ließ sie sich
nicht zum Verzicht bewegen, so daß Job endlich einwilligte und aufstand, um sie zu Bett zu bringen.
Unterdessen half ich Irene und ihrer Schwägerin dabei, den Tisch
abzuräumen. Als alles erledigt und im Geschirrspüler verstaut war,
wandte sich Irene an uns und fragte Pauline: „Willst du ihm nicht
einmal dein Schlößchen zeigen?“
Mir stockte der Atem. Zu einer solchen Dreistigkeit hätte ich sie
wahrlich nicht für fähig gehalten. Zumal sie vorhin die peinliche Bemerkung ihres Mannes wohl erkannt und das Gesprächsthema gewechselt hatte. Und nun eine solche, beinahe unverblümte Aufforderung?
Pauline gleichwohl blieb erstaunlich gelassen und mußte meine
Verwirrung aus meinem Gesicht gelesen haben, denn sie lachte.
„Nein, nein. Ich bin keine Prinzessin. Keine Sorge.“ Ich war erleichtert, als ich sah, daß sie den wahren Grund meiner Irritation
nicht erraten hatte. Das „Schlößchen“, erklärte sie mir, sei in Wirklichkeit nur ein kleines Gartenhaus, in dem sie immer wohne, wenn
sie hier zu Besuch sei. Da es außen in viktorianischem Stile verziert
sei, werde es im Spaß immer nur „Schlößchen“ genannt. Ich fühlte
Scham wegen meiner rüden Assoziationen und anstößigen Gedanken.
„Nehmt euch nur mit, was ihr braucht“, forderte Irene uns auf.
„Ich werde noch ein wenig fernsehen und bald zu Bett gehen, weil wir
ja morgen früh aufstehen müssen.“
Ich warf einen Blick zu Pauline, die aber nicht zu bemerken
schien, in welchen inneren Aufruhr mich diese Entwicklung versetzt
hatte. So gerne ich auch ein paar Minuten mit ihr allein verbracht
hätte, so sehr war ich doch auch versucht, jetzt in aller Eile meinen
Abschied zu nehmen. Gerade in dem Augenblick, als sich mir eine
unverhoffte Gelegenheit zu bieten schien, war ich kurz davor zu flie-
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hen. Aufgewühlt und ratlos sah ich auf die Uhr; beinahe zehn. Ohne
recht zu wissen, was ich tat, fragte ich, ob ich meine Freunde anrufen
dürfe, damit die sich keine Sorgen machten, wenn ich erst später nach
Hause käme.
Irene zeigte mir das Telefon. Nach einigen Klingelsignalen, während denen mir tausend Gedanken durch den Kopf gingen, von denen
ich keinen fassen konnte, meldete sich Marlene, erfreut, mich zu
hören. Noch immer ohne festen Entschluß erklärte ich ihr, sie möge
sich nicht wundern, wenn ich erst spät heimkäme. Es sei alles in
Ordnung und wir unterhielten uns gut, erklärte ich ihr.
Erst als ich aufgelegt hatte und mich umdrehte, begriff ich, daß
ich mir gerade selbst erlaubt hatte hierzubleiben, und mußte lachen.
Pauline sah mich erstaunt an, blickte dann an sich herunter und
fragte, worüber ich lachte. Sie hatte unterdessen Tee gekocht und
hielt ein Tablett mit der Kanne und zwei Tassen in den Händen. Ich
versicherte ihr, daß ich nicht über sie lachte, sondern weil mir gerade
aufgefallen sei, daß ich auf deutsch telefoniert hätte, so daß sie nicht
verstehen konnte, was ich gesagt hatte. Sie gab sich damit zufrieden,
und erst später fiel mir auf, daß ich selbst wohl kaum verstanden
hätte, was an einem solchen Umstand zu Lachen Anlaß geben sollte.
Irene nickte uns freundlich zu, als wir durch die Tür in den Garten
gingen. Ich dankte ihr für das gute Essen und bat sie, ihren Mann von
mir zu grüßen. Ich hoffte, ihm zumindest heute nicht noch einmal zu
begegnen.
Wir gingen nur wenige Schritte durch den Garten, bis wir vor der
Tür standen, die in das „Schlößchen“ führen sollte. Sie war an der
linken Ecke des kleinen Hauses, das vielleicht fünfundzwanzig Quadratmeter umfassen mochte. Ich nahm Pauline das Tablett ab, bevor
sie die Tür öffnete. Wir traten in einen kleinen Flur, nicht viel breiter
als die Eingangstüre selbst. Pauline schaltete eine Lampe ein und
schloß die Tür hinter uns.
Das Häuschen wirkte auf mich wie ein Blockhaus, jenen nicht
unähnlich, die ich früher in Western-Filmen gesehen hatte. Allerdings
waren, wenigstens im Innern, die dunklen Holzstämme soweit geglättet, daß die Innenwände eine ebene Fläche bildeten. Die Ritzen
zwischen den einzelnen Balken waren verstopft, ohne daß ich erkennen konnte, womit. Lehm vielleicht? Über alles zog sich, wie mir
schien, eine transparente Lasur, die dem Ganzen einen gewissen
Glanz verlieh, der hätte kalt wirken mögen, wäre er nicht durch die
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Maserung des dunklen Holzes gemildert worden. Unwillkürlich wurde
man von einem Gefühl geschützter Behaglichkeit umfangen.
In der gegenüberliegenden Wand erkannte ich ein Fenster. Im
Raum dazwischen stand an der Seitenwand ein altes Sofa, davor ein
niedriger Tisch aus massivem Holz; nach Farbe und Aufbereitung
offenbar im gleichen Wald gewachsen und von den gleichen Händen
bearbeitet, wie auch die Wände. Auf dessen anderer Seite, dem Sofa
gegenüber, stand ein Sessel; an der Stirnseite des Tisches, zum Fenster hin, ein Stuhl. Am Ende des Flures, der nur etwa zwei Meter lang
war, sah ich links eine verschlossene Tür, die in ein anderes Zimmer
oder eine Abstellkammer führen mochte. Gleich nach dieser Tür öffnete sich nach links der Raum.
An der Wand zur Kammer sah ich, nachdem ich ein, zwei
Schritte vorgegangen war, ein Regal stehen. Bücher, Musik-Anlage,
Schallplatten und CDs. Daneben eine Kommode, auch sie offensichtlich aus massivem Holz und betagt. Schräg davor, mit der Lehne
an der Hauswand, ein weiterer Stuhl, auf dem einige Kleidungsstücke
lagen. Die Zimmerecke zwischen diesem Stuhl und dem Fenster wurde
von einem breiten Bett eingenommen. Der Fußboden bestand aus
glattgeschliffenen und vermutlich gewachsten, nahezu schwarzen
Holzbohlen. – Nicht sehr groß, sagte ich mir, aber als Urlaubsdomizil
nicht zu verachten.
Unterdessen hatte Pauline mir das Geschirr wieder abgenommen
und auf den Tisch gestellt. Sie entzündete drei Kerzen in einem
Leuchter, den sie ebenfalls auf den Tisch stellte. „Setz dich nur“, sagte
sie, als sie an mir vorbei zur Tür ging. Ich entschied mich für das Sofa,
wo ich mich an die eine Seite setzte. Pauline schaltete die Deckenlampe aus und setzte sich mir gegenüber in den Sessel. Der Tee
funkelte im Kerzenlicht, als sie die Tassen füllte. Und sie selbst, ihre
feinen Züge, das glatte, dichte Haar über der schimmernden Bluse,
ihre weichen Bewegungen – sie erschien mir wie ein Wesen aus einer
anderen Welt. Etwas Unbekanntes. Etwas noch nie Dagewesenes.
In jeder meiner Nerven spürte ich ihre Gegenwart. So überdeutlich, daß es beinahe schmerzte. Ich hoffte, daß sie meine Anspannung nicht bemerkte, und trank einen kleinen Schluck. Sah mich
nochmal im Zimmer um, in der Hoffnung, sie würde ein Gespräch
beginnen, denn ich wußte nicht, was ich hätte sagen können. Nein, ich
wußte, was ich ihr sagen wollte. Aber ich hatte keine Idee, wie ich es
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anbringen sollte, ohne gleichsam mit der Tür ins Haus zu fallen. Und
somit eine lupenreine Bruchlandung hinzulegen.
Meine Erzählung über die Reise habe ihr gefallen, erklärte Pauline, nachdem sie mir zugesehen hatte, wie ich ihr Zimmer musterte.
Vielleicht erinnerte sie sich daran, wie intensiv wir die Einrichtung
des Lokales betrachtet hatten, bevor wir zum ersten Male gemeinsam
etwas gegessen hatten. Sie schmunzelte zwar, erwähnte aber nichts
davon. Ob es denn nicht manchmal auch langweilig gewesen sei, erkundigte sie sich. Immer nur Sand und Steine. Ich gab gerne zu, daß
es auch solche Phasen gegeben hatte. Im allgemeinen jedoch sei es
recht abwechselungsreich gewesen. Weit auseinanderliegende, leicht
abgeflachte Dünen. Weite Ebenen. Täler, mal schmal, mal weit auseinanderfließend. Mal Sand- oder Schotterpisten. Mal felsiger
Untergrund und Geröll. Oft schien sich tatsächlich stundenlang nichts
zu ändern, obwohl wir uns doch unaufhörlich fortbewegten. Dann
überquerten wir die nächste Düne, wie so viele andere vor ihr, und
plötzlich wirkte alles wie verwandelt.
Es sah aus, als näherten wir uns aus der Ferne langsam einem
verfallenen Friedhof. Einige Grabsteine umgestürzt, andere waren
offenbar stark verwittert, standen aber noch. Von einer Eingrenzung
war nichts zu entdecken, nur die Grabmäler standen auf einer großen
Fläche verteilt herum. Als wir sie erreichten, erkannte ich die
Täuschung. Was von weitem wie ein Totenacker aussah, war tatsächlich eine Ansammlung von rot-braunen Termitenbauten. Die meisten
ungefähr kniehoch. In den unterschiedlichsten Formen, mal rundlich
und kegelförmig, mal eher breit und rechteckig. Mal gleichmäßig
emporwachsend, sich zur Spitze hin verjüngend, mal sozusagen mit
Erkern und Balkonen versehen. Zwischen ihnen jeweils einige Meter
Raum und das allgegenwärtige Spinifex. Unwillkürlich hatte ich mich
gefragt, wovon wohl all die Millionen Insekten leben mochten, die
diese weitläufige Siedlung geschaffen hatten.
Ein ander’ mal schien’s, als führen wir durch riesige
Getreidefelder. Das Spinifex, das wir bis dahin nur vielleicht zwanzig
Zentimeter hoch gesehen hatten, wuchs hier, Korn gleich, beinahe
mannshoch. Doch damit nicht genug! Wenn die Sonne im passenden
Winkel stand, schimmerte es wie silberne Seide. „Stell dir das vor!“,
rief ich, ganz gefangen in meiner Erinnerung. „So weit du sehen
kannst, umhüllt dich Seide, die leicht vom Wind bewegt wird.
Unglaublich!“
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Sie sah mich an, doch ihre Augen schienen nicht mich zu sehen,
sondern waren in eine unergründliche Ferne gerichtet. Ich erkannte,
wie sie sich vorzustellen versuchte, wovon ich berichtete; und ich
erzählte weiter. „Einmal stand ich auf einer Düne – ich weiß nicht
mehr, ob wir gerade eine Pause machten oder anhielten, um einen
Wagen freizuschaufeln – und sah hinab ins Tal. Eine leichter Windhauch bewegte die riesigen Seidenfelder. Man konnte glauben, man
stünde vor dem Märchenwald und blickte auf die Morgennebel, aus
denen jeden Moment die Feen hervorkommen mußten, um in der
Sonne zu tanzen.“ Ich sah Pauline an und schloß: „Und dich vielleicht
in ihr Reich entführen ...“
Sie schwieg lange, ohne mich anzusehen und ganz in Gedanken.
Langsam kehrte ich aus meinen Erinnerungen wieder in die
Gegenwart zurück. Mir schien, als wäre ich nun tatsächlich im
Feenreich. Hier. Mit ihr. – „Würde es dir gefallen, wenn man dich
entführte?“, fragte sie leise. Ich lachte, und sie sah auf. „Wenn du die
Fee wärst“, gab ich zurück.
Nun lachte auch Pauline kurz, wurde aber gleich wieder ernster.
„Ich bin aber leider keine Fee“, sagte sie bedauernd und fuhr fort,
bevor ich noch etwas sagen konnte: „Enttäuscht dich das?“
Ich verstand nicht, was sie meinte, und widersprach. „Überhaupt
nicht! Ich mag dich so wie du bist.“ Sie stand von ihrem Platz auf,
ohne etwas zu sagen, und suchte einen Augenblick in dem Wandregal.
Hatte ich sie verärgert? Dann hörte ich leise Musik, die mich überraschte. Wenn ich nicht irrte, war es eine Mahler-Symphonie; doch ich
war kein Fachmann in der Hinsicht. Sie fragte mich, ob ich noch
etwas trinken wolle, und schenkte mir auf mein Nicken hin neuen Tee
ein.
Dann setzte sie sich zu mir aufs Sofa. Nicht direkt neben mich,
sondern ans andere Ende, mit den Rücken gegen die Armlehne, die
Beine im Schneidersitz vor sich. Das Thema wechselnd fragte sie
mich, wie mir ihre Familie gefallen hätte. Ich erklärte, daß ich sie
mochte. Obwohl ihr Bruder ... Sie unterbrach mich und meinte, sie
müsse mir wohl danken. Ich tat, als verstünde ich nicht, was sie
meinte, und schüttelte den Kopf: „Nein. Wofür denn?“
„Dafür, daß Du auf seine dumme Bemerkung nicht weiter eingegangen bist“, erwiderte sie ernst. Da sie es nun selbst angesprochen
hatte, fühlte ich mich berechtigt, ebenfalls davon zu reden. „Ich muß
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zugeben, daß ich mich im ersten Moment gefreut habe, als ich es
hörte. Aber ich sah, daß es dir peinlich war, und wollte deshalb nicht
weiter darüber sprechen. Und Irene hat mir ja auch gut dabei
geholfen.“
„Du hast dich gefreut?“, fragte sie, ohne daß ich erkennen konnte,
ob ihre Empörung gespielt oder eine echte war. „Ja“, gab ich offen zu
und zwang mich, sie dabei anzusehen. „Seit ich dich zum ersten Mal
gesehen habe, damals, im Bus, wollte ich nichts anderes, als dich
kennenlernen. Vielleicht klingt es albern, was ich sage. Und ich kann
mich in deiner Sprache auch nicht gut ausdrücken. Aber seit damals
habe ich an nichts anderes gedacht als daran, wie ich dich wiederfinden könnte.“ Ich bemerkte, sie wollte etwas antworten, doch obwohl
ich einen Moment wartete, sagte sie nichts, und ich sprach weiter.
„Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mir gesagt habe, daß
es erfolglos sein würde, nach dir zu suchen. Aber mindestens genauso
oft siegte dann wieder die Hoffnung. Und als ich nun hörte, daß auch
du mich gesehen hast, habe ich mich gefreut. Zu hören, daß du mich
auch wahrgenommen hast, hat mich glücklich gemacht. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich albern, aber seit ich dich sah, wollte ich dich
kennenlernen.“ Mir klopfte das Herz so heftig, daß ich glaubte, sie
müsse es hören, und ich bekam kein weiteres Wort mehr heraus.
So verging vielleicht eine Minute, die mir wie eine Ewigkeit
schien, in tiefstem Schweigen; und ich wäre nicht erstaunt gewesen,
wenn im nächsten Moment das Licht der aufgehenden Sonne durchs
Fenster gefallen wäre.
„Ich auch.“ Fast hätte ich es nicht gehört, so leise hatte sie die
beiden Worte gesagt. Ich sah zu ihr hin und war versucht zu glauben,
meine Einbildung habe mir einen Streich gespielt. Ihre Hände lagen
im Schoß, den Kopf hielt sie gesenkt. Ich weiß nicht, wie lange ich sie
ansah, bis ich bemerkte, daß sie weinte. Erschrocken sprang ich auf
und kniete mich neben sie auf den Boden. Nahm ihre Hände in die
meinen. Sie wehrte sich nicht.
„Bitte verzeih mir, wenn ich etwas Falsches gesagt habe!“, bat ich
inständig. „Ich hatte nicht die Absicht, dir weh zu tun. Oder dich
traurig zu machen.“ Sie schüttelte den Kopf. „Ich bin nicht traurig“,
sagte sie und wandte mir das Gesicht zu. Tränen liefen über ihre
Wangen, doch sie lächelte.
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Das spärliche Licht im Zimmer brach sich in ihren feuchten
Augen, so daß sie strahlten. Sanft wischte ich mit meinen Händen die
Tränen aus ihrem Gesicht. Sie ließ mich gewähren und sah mich dabei
unverwandt an. Dann griff sie mich bei den Handgelenken und zog
mich neben sich aufs Sofa.
„Nein“, wiederholte sie. „Ich bin nicht traurig. Ich bin sehr
glücklich!“ Mir war, als sei plötzlich alles um mich herum verschwunden. Das Zimmer, das Haus, die ganze Welt. Nur sie und ich allein im
Universum. Und nur die Sterne um uns herum. Sie strich mir zärtlich
über den Kopf, ich legte meine Hand an ihre Wange, und langsam,
fast unmerklich, näherten sich unsere Gesichter, bis endlich unsere
Lippen sich berührten. Kurz, beinahe scheu. Dann sahen wir einander
wieder in die Augen. Wir umarmten uns, und ich roch zum ersten mal
den Duft ihres Haares, küßte ihren Hals, schmeckte ihre Haut. Sie
fuhr mir durchs Haar und zog meinen Kopf hervor, sah mich lächelnd
an. Zum zweiten Male küßten wir uns. Länger, als bei der ersten,
vorsichtigen Berührung. Ich spürte, wie sich ihre Lippen sachte
öffneten, und wir erforschten einander.
Arm in Arm saßen wir darauf beieinander. Wortlos lauschten wir
der Musik. Es gab nichts zu sagen in diesen Momenten, und so war
unser Schweigen ganz natürlich und hatte nichts Beängstigendes an
sich. Ich spürte sie neben mir und war wunschlos glücklich. Weit war
ich gereist und hatte ständig nach ihr Ausschau gehalten. Doch nie
hatte ich sie gesehen. Jetzt aber war sie hier. Neben mir. Und ich
fühlte die Wärme ihres Leibes. Es gab nichts anderes, an das zu
denken sich gelohnt hätte.
Die Symphonie war längst verklungen und die Kerzen erloschen,
als mir eine Erinnerung in den Sinn kam. Flüsternd, als könne jeder
laute Ton alles verderben, erzählte ich Pauline davon, wie wir einmal
nicht weit neben dem Track, der hier durch eine riesige Ebene führte,
einen kleinen Felshügel sahen. Vielleicht zehn, zwanzig Meter hoch
und ungefähr zweihundert Quadratmeter in der Fläche. An einer Seite
nicht mal zu steil, um mit dem Geländewagen hinaufzufahren. Oben
angekommen und ausgestiegen bot sich ein wunderbarer Ausblick.
„Stell Dir vor“, sagte ich, „du stehst auf einem nackten, rotbraunen Felsen, und wohin du dich auch wendest, überall kannst du
bis zum Horizont schauen. Nichts hindert deinen Blick, in allen
Richtungen siehst du bis ans Ende der Welt! Siehst in der Ferne
Dünen, wie gekämmt. Siehst Spinifex-Felder. Siehst Bäume und
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Sträucher und dazwischen die rote Erde. Keine Wolke am blauen
Himmel, nur die Sonne und – weiter westlich – der zunehmende
Mond. Der Wind streicht dir zart durchs Haar. Und wenn sie einen
Moment still sind, kannst du sogar deine Gefährten vergessen und
allein sein. Mitten in der Wüste. Ewigkeiten entfernt von allem
anderen. Die Wüste, der Stein, die Sonne und du – eine Welt für sich!“
Sie lächelte mich an. „Ich wünschte, du wärest dort bei mir
gewesen! Ich bin sicher, es hätte dir genauso gefallen wie mir!“ Sie
nickte stumm. Nach einem Moment der Stille schloß ich meine
Erzählung. „Leider währen solche Augenblicke nicht lange. Vielleicht
auch: glücklicherweise – weil sie so nicht ermüden. Diese Minuten
jedenfalls, auf diesem nirgends gesondert vermerkten Fels, allein,
einige zehn Meter von den anderen Menschen und den Wagen entfernt, mich langsam drehend, atmend, schauend, fühlend: sie gehören
zu den schönsten der ganzen Reise.“
„Schöner als jetzt?“, fragte sie, um mich zu necken. „Wie kannst
du soetwas sagen?“, gab ich empört zurück. Sie drückte mich an sich
und gab mir einen Kuß. „Komm jetzt“, sagte sie dann und stand auf.
„Es wird unbequem hier. Laß uns schlafen gehen.“ Mit einem Schlag
brach in meinem Kopf der ganze Orkan einander jagender Gedanken
wieder aus. Das war also der Abschiedskuß, und nun war ich entlassen. In Gnaden zwar, wie’s schien, doch entlassen. Hatte ich etwas
anderes erwartet? Hatte ich überhaupt etwas erwartet? Mein Bauch
verkrampfte sich, und ich konnte nicht aufstehen. Weshalb konnten
wir nicht bis ans Ende aller Tage, oder wenigstens die ganze Nacht,
hier zusammen sitzen? Einander in den Armen haltend? Jeder die
Wärme des anderen spürend? Es schien mir ungerecht, ja grausam,
daß so schnell wieder alles vorbei sein sollte.
„Was ist denn?“, hörte ich sie besorgt fragen. Endlich siegte die
Vernunft. Oder was auch immer man dafür halten mochte. Ich stand
auf. „Du hast Recht“, stellte ich sachlich fest. „Es ist schon spät. Ich
sollte jetzt nach Hause fahren, damit du in Ruhe schlafen kannst.“
Damit ging ich in Richtung Tür. Dort drehte ich mich um, um ihr zum
Abschied die Hand zu reichen. Meine Traurigkeit versuchte ich zu
verbergen und zwang mich zu einem Lächeln.
Sie schaute mich entgeistert an. Eine Weile sahen wir uns so
wortlos an, dann schüttelte sie ungläubig den Kopf. „Was ist mit dir
los?“, fragte sie schließlich. „Meinst du das ernst? Willst du mich jetzt
wirklich alleine lassen?“ Da ich nichts zu sagen wußte, trat sie auf
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mich zu, nahm meine Hand und fuhr fort: „Das kommt gar nicht in
Frage! Du bleibst hier!“ Jetzt war ich es, dem die Tränen in die Augen
stiegen. Pauline glaubte wohl, sie rührten daher, daß ich meinen Entschluß nicht rückgängig machen wollte, und versuchte mich zu
überzeugen. „Sieh mal, mein Bruder und seine Familie fahren morgen
in aller Frühe weg. Da haben wir den ganzen Tag für uns! Ist das
nicht wundervoll?“
Ich nickte nur und schloß sie in die Arme. Nun begann auch sie
zu weinen. „Es ist ja alles gut“, flüsterte ich ihr ins Ohr. „Ich lasse dich
nicht alleine!“ So liebkosten wir einander lachend und weinend zugleich, bis sich unsere Gefühle wieder soweit beruhigt hatten, daß wir
uns voneinander lösen konnten. Ich kann kaum beschreiben, was in
mir vorging; es war zunächst ein Durcheinander widerstreitender
Gedanken und Empfindungen, die einander so schnell jagten, daß ich
ihnen nicht zu folgen vermochte. Wie in einer Art Trunkenheit erschien mir dann alles weich und unwirklich, doch wie den Betrunkenen interessierte es mich nicht. Alles war wie es war, und es lohnte
nicht darüber nachzudenken. Nicht einmal die Frage, ob ich nachdenken sollte, stellte sich. Alles war. Und es war zweifelsfrei. Die
Gewißheit eines Bewußtlosen.
Es war nicht nötig, eine Lampe einzuschalten. Unsere Augen
hatten sich längst an die Dunkelheit gewöhnt, und durch das Fenster
an der Seite schienen die Sterne ins Zimmer. Pauline zeigte mir das
kleine Badezimmer, das ich für eine Abstellkammer gehalten hatte,
und ließ mir den Vortritt. Als ich zurückkam, hatte sie das Geschirr
zusammengestellt und die Bettdecke zurückgeschlagen.
Ein wenig hilflos stand ich im Raum, nachdem sie an mir vorbei
ins Bad gegangen war. Doch schließlich zog ich mich aus und
schlüpfte unter die Bettdecke. Dann sprang ich nochmal hinaus, um
ein weiteres Kissen vom Sofa zu holen. Ich warf es ins Bett und stopfte
es mir hinter den Rücken, so das ich halb aufrecht sitzen konnte.
Dann kam Pauline auch schon wieder. Ich konnte meinen Blick nicht
von ihr wenden, als sie ihre Kleider abstreifte. Bevor sie ins Bett kam,
ging sie zum Fenster, um den Vorhang zuzuziehen. Sie sah wunderbar
aus! Im Licht der Sterne schien sie mir überirdisch schön wie sie da im
Halbprofil stand. Die langen, schlanken Beine verbreiterten sich
gleichmäßig von den Fesseln hinauf bis sie beinahe unmerklich in Pobacken und Hüfte aufgingen. „Warte!“, rief ich, als sie die Hand hob,
um nach dem Vorhang zu greifen.
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Erstaunt drehte sie sich um. „Was?“
„Warte“, wiederholte ich, sprang aus dem Bett und eilte zu ihr.
„Du bist wunderschön in diesem Licht“, versicherte ich ihr und sie
lachte. „Wirklich!“, beteuerte ich. „Du bist wirklich eine Fee!“ Sie stieß
mich lachend gegen die Schulter und wollte erneut zum Vorhang
greifen. „Nein“, bat ich. „Bitte nimm mich in deine Arme!“ Prüfend sah
sie mir in die Augen, in denen sie nichts anderes sehen konnte, als daß
ich es ehrlich meinte. So umarmte sie mich schließlich. Meine Hände
streichelten ihren Rücken, und sie fuhr langsam über den meinen. Wir
tauschten innige Küsse. Endlich lösten wir uns und traten einen
kleinen Schritt auseinander. Im Lichte der Nacht betrachteten wir
einander, und einen Moment lang wunderte ich mich, daß mir ihre
Blicke so wenig peinlich waren, obwohl sie spätestens jetzt bemerken
mußte, was ihr wunderbarer Anblick bei mir ausgelöst hatte.
Ich legte meine Hände an ihre Wangen und ließ sie dann streichelnd entlang ihres Halses auf ihre Schultern gleiten. Als ich fortfahren wollte, sie zu liebkosen, nahm sie meine Hände und schüttelte
den Kopf. „Es ist zu kühl hier“, sagte sie leise. „Laß uns ins Bett
gehen.“ Ich gab nach und nickte, sie zog den Vorhang zu. „Muß das
sein?“, fragte ich, als ich mich in völliger Dunkelheit fand. „Ich bin es
so gewohnt“, antwortete sie.
„Kannst du ihn nicht offen lassen?“, bat ich. „Ich möchte dich
gerne sehen.“ Sie lachte, aber gewährte mir die Bitte. Dann sprangen
wir zusammen ins Bett, und ich hätte mich nicht gewundert, wenn es
unter unserem gemeinsam Gewicht zusammengebrochen wäre. Doch
es hielt stand. Wir kuschelten uns aneinander, um uns zu wärmen.
Wir küßten uns und sie streichelte mir langsam die Brust. Ich genoß
ihre Berührungen. Mir war so warm, daß ich die Bettdecke mit den
Füßen zur Seite schob. Pauline hatte sich auf den einen Arm gelehnt,
während sie mit der anderen Hand über meinen Körper fuhr. Ich sah
nur ihre Augen, die mich betrachteten. Langsam und ruhig erforschten wir einander.
Viel später, als sie rittlings auf meinen Schenkeln saß, erhob sie
sich ein wenig und nahm in sich auf, was sie erwartungsvoll vor sich
liegen sah. Ich glaubte zu verbrennen, als ich die Hitze ihres Leibes
um mich spürte. Dann merkte ich, wie sich in ihr etwas bewegte, das
mich unerbittlich in sie hineinzog. Ich hielt sie fest bei den Hüften und
mußte wenig tun, um gänzlich in ihr aufzugehen. Ein angenehmer
Schmerz durchfuhr mich, als sie mich plötzlich zu erdrücken schien.
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Es war, als liefe eine Welle durch ihren Körper, von den Schenkeln
über das Becken durch den Bauch zur Brust und in den Hals, aus dem
ein leiser Laut der Freude kam. Dann eine zweite. Und eine dritte. Es
war wunderbar, diesen schönen Körper zu sehen, der sich so anmutig
bewegte.
Als sie ihren Kopf aufrichtete und mir in die Augen schaute,
schloß ich sie in meine Arme und zog sie sacht zu mir herunter. Sie
sah zweifelnd auf mich und wollte sich widersetzen, doch ich lachte sie
an und schüttelte den Kopf, ohne sie loszulassen, bis sie auf mir lag.
„Wie geht es dir?“, fragte sie flüsternd.
„Wunderbar“, antwortete ich. „Und dir?“
„Wunderbar.“ Und nach einem Moment des Schweigens: „Es tut
mir leid, meine Beine beginnen, weh zu tun.“
„Sei vorsichtig“, flüsterte ich, denn noch immer waren wir eins.
Behutsam hob ich mein Becken an, bis sie ihre Beine ausstrecken
konnte. „Ich möchte immer so bei dir sein“, sagte ich ihr leise ins Ohr.
„Ich auch“, erwiderte sie, um mich darauf zu küssen. Etwas
später fing sie an zu kichern. Auf meine Frage, was denn passiert sei,
meinte sie: „Du bist ja nicht nur bei mir. Du bist ja sogar in mir. Und
ich hab’ mir gerade vorgestellt, was wohl die Leute sagen würden,
wenn wir immer so aneinanderkleben würden. Ich meine: Immer.
Egal, ob wir arbeiten oder einkaufen oder spazierengehen. Einfach
immer.“
Bei der Vorstellung mußte auch ich lachen. „Ja“, sagte ich. „Und
ich fürchte, auch wenn es jetzt ein wundervolles Gefühl ist, so würde
es wohl auf die Dauer etwas unbequem. Und wenig praktisch.“
„Du hast recht. Aber jetzt genieße ich es noch, dich in mir zu
spüren.“ Bei diesen Worten spürte ich erneut, wie sich in ihr etwas
bewegte, um mich zu drücken.
„Wie machst du das?“, fragte ich.
„Was?“, fragte sie zurück. „Das?“ Erneut fühlte ich die Bewegung,
die mich in sie hineingezogen hatte.
„Ja, genau das! Wie machst Du das?“
„Ich weiß nicht“, entgegnete sie. „Ich mache es halt. Wie es geht,
weiß ich nicht. Oder kannst du erklären, wie man mit den Ohren
wackelt?“ Über diesen eigenartigen Vergleich mußte ich lachen und
gab zu, daß ich das auch nicht erklären könnte. Dann spürte ich, wie
sie unruhig wurde.
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„Was ist denn?“
„Mein Rücken wird kalt. Ich suche die Decke.“
Die liege irgendwo am unteren Ende des Bettes, erklärte ich.
„Und ich fürchte, wir werden sie nicht erreichen, ohne daß ich von dir
vor die Tür gesetzt werde.“ Sie dachte einen Augenblick nach und
meinte dann, das sei doch nicht schlimm, denn ich könne doch gleich
wieder zurückkommen. Aber sie fange wirklich an zu frieren.
Was ich befürchtet hatte, geschah; und als wir unter der Decke
lagen, stellte sich heraus, daß ich nicht mehr genug Kraft hatte, um
sogleich noch einmal durch das Schloßtor zu schreiten. Pauline wollte
mir helfen, zu vergangener Größe zurückzufinden, doch ich hielt ihre
Hand fest. „Laß uns beieinander liegen und vielleicht ein wenig
schlafen.“ Als ich ihren zweifelnden Blick sah, setzte ich hinzu: „Du
hast mir gutgetan und mich sehr glücklich gemacht.“
„Du mich auch“, flüsterte sie mir ins Ohr und biß es zärtlich.
Dann drückten wir uns mit verschlungenen Armen und Beinen aneinander.
* * *

A

m frühen Morgen wurden wir fast gemeinsam wach. Im Schlafe
hatten wir uns auseinander gelöst, doch fanden wir, daß wir
uns die ganze Nacht über an den Händen gehalten hatten. Es dämmerte bereits, und so konnten wir uns etwas besser sehen als nur im
Licht der Sterne. Selbst, nachdem sie am Fenster den Vorhang zugezogen hatte. Was wir sahen und fühlten, enttäuschte uns nicht. Als
wir uns ein weiteres mal zur Ruhe legten, hörten wir, wie der Wagen
mit der Familie ihres Bruders das Grundstück verließ. „Jetzt sind wir
allein“, hörte ich Pauline noch sagen. Doch während es beim ersten
Mal die Müdigkeit gewesen war, die uns den Weg in den Schlaf
geebnet hatte, war es diesmal reine Erschöpfung, die uns ins Reich der
Träume zwang.
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als ich erwachte. Ich
begriff nicht sofort, was mich störte. Bis ich bemerkte, daß ich alleine
im Bett lag. Ich richtete mich auf und sah mich um. Pauline war nicht
zu sehen, aber ihre Sachen lagen noch vor dem Bett am Boden. Dann
hörte ich die Dusche und stand auf, ging zur Badezimmertür, klopfte
an. „Darf ich reinkommen?“, rief ich durch die geschlossene Tür.
„Was?“, schallte es zurück. Ich wiederholte meine Frage.
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„Ich kann dich nicht verstehen“, rief sie, „ich dusche gerade.“ Ich
öffnete die Tür und trat an den Duschvorhang, hinter dem sie stand,
und schob ihn einen Spalt weit zu Seite. Das Wasser lief ihren
wunderbaren Rücken hinunter. „Ich fragte, ob ich reinkommen darf“,
sagte ich lachend.
Sie fuhr herum, und als sie mich lachen sah, lachte sie ebenfalls.
„Was?“, rief sie durch die Strahlen der Dusche. „Hier?“ Zuerst verstand ich nicht, was sie meinte. Erst, als ich die Art ihres Grinsens
erkannte, begriff ich und setzte einen empörten Gesichtsausdruck auf.
„Also, bitte!“, sagte ich kopfschüttelnd und wollte mich abwenden.
Doch sie hielt mich am Arm zurück.
„Komm schon“, sagte sie und zog mich unter die Dusche. Im
ersten Moment schien mir das Wasser viel zu heiß, schnell indes gewöhnte ich mich daran. Oder richtiger: Ich dachte nicht mehr daran.
Denn als Pauline mich abrieb und mich dann hieß, das gleiche mit ihr
zu tun, konnte ich keinen Gedanken mehr an soetwas Nebensächliches wie Wassertemperaturen verschwenden. Vermutlich hatte
keiner von uns je länger geduscht als dieses Mal, und kaum wohl
waren wir je so sorgfältig gesäubert worden. Als wir schließlich das
Wasser abstellten und einander ausgiebig trockneten, waren unsere
Fingerspitzen bereits ganz schrumpelig. Wir lachten, als wir das sahen, und machten Faxen, als wollten wir einander mit diesem Anblick
erschrecken. Dann beschlossen wir, uns noch einmal hinzulegen, bis
sich unsere Finger wieder erholt haben würden. Und da unser Verlangen nach einander fürs erste gestillt war, liebkosten wir uns
lediglich zärtlich, ohne uns dabei erneut zu sehr zu verausgaben.
Schließlich standen wir auf und gingen, nachdem wir uns angezogen hatten, hinüber ins Haus und frühstückten ausgiebig. Pauline
erzählte mir, wie ihr Bruder sie früher, als sie noch bei ihren Eltern
wohnten, immer geärgert hatte und wie sie sich dann jeweils rächte.
Ich erzählte ihr von meiner Schwester, für deren Streiche oft genug
ich zur Rechenschaft gezogen worden war, weil sie es meist verstanden hatte, alle Schuld auf mich abzuwälzen. Bei ihr sei es anders
gewesen, meinte sie, da habe Job immer gewonnen. Mir schien, sie
ärgerte sich noch immer darüber, obwohl es schon Jahre zurückliegen
mußte.
Während wir uns unterhielten, fiel mir auf, daß sie irgendwie
anders sprach als sonst. Erst, nachdem ich eine Zeitlang darauf ge-
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achtet hatte, erkannte ich, daß sie sich offenbar bemühte, langsam zu
sprechen, und ich fragte sie danach. Sie bedauerte, daß es mir
aufgefallen war. Meine erstaunte Frage, weshalb ich es nicht merken
sollte, beantwortete sie ausweichend damit, daß sie glaube, es täte ihr
gut, wenn sie ein wenig ruhiger rede. Ich dankte ihr, weil es mir
dadurch leichter fiel, sie zu verstehen, und erzählte, wie oft ich in den
letzten Wochen trotz genauen Hinhörens etwas nicht richtig begriffen
hatte, weil mir nicht nur einzelne Wörter unbekannt waren, sondern
weil auch die Aussprache hier in Australien manchmal eine andere
war als ich es kannte.
Sie erkundigte sich nach einem Beispiel, und mir fiel zunächst
nur „mate“, der Kumpel, ein, der nicht, wie man vermuten konnte,
„Mäjt“ ausgesprochen wurde, sondern „Mait“. Sie lachte, und wir
kamen gemeinsam noch auf viele andere Wörter, deren Aussprache
sich hier von meinem Schul-Englisch unterschied. Dann überlegten
wir, wie wir den Tag verbringen wollten; und da Pauline gerne eine
bestimmte Ausstellung sehen wollte, die mich auch interessierte,
entschlossen wir uns, ins Museum zu gehen.
Als sie mich fragte, was ich mit den Freunden, bei denen ich
wohnte, ausgemacht hätte, schien es mir angebracht, dort noch einmal
anzurufen. Ich wollte gerade den Hörer abnehmen, als der Apparat
klingelte. Pauline kam herbei und meldete sich. Ich konnte nur erkennen, daß es wohl ihre Schwägerin war, denn Pauline selbst sagte
nicht mehr als einige „Ja“ und „Okay“.
„Ist etwas passiert?“, erkundigte ich mich besorgt, weil ich fürchtete, irgendetwas könnte uns einen Strich durch die Rechnung
machen und den Tag verderben. Doch Pauline schüttelte den Kopf und
versicherte mir, daß im Gegenteil alles in wunderbarster Ordnung sei.
Die Familie sei dort noch von Bekannten zum Abendessen eingeladen
worden, was sie nicht hatten ablehnen können. Daher würden sie erst
spät abends wieder nach Hause kommen. Irene habe sie aufgefordert,
nicht mit dem Essen auf sie zu warten, und nur gebeten, sie möge
schon einmal das Geschirr zum Frühstücken eindecken, damit Irene
sich nicht mehr darum kümmern mußte. „Wenn Du willst“, schloß sie
ihren Bericht, „kannst Du nun sogar bis morgen bleiben. Job fährt
immer sehr früh zur Arbeit, und Irene ist bestimmt nicht böse, wenn
sie dich noch sieht. Sie ist meine Freundin.“
Ich nahm sie in die Arme und drehte sie im Kreise. Doch dann
bekam ich Bedenken. „Ich weiß nicht, wie lange ich das Auto haben
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kann, mit dem ich gekommen bin. Vielleicht brauchen sie das heute
wieder, oder morgen früh.“
„Das ist kein Problem“, versuchte sie, meine Sorgen zu zerstreuen. „Wenn sie das Auto brauchen, bringen wir es eben zurück
und fahren mit dem Zug oder dem Bus. Ruf jetzt erstmal an, und
danach wissen wir mehr.“ So geschah es. Ich erfuhr, daß Marlene und
Gerald den Wagen zwar nicht unbedingt brauchten, hörte aber doch
heraus, daß es ihnen ganz lieb gewesen wäre, ihn zur Verfügung zu
haben. Daher versprach ich, das Auto innerhalb einer Stunde zurückzubringen, erklärte Marlene aber zugleich, sie solle mich bei nichts
einplanen, weil ich noch etwas anderes vorhätte. Die Frage von Marlene, ob eine gewisse junge Dame, die ich ihr gegenüber einmal erwähnt hätte, dabei ein Rolle spiele, bejahte ich nach einem Blick auf
Pauline, die neben mir stand und von dem deutsch geführten Gespräch wohl nichts verstand. Da ich diesen Punkt jetzt nicht vertiefen
wollte, beendete ich das Gespräch damit.
„Hast du von mir gesprochen?“, erkundigte sich Pauline.
Überrascht sah ich sie an. „Wie kommst du darauf?“
„Du hast mich plötzlich angesehen und Ja gesagt.“ Ich gestand
also und gab ihr das Gespräch wieder. Sie erklärte sich damit einverstanden mitzukommen. Über meine Frage, ob ich sie meinen
Freunden vorstellen dürfe, dachte sie eine Weile nach und meinte
dann, damit würde sie lieber warten. Ich fragte nicht nach, was sie zu
dieser Antwort bewog. Sie hatte wohl ihre Gründe.
Wir räumten im Haus auf und deckten bei der Gelegenheit auch
gleich den Frühstückstisch, so daß wir später nicht mehr daran
denken mußten. Dann zogen wir unsere Jacken an, schlossen die
Türen ab und gingen zu meinem Auto. Kurz bevor wir es erreicht
hatten, hielt ein Wagen neben uns am Straßenrand und Pauline
erkannte eine ihrer Freundinnen. Sie lief zur Fahrertür und begrüßte
sie, während ich auf dem Fußweg stehen blieb und freundlich
hinübersah. Sie wechselten einige Sätze miteinander, dann kam
Pauline zurück und erklärte, daß ihre Freundin etwas Dringendes mit
ihr zu besprechen habe.
Adieu, du schöner Tag!, ging es mir unwillkürlich durch den
Kopf. Pauline aber sprach weiter und erklärte mir, das Gespräch
werde nicht lange dauern und sie hätten beschlossen, daß sie mit ihrer
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Freundin hinter mir her fahren würde, die uns anschließend auch
noch in die Stadt bringen wollte.
Schlagartig hellte sich meine Stimmung wieder auf, und ich
deutete der Freundin, die uns aufmerksam beobachtete, lächelnd eine
Verbeugung an. Pauline stieg in den einen Wagen und ich in den
anderen. Dann fuhr ich an ihnen vorbei und machte mich guter Dinge
auf den Heimweg, wobei ich stets darauf achtete, daß die beiden Frauen nicht durch eine rote Ampel von mir abgehängt wurden. Ich
glaubte, es war das gleiche Auto und die gleiche Fahrerin, mit der
Pauline in der Stadt weggefahren war. Da ich jedoch nicht so genau
darauf geachtet hatte, war ich nicht ganz sicher. Eigentlich war es ja
auch gleichgültig. Oder nicht?
Da Pauline nicht vorgestellt werden wollte, hielt ich bereits vor
dem Nachbargrundstück meiner Freunde und bat die beiden, hier auf
mich zu warten. Ich fuhr meinen Wagen vor die Garage und ging ins
Haus, um mich zu bedanken und die Schlüssel abzugeben. Marlene
hatte mich bereits durchs Fenster gesehen und kam mir entgegen. Mit
einem verschmitzten Lächeln fragte sie mich, ob es mir gut gehe.
Anstatt zu antworten, nahm ich sie in den Arm.
„Dann bin ich ja beruhigt“, sagte sie. „Und was hast du jetzt noch
vor?“ Wahrheitsgetreu antwortete ich, daß ich ins Museum gehen
wollte, doch es schien, als glaubte sie mir nicht. Mag sie denken, was
sie will, dachte ich mir, und erklärte nur noch einmal, sie möge nicht
auf mich warten, denn ich käme vielleicht erst spät nach Hause.
„Oder gar nicht“, erwiderte sie lachend. Ich konnte ihr nicht böse
sein.
„Oder gar nicht“, bestätigte ich also. „Aber mach dir keine Sorgen
um mich, ja?“ Damit wandte ich mich wieder zum Gehen.
„Paß auf dich auf!“, rief sie mir nach, und ich nickte ihr zu, die
Hand zum Gruß erhoben. Als ich über den Hof gegangen war und auf
der Straße ankam, bremste ich meinen Schritt und ging langsam zu
dem Wagen mit den beiden Frauen. Durch die Windschutzscheibe
konnte ich erkennen, daß sie miteinander sprachen. Da ich nicht stören wollte, setzte ich mich einige Meter vor ihnen auf das kleine
Mäuerchen, das den Vorgarten des Nachbarn begrenzte. Ich schlug die
Beine übereinander und schaute in die andere Richtung, um die
beiden nicht zu drängen.
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Es war schönes Wetter, blauer Himmel und nur wenige kleine
Wolken zu sehen. Wie anders wäre wohl alles gekommen, fiel mir auf,
wenn es regnen und stürmen würde? Vermutlich hätte ich Pauline
dann nie in dem Straßencafe sitzen sehen. Und ich hätte nicht auf der
Drahtbank an der Bus-Haltestelle gesessen, wo sie mich getroffen
hatte. Wir hätten uns nicht verabreden können und sie hätte mich
nicht eingeladen. Die Familie ihres Bruders hätte wohl den
Sonntagsausflug abgesagt; und ich säße jetzt nicht hier auf der Mauer.
Bemerkenswert, wie sehr, aller vermeintlichen Zivilisation und Naturferne unseres Lebens zum Trotze, die Naturgewalten unsere Geschicke beeinflußten! Wenn man nicht darüber nachdachte, konnte
man es leicht übersehen und meinen, die Zeiten, in denen Wettergötter das Schicksal der Menschen bestimmten, seien längst vergangen.
Andererseits, sagte ich mir, hätte Pauline mir natürlich auch bei
der Suche nach Schutz vor einem Regenschauer in die Arme laufen
können. Ich hätte sie auch bei nassem Wetter besuchen können. Aber
der vorherige Gedanke gefiel mir besser. Und da ich nicht in der
Stimmung war, nach streng logischen Gesichtspunkten und den
Gesetzen der Wahrscheinlichkeit das Für und Wider gegeneinander
abzuwägen, begnügte ich mich mit dem Gedanken an die Macht des
Wetters. Jedenfalls fühlte ich mich wohl, beschienen von der Sonne
und mit dem Wissen, Pauline war nur wenige Meter von mir entfernt.
Vielleicht waren es nur drei Minuten, vielleicht auch eine Viertelstunde, die ich so saß und meinen Gedanken nachhing. Ich sah nicht
auf die Uhr. Zeit überhaupt interessierte mich nicht. Es genügte mir,
am Stand der Sonne zu erkennen, daß es noch eine Weile Tag bleiben
würde. Ich träumte mit offenen Augen und hörte nicht einmal, wie die
Wagentür geöffnet wurde. Erst, als Pauline mich ansprach, wachte ich
auf. „Was ist mit dir?“, fragte sie. „Hast du es dir anderes überlegt?“
Ich stand auf und schüttelte den Kopf. „Nein, nein“, widersprach
ich. „Ich wollte nur eure Diskussion nicht unterbrechen!“ Die sei
bereits beendet gewesen, bevor sie hier angekommen seien, erklärte
sie. Und eben hätten sie sich die ganze Zeit gewundert, warum ich
nicht gekommen sei.
Damit hatten wir den Wagen erreicht. Pauline nannte ihrer
Freundin meinen Namen und stellte sie mir als Angela vor. Sie
mochte vielleicht fünfunddreißig Jahre alt sein, dunkle Haut und
lange, schwarze Locken, die ihr bis über die Schultern reichten. Ihre
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breiten Lippen hätten in einem schmaleren Gesicht häßlich gewirkt.
Mit ihren lebhaften, braunen Augen musterte sie mich intensiv, bevor
sie den Wagen anließ und losfuhr. Während der Fahrt sprach sie mich
an. „Du kommst also aus Deutschland?“, fragte sie, und zu meiner
Verblüffung stellte sie die Frage auf deutsch. Sie lachte, als sie im
Rückspiegel mein Staunen wahrnahm.
„Ich hätte das nicht erwartet. Daß du deutsch sprichst, meine
ich.“ Sie lachte erneut und übersetzte Pauline, was ich gesagt hatte.
Dann erklärte sie, ihr Mann sei Deutscher gewesen und sie selbst habe
auch ein paar Jahre dort gelebt. Und dadurch hätte sie eben ein paar
Brocken aufgeschnappt. Ich widersprach und sagte, daß das durchaus
nicht nur ein paar Brocken seien, sondern völlig korrektes Deutsch.
Sie freute sich über mein Kompliment, und ich hatte nicht einmal
übertreiben müssen, denn nur an der Aussprache der Wörter war zu
erkennen, daß es nicht ihre Muttersprache war. Der Satzbau hingegen
war völlig richtig gewesen, anders als ich es sonst gehört hatte, wenn
zu erkennen war, daß die Sätze in englisch geformt und dann nur mit
deutschen Wörtern ausgesprochen wurden. Selbst bei vielen Deutschen, die schon länger hier lebten, hatte ich dieses Phänomen häufig
bemerkt, sie sagten mit deutschen Wörtern englische Sätze.
Auf ihre Frage, woher in Deutschland ich käme, nannte ich ihr
die Stadt und beschrieb, in welchem Teil des Landes sie lag. Sie sagte,
sie sei einmal dort gewesen, aber nur über ein Wochenende, um
Freunde zu besuchen, und könne sich nicht mehr richtig an die Stadt
erinnern. Ich versicherte ihr, es gebe dort auch nicht viel, was wert
wäre, erinnert zu werden. Sie erklärte meiner Märchenfee wieder
kurz, was wir gesprochen hatten, und erkundigte sich dann, wie mir
denn dieses Land hier gefallen habe. Ich entschuldigte mich dafür,
daß ich ihr darauf nur kurz antworten könne, es habe mir gut
gefallen. Denn wenn ich alles beschreiben wollte, was ich gesehen
hätte, so würde ich wohl die ganze Nacht erzählen müssen. Darauf
erwiderte sie, ich könne es ja Pauline berichten, und die würde es ihr
dann weitererzählen. Während Angela wieder übersetzte, fragte ich
mich nach dieser Antwort, was Pauline ihr wohl über mich gesagt
haben mochte. Ich nahm mir vor, danach zu fragen, sobald sich eine
Gelegenheit dazu ergab.
Unterdessen waren wir bereits in der Innenstadt angelangt und
fuhren von Ampel zu Ampel, um das Museum zu erreichen. Bei einer
dieser Haltephasen fragte Angela mich, wie lange ich denn noch
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bleiben würde. Mir war, als sei plötzlich ein Blitz vor mir in den Boden
gefahren und hätte mir den Leib versengt. Den Gedanken an meine
Abreise hatte ich in den letzten Tagen völlig verdrängt. Unvermittelt
wurde mir klar, daß ich am kommenden Wochenende abreisen würde.
Ich sah, wie mich Angela im Rückspiegel beobachtete, und sagte nur:
„Nicht mehr lange.“ Dann wandte ich mein Gesicht aus dem Fenster.
Unversehens war mir sterbenselend zumute. Ich weiß nicht, was
Angela dachte, als sie mein Gesicht sah und meine Antwort hörte.
Vielleicht glaubte sie, es sei ein Schmerz, weil ich Pauline bald verlassen müßte. Und das war ja auch nicht falsch. Doch sie konnte nicht
ahnen, wie schnell dieser Zeitpunkt kommen würde; und, offen gesagt,
war es mir auch herzlich egal, was sie denken mochte. Sie hatte gewiß
keine bösen Absichten mit ihrer Frage, doch sie schien zu erkennen,
daß sie für mich unpassend gewesen war, denn sie übersetzte diesen
kurzen Gesprächsteil nicht für Pauline.
Ich überlegte hin und her, was ich unternehmen konnte, um den
Zeitpunkt des Abschieds noch ein wenig hinauszuzögern. Mit dem Bus
würde ich einen Tag bis Sydney brauchen, also würde ich wenigstens
eine Nacht gewinnen, wenn ich stattdessen dorthin fliegen würde. Daß
das um ein Vielfaches teurer sein würde, interessierte mich in diesem
Augenblick nicht. Gut anderthalb Wochen länger war mein Visum
noch gültig, doch es war unmöglich, den Heimflug dazu passend
umbuchen zu lassen, das hatte ich ja bereits vergeblich versucht. So
bliebe nur die Möglichkeit, ein neues Ticket zu erwerben und das alte
verfallen zu lassen. Doch ein solches zu finden, schien mir in der
Kürze der Zeit beinahe so unwahrscheinlich, wie eine Umbuchung.
Nun gut, dann wäre da noch die Variante, einfach hier zu bleiben.
Gewiß, ich würde in spätestens drei Wochen ein Illegaler sein, ohne
die Möglichkeit, regulär Geld zu verdienen. Aber immerhin könnte ich
auf die Weise Pauline nahe sein, und irgendetwas würde ich gewiß
finden, um zu überleben.
So in Gedanken versunken, mit dem Schicksal hadernd und die
verschiedenen Möglichkeiten erwägend, bemerkte ich erst, daß wir
angekommen waren, als Angela eingeparkt hatte und den Motor ausstellte. Ich riß mich am Riemen und zwang mich, Angela freundlich
für die Unterhaltung zu danken. Dann stieg ich aus und sah mich um.
Wenn ich mich nicht irrte, standen wir in der Straße direkt neben dem
Museum, das wir besuchen wollten. An der Außenwand standen Ge-
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rüste, lange Schutzplanen daran befestigt. Der Fußweg wurde durch
einen Bretterverhau eingeengt.
Ich hörte, wie Pauline ihre Freundin fragte, ob sie uns begleiten
wollte. Zu meiner Erleichterung aber lehnte sie ab. Es hatte mir anfangs Spaß gemacht, vor den Ohren von Pauline deutsch zu reden, um
sie den schönen Klang der Sprache hören zu lassen. Nicht zuletzt
deshalb hatte ich mich um feine Formulierungen bemüht. Doch die
beiläufige Erinnerung an meine bevorstehende Abreise hatte mir
gründlich die Stimmung verdorben. Ich nahm mir fest vor, Pauline
meinen Mißmut nicht spüren zu lassen. Sie hatte schließlich am
allerwenigsten daran Schuld.
„Habt ihr euch gestritten?“, war ihre erste Frage, nachdem
Angela abgefahren war. Ich versuchte zu lachen und fragte, wie sie
denn darauf komme. „Du hast ihre letzte Frage nur ganz kurz
beantwortet, und sie hat mir nicht gesagt, worum es ging. Außerdem
wart ihr danach beide still und habt kein Wort mehr gesprochen.“ Ich
war überrascht und mußte doch zugleich ihren Scharfsinn bewundern.
„Hör zu, Pauline“, sagte ich, faßte sie bei den Schultern und sah
ihr in die Augen. „Ich verspreche dir, daß wir uns nicht gestritten
haben. Hörst Du? Kein Streit! Aber sie hat mich aus Versehen an
etwas erinnert, das ich vergessen hatte und das mich traurig gemacht
hat. Deine Freundin konnte das nicht wissen, und ich bin ihr auch
nicht böse. In Ordnung?“ Ich ließ sie los, ohne jedoch meinen Blick von
ihr abzuwenden.
„In Ordnung“, bestätigte sie. Setzte jedoch nach kurzem Nachdenken hinzu: „Kannst du mir verraten, was dich traurig gemacht
hat?“
Nun saß ich in der Zwickmühle. Einerseits wollte ich keine
Geheimnisse vor ihr haben oder sie gar anlügen. Andererseits aber
konnte ich jetzt noch nicht mit ihr darüber sprechen. Nicht nur, weil
ich selbst noch nicht wußte, was ich unternehmen konnte oder wollte.
Sondern auch, weil ich mit einigem Recht fürchtete, daß ich auch sie
traurig machen würde, wenn ich in diesem Moment von Abreise
sprach. So versuchte ich, Zeit zu gewinnen, indem ich sagte: „Ja, ich
werde es dir erzählen. Aber nicht jetzt. Ich muß erst selbst noch
darüber nachdenken. Wenn du willst, können wir heute abend darüber sprechen. Einverstanden?“ Zu meiner Erleichterung war sie
damit zufrieden, und wir sprachen nicht mehr davon.
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Als wir um das große Gebäude herum gingen, um zum Eingang
zu gelangen, fiel etwas anderes wieder ein. „Sag mal“, setzte ich an
und hakte mich bei ihr unter, „was hast du ihr eigentlich von mir
erzählt?“
„Wem? Angela?“ Ich nickte. „Was soll ich schon erzählt haben?“,
fragte sie. Eben das wolle ich ja von ihr wissen, gab ich zurück. Wie
ich denn darauf komme, daß sie etwas erzählt hätte, entgegnete sie.
Ich fragte, ob sie sich erinnere, daß Angela mich gefragt hatte, wie mir
Australien gefiele. Sie nickte. „Und was habe ich geantwortet?“ Sie
gab es mir sinngemäß wieder. „Weißt du auch, was Angela darauf
sagte?“ Auch das gab sie korrekt wieder. „Und?“, fragte ich. „Fällt dir
nichts auf?“ Was ihr denn daran auffallen solle, fragte sie unschuldig
zurück. Ich konnte nicht glauben, daß meine Fee, die eben noch so
scharfsinnig gewesen war, nun nicht merkte, worauf hinaus ich wollte.
Doch noch immer sah sie mich scheinbar verständnislos an.
„Also gut“, sagte ich schließlich, „dann werd’ ich es dir erklären.
Also: Ich sage, das Erzählen dauert die ganze Nacht. Sie sagt, dann
soll ich es dir erzählen. Und nun frage ich dich: Wie kommt sie darauf,
daß ich die ganze Nacht bei dir sein könnte, um dir Geschichten zu
erzählen?“
Doch anstelle einer Antwort fing Pauline laut an zu lachen, dann
fiel sie mir um den Hals und küßte mich, um sich gleich darauf die
Hand vor den Mund zu halten und leise in sich hinein zu kichern. Ich
konnte nicht anders, als ebenfalls zu lachen. Wir waren stehengeblieben, und einige Passanten, die an uns vorbeigingen, fingen
ebenfalls an zu schmunzeln, ohne daß sie hätten wissen können,
weshalb wir beide lachten. Es ist wirklich ansteckend; wer immer das
Gegenteil behauptet, ist ein Lügner oder weiß nicht, was Lachen ist.
Endlich kam sie wieder zu Atem und sagte: „Und ich habe mich
die ganze Zeit gefragt, ob du es gemerkt hast!“ Nur, um sogleich
wieder mit Lachen zu beginnen.
„Denkst woll, ick wär’ blöde, watt? Binnick abba nich!“, erwiderte
ich auf deutsch.
„Was heißt das?“, fragte sie unter Mühen; und ich erklärte ihr,
man könne das nicht richtig übersetzen, weil nicht nur die Sätze selber, sondern auch die Art, wie man die Wörter aussprach, den Witz
ausmachten. Da ich sah, daß sie damit nicht zufrieden war, übersetzte
ich ihr wenigstens die beiden Sätze.
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Sie schüttelte ihren Kopf und nahm den meinen in ihre Hände.
„Nein“, sagte sie zärtlich, „ich denke nicht, daß du dumm bist.“ Dann
drückte sie mir einen Kuß auf die Lippen und meinte: „Komm, laß uns
hineingehen.“ Ich wollte ihr schon folgen, als mir auffiel, daß sie meine
Frage noch immer nicht beantwortet hatte.
„Ich glaube, du sagst mir nicht die Wahrheit.“ Sie sah mich
erstaunt an. „Ich glaube“, fuhr ich fort, „du hältst mich doch für einen
Tölpel.“
„Wie kommst du darauf?“ Ich nahm ihre Hand. „Weil“, antwortete
ich, „du glaubst, ich hätte nicht gemerkt, daß du meine Frage noch
nicht richtig beantwortet hast.“
„Aber ich habe doch“, begann sie, unterbrach sich jedoch und
überlegte es sich offenbar anders. „Also gut. Ich habe ihr gesagt, daß
du ein Freund bist und ...“
Ich unterbrach sie, weil ich wußte, daß es bei dieser Ausdrucksweise auf Nuancen ankam. „Hast du von einem Freund gesprochen
oder von deinem Freund?“
Sie sah mich einen Moment ernst und schweigend an. „Ich habe
mein Freund gesagt. Zufrieden?“
„Noch nicht ganz“, erwiderte ich und fragte, was sie sonst noch
gesagt habe. Sie schien ärgerlich zu werden.
„Willst du wissen, ob ich erzählt habe, wie du im Bett warst?“,
fuhr sie mich an. „Nein“, sprach sie zornig weiter, „das habe ich ihr
nicht erzählt. Ich habe nicht einmal erwähnt, daß du heute Nacht bei
mir warst. Ist das genug?“
Erschrocken sah ich sie an und begriff nicht recht, was ich da angerichtet hatte. „Bitte glaub mir, daß ich dich nicht verletzen wollte!“,
bat ich sie. „Ich war nur erstaunt über die Bemerkung von Angela.
Und das hat mich neugierig gemacht. Nur deshalb habe ich gefragt,
was du ihr erzählt hast. Du kannst ihr natürlich alles erzählen, was
du willst. Ich habe nichts dagegen. Ich wollte es nur wissen, und es tut
mir sehr leid, daß ich dich ärgerlich gemacht habe.“
Prüfend sah sie mich an, als fragte sie sich, ob sie mir glauben
konnte. Endlich aber entschied sie sich zu meinen Gunsten und lächelte wieder. „Okay.“ Damit nahm sie meine Hand und ging mit mir
um die Ecke des Museums, wo eine breite Treppe zum Eingang hinaufführte. Rechts sah ich Rasen und große Bäume, links, direkt vor
dem Bauwerk, standen dunkelgrüne Büsche. Hohe Säulen vor dem
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Eingangsportal trugen einen kleinen Vorbau. Am Fuß der Seitentreppen, über die wir hinaufgehen mußten, blieb Pauline stehen und
lehnte sich gegen die Säule dort.
Sie nahm nun auch meine andere Hand und zog mich heran, bis
ich unmittelbar vor ihr stand und sich unsere Beine berührten. So
lange sah sie mich schweigend an mit ihrem ernsten Gesichtsausdruck, der mir schon beim ersten Mal aufgefallen war, als ich sie
sah, daß mir beinahe ungemütlich wurde. Dann zog sie meinen Kopf
näher zu sich, und ich erwartete, sie würde mich küssen. Stattdessen
aber sagte sie mir leise ins Ohr: „Liebe heißt, niemals um Verzeihung
bitten zu müssen.“
Wortlos nahm ich sie in die Arme und drückte sie an mich. Ich
kannte die Worte seit langem, sie stammten aus einem Film, den ich
vor vielen Jahren gesehen hatte. Aber in diesem Augenblick glaubte
ich, zum ersten Mal die ganze Bedeutung des Satzes zu begreifen. Und
ich war unfähig, irgendetwas darauf zu erwidern. So nickte ich bloß
stumm, als wir uns voneinander lösten und still die alte Steintreppe
hinaufstiegen.
Als wir uns die Veranstaltungsplakate ansahen, um zu sehen, wo
die gesuchte Ausstellung zu finden war, mußten wir feststellen, daß
sie erst im kommenden Monat zu sehen sein würde. Wir überlegten,
ob wir uns etwas anderes ansehen wollten, doch außer einer ägyptischen Abteilung, die nur sehr klein zu sein schien, interessierte mich
nichts, und Pauline hatte auch kein besonderes Interesse. Wir gingen
die breite Haupttreppe hinunter und bummelten dann die Swanston
St. entlang. In einem kleinen Lokal, das etwas zurückgesetzt und
höher als die Straße lag, setzten wir uns und aßen ein Eis. Es war
unterdessen kurz nach vier Uhr geworden. Ich erzählte ihr, daß in
meiner Heimatstadt auch Straßenbahnen verkehrten, die jedoch viel
moderner aussahen, als jene, die wir hier fahren sahen. Als ich ein
Kind war, fuhren noch Wagen mit einer offenen Plattform an beiden
Enden der Wagen, auf die man auch noch hinaufspringen konnte,
wenn die Bahn schon angefahren war. Das war zwar verboten, aber
deshalb nicht weniger aufregend.
Pauline lachte, als ich ihr erzählte, wie ich einmal trotz Verbots
meiner Mutter hinter meiner Oma hergesprungen war, die ich mit
meiner Mutter zur Haltestelle begleitet hatte. Und da sie mich aus der
längst rollenden Bahn natürlich nicht mehr hinauswerfen konnte,

- 136 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

nahm sie mich notgedrungen mit. Und fürs Abendessen kauften wir
gemeinsam sogar noch ein halbes Hähnchen.
Sie fragte mich noch viele andere Dinge, um zu erfahren, wie ich
aufgewachsen war, wovon ich ihr gerne erzählte. Und stets gelang es
mir, ein Lächeln in ihrem Gesicht zu provozieren, in das ich so gerne
sah. Wann immer aber ich sie etwas über sie selbst fragte, antwortete
sie recht knapp und fand bald wieder etwas, mit dem sie mich zum
Erzählen bringen konnte. Mir schien, als fiele es ihr schwer, sich
ungezwungen an ihre Kindheit und Jugend zu erinnern. Ihre Angaben
waren immer seltsam unbestimmt, vage. Daher gab ich es bald auf,
weiter danach zu forschen.
Die Zeit verging wie im Fluge; und mir schien, wir hätten uns
gerade erst hingesetzt, als schon die Dämmerung anbrach. Wir zahlten, wobei sie darauf bestand, ihr Eis selbst zu bezahlen, und liefen
dann noch in einigen Straßen herum. Sahen uns die kleine Chinatown
an, die im Grunde nur aus einer einzigen Straße und einigen davon
abzweigenden Passagen bestand. Wir hatten noch keinen Appetit, und
kehrten daher auch bei keinem der vielen chinesischen Restaurants
zum Essen ein.
Schließlich standen wir vor dem Bahnhof, der Flinders Street
Station, und beschlossen ohne weitere Diskussion, nach Hause zu fahren. Da ich nicht genau wußte, mit welcher der verschiedenen Linien
wir fahren mußten, überließ ich Pauline den Kauf der Karten. Als ich
ihr den Fahrpreis, den sie für mich entrichtet hatte, zurückerstatten
wollte, weigerte sie sich, mein Geld anzunehmen und lachte bloß
darüber.
Etwa zehn Minuten mußten wir warten, dann fuhren wir ungefähr eine Viertelstunde und standen nach einem kleinen Fußmarsch
von vier oder fünf Minuten wieder vor dem Haus ihres Bruders. Wir
hatten nicht viel gesprochen in dieser Zeit, und ich hatte mich
bemüht, auf den Weg zu achten, damit ich ihn am nächsten Morgen
wiederfinden würde. Eigentlich wollten wir nur eine Kanne Tee kochen, als Pauline aber die Milch aus dem Kühlschrank holte und darin
verschiedene Käsesorten sah, überzeugte sie mich leicht von einem
Abendbrot.
Eine stille Mahlzeit. Pauline war eigenartig schweigsam, und zuweilen schien mir, als mustere sie mich verstohlen. Wenn ich sie dann
ansah, wandte sie den Blick hastig ab. Da mir nichts einfiel, was zu
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meinen Ungunsten sprechen mochte, achtete ich nicht weiter darauf.
Es war kurz nach acht, als wir den Tisch nach dem Essen wieder
abgeräumt, zum Frühstück eingedeckt und frischen Tee gekocht
hatten. Wir löschten das Licht, schlossen hinter uns ab und gingen in
jenes kleine „Schlößchen“ hinüber, in dem wir auch den vergangenen
Abend verbracht hatten.
Pauline schaltete Musik ein, wie wir sie ähnlich bereits gestern
gehört hatten und fragte, ob sie mir gefalle oder ich lieber etwas
anderes hören wolle. Sie war verblüfft, als ich erklärte, Tschaikowsky
gefalle mir ebenso wie Mahler. Wahrscheinlich hielt sie mich in
diesem Moment für einen richtigen Klassik-Experten, und ich tat
nichts, um sie von diesem Irrtum zu befreien. Tatsächlich war es nur
der Zufall, daß ich die gleichen Platten besaß wie sie und daher die
Musik wiedererkannte. Sie zündete drei neue Kerzen in dem Leuchter
an, den sie wieder auf den Tisch stellte, schaltete die Deckenlampe aus
und setzte sich zu mir aufs Sofa. Ich legte einen Arm um ihre
Schultern.
Sie lehnte den Kopf gegen meine, und so lauschten wir eine Weile
schweigend der Musik. Ich erinnerte mich, daß ich vor vielen Jahren
einen Film gesehen hatte, der das Leben Tschaikowskys schilderte,
mit einigen künstlerischen Freiheiten des Regisseurs, dessen Namen
mir nicht mehr einfiel. Ich fragte sie, ob sie den Film kenne, was sie
verneinte. Da ich mich nicht mehr genau an die Handlung erinnerte,
konnte ich ihr auch wenig davon erzählen. Ich wußte nur noch, daß
derselbe Regisseur auch andere Komponisten-Biographien verfilmt
hatte, die seinerzeit einiges Aufsehen erregt hatten. Obwohl ich sicher
war, daß es mehrere waren, fiel mir jetzt nur noch jener über Wagner
ein. Doch auch an dessen Handlung konnte ich mich nicht mehr im
einzelnen erinnern, daher sprach ich nicht weiter davon. Stattdessen
waren wir still und hörten weiter der Musik zu.
Als das Klavierkonzert beendet war und Pauline eine andere
Platte suchte, fragte sie mich, ob ich Opern möge. Ich gestand, sie
gefielen mir nicht besonders, und erzählte, daß mein Vater sie sehr
mochte und deshalb immer hörte. Dadurch sei schon als Kind bei mir
eine große Abneigung gegen das Geschreie, denn das war es für mich
damals, entstanden. Nur Verdi würde ich hin und wieder hören. Und
auch das erst, nachdem ich einen mehrteiligen Fernsehfilm über sein
Leben gesehen hatte. Sie suchte eine Weile und legte dann eine Platte
auf mit Ausschnitten aus mehreren seiner Werke. Nabucco, Aida, La
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Traviata. Sie kam zurück auf das Sofa, setzte sich jedoch im
Schneidersitz neben mich und sah mich an. Ich lächelte sie an, doch je
länger sie mich still anschaute, desto unbehaglicher wurde mir, so daß
ich schließlich fragte, weshalb sie mich so ansehe.
„Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, damit ich es nie
vergesse“, sagte sie. Im ersten Moment fühlte ich mich geschmeichelt,
bald aber schien mir diese Antwort seltsam, zumal sie nicht aufhörte,
mich schweigend zu betrachten. Ich dachte darüber nach, ohne zu
einem Ergebnis zu kommen. Ich wußte nicht einmal, was ich hätte
fragen sollen, um eine Erklärung zu finden. Sie mußte bemerkt haben,
daß ich mich unwohl fühlte, denn nach einen kurzen Kopfschütteln,
ganz so, als wolle sie irgendetwas verscheuchen, meinte sie: „Darf ich
dich etwas fragen?“
Das war wirklich zu komisch, und ich sagte es ihr. „Du tust es
doch bereits. Also keine Scheu! Frag nur munter drauflos!“ Sie ließ
sich indes von meiner kurzen Heiterkeit nicht anstecken, sondern
blieb ernst. „Und du versprichst mir, ehrlich zu antworten?“, fragte
sie. Ich fand das alles ziemlich albern, beherrschte mich jedoch, und
sagte es ihr zu. Erneut schwieg sie und ich glaubte, sie würde sich ihre
Fragen zurechtlegen. Stattdessen stand sie mit den Worten, das passe
nicht, auf und brachte den Zigeunerchor zur Ruhe. An seiner Stelle
vernahm ich bald darauf die ersten Takte der Pathétique, der sechsten
Symphonie Tschaikowskys. Das sollte nun aber passend sein, wollte
ich ironisch sagen, doch ich biß mir auf die Lippen und hielt den
Mund, denn ich wollte sie nicht ärgern.
„Du wolltest etwas fragen“, erinnerte ich, als sie wieder neben mir
saß und ich fürchtete, sie würde wieder in ihr Schweigen verfallen, das
ich nicht verstand. „Ja“, erwiderte sie so leise, daß ich es in der Musik
kaum verstehen konnte. „Aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll“,
fuhr sie fort. Ich stand auf und drehte die Musik ein wenig leiser.
Wieder neben ihr, nahm ich ihre Hände in die meinen und sah sie
wartend an. „Und ich möchte es auch so sagen, daß du es richtig
verstehst.“ Da sie das Verstehen betonte, nicht das Richtig, erkannte
ich, daß sie nicht Mißverständnisse im Sinn hatte, sondern Sprachprobleme. Daher versicherte ich ihr, daß ich nachfragen würde, wenn
ich ein Wort nicht verstände. „Glaubst du“, erkundigte sie sich
schließlich, „daß du mich kennst?“
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„Meinst du, ob ich dich von früher kenne? Oder daß ich dich jetzt
kenne?“ Einen anderen Sinn konnte ich hinter ihrer Frage nicht
entdecken.
„Eigentlich beides“, sagte sie. „Nein, mehr das zweite“, korrigierte
sie sich. „Ich meine, ob du mich jetzt kennst.“
Noch immer begriff ich nicht recht, worauf sie hinauswollte. „Ich
kann darauf nur antworten“, sagte ich schließlich, „Ja und Nein. Ja,
ich kenne dich, wenn das bedeutet, sicher zu sein, sich nicht zu irren
im anderen. Sicher zu sein, daß man den anderen so mag, wie er ist.“
„Und nein?“
„Nein, wenn du wissen willst, ob ich glaube, es gäbe nichts Neues
mehr, das ich von dir erfahren könnte. Nein, wenn du meinst, ich
hätte alle Informationen über dein Leben. Wo du geboren bist, wie du
aufgewachsen bist. Was du erlebt hast. Worüber du dich freust. Worüber du traurig bist. Was dir gefällt. Und was du nicht magst. Nein,
in diesem Sinne kenne ich dich nicht. In diesem Sinne weiß ich fast
nichts von dir. Aber trotzdem bist du für mich keine Fremde. Ich
glaube, eigentlich warst du nie eine Fremde. Seit ich dich sah, im Bus,
zwei Reihen vor mir, und seit du mich bei dem einen Roadhouse
angesehen hast, seitdem hast du irgendwie zu mir gehört. Nicht wie
verheiratete Menschen einander gehören. Aber als du in Perth plötzlich verschwunden warst, fühlte ich, daß mir etwas fehlte. Es war ein
Schmerz, den ich nicht ignorieren konnte. Und ich konnte nicht
anders als dich zu suchen, solange es mir möglich war. Erst, als ich
dich wiedergefunden hatte, ging es mir besser. Nein, ich kenne dich
nicht. Wenigstens nicht in diesem Sinne. Aber das ist nichts
Schlechtes. Denn ich bin sicher, daß ich bei dir sein möchte und so
nach und nach immer mehr von dir erfahren werde. Ich kenne dich
nicht, Pauline, aber ich will dich kennenlernen, so gut es mir möglich
ist.“ Als ich all das gesagt hatte, war ich über meine eigene Rede
überrascht; und mir war, als spräche sie jemand anders, und ich hörte
ihm zu, ohne etwas Falsches daran zu entdecken.
„Du sagst, du kennst mich nicht, und du willst mich kennenlernen. Aber warum?“
Unwillkürlich mußte ich lachen. „Weil es doch gar nicht anders
geht! Wenn man jemanden nicht kennt, muß man ihn eben kennenlernen. Das mag paradox klingen, aber so ist es.“ Ich hatte kaum ausgesprochen, als ich begriff, daß es ihr nicht um rationale Erwägungen
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ging. „Gut“, sagte ich beschwichtigend, „vergiß bitte, was ich gerade
gesagt habe. In Wirklichkeit ist alles viel einfacher. So simpel, daß es
beinahe schon wieder zu einfach ist.“ Erneut unterbrach ich mich, weil
ich mich beim Fabulieren ertappte. Da sie mich nicht anschaute und
stattdessen vor sich auf ihre Finger sah, nahm ich eine Hand hoch und
hob vorsichtig ihr Kinn an, bis ich ihr in die Augen sehen konnte. „Es
ist wirklich ganz einfach, Pauline“, sagte ich. „Ich liebe dich!“
Sie sah mich unverwandt an. Als ich sah, daß ihre Augen feucht
wurden, rückte ich näher zu ihr, um sie in die Arme zu nehmen. Doch
sie stieß mich von sich. „Wie kannst du mich denn lieben, wenn du
mich gar nicht kennst?“, rief sie. „Was willst du denn von mir? Warum
bist du hier?“
Mir fiel nichts ein, was ich darauf hätte sagen können und nicht
schon längst gesagt hatte. Ich verstand nicht, was in ihr vorgehen
mochte. Ich zürnte ihr nicht. Aber ich begriff auch nicht, was sie eigentlich wollte. Dieser plötzliche Ausbruch verwirrte mich in höchstem Maße. Sie saß da und weinte und hatte mich zurückgestoßen. Ich
stand auf und ging zum Fenster, sah in die Nacht hinaus. Ich fühlte
mich hilflos, und das ärgerte mich noch mehr als ihr eigenwilliges
Benehmen.
Was hätte ich nicht alles getan, um diese Frau glücklich zu
wissen! Doch nun stand ich bloß da und wußte nichts zu tun. Zum
Teufel auch! Was war mit meiner Fee geschehen? Ich versuchte, mich
daran zu erinnern, worüber wir beim Abendbrot gesprochen hatten.
Viel war es nicht gewesen. Im Grunde nur bedeutungslose Nebensächlichkeiten. Ich bemühte mich, etwas zu finden, wodurch ich sie
womöglich verletzt hatte. Doch da war nichts. Absolut nichts, was ich
hätte bereuen können, wofür ich Abbitte hätte leisten können. Ich
hörte, daß sie stiller geworden war. Offenbar hatte sie sich ausgeweint.
Wie gerne hätte ich sie dabei im Arm gehalten und getröstet. Doch sie
hatte mich abgewiesen.
Ich ging zu ihr zurück und hockte mich vor ihr auf den Boden.
Sie sah nicht zu mir herüber. Ich nannte sie beim Namen. „Möchtest
du, daß ich gehe?“ Etwas anderes fiel mir nicht ein, das ich hätte
sagen können. Und ich war bereit, sofort zu verschwinden, wenn sie es
wollte. Ich wollte nicht fliehen. Ich wollte einfach nur etwas tun, damit
es ihr besser ginge. Irgendetwas.
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Sie schüttelte den Kopf. Und wie aus Sorge, ich könnte es nicht
gesehen haben, sagte sie es nocheinmal: „Nein, geh nicht!“ Dann
wandte sie mir den Kopf zu. „Bitte, bleib bei mir!“ Ich nickte und
versprach zu bleiben. „Mir ist kalt“, sagte sie, und ich stand auf, setzte
mich zu ihr und nahm sie in die Arme. Drückte sie an mich. Küßte
sachte ihre Tränen aus dem Gesicht. Und war nahe daran, nun selbst
zu weinen. „Ich liebe dich auch“, flüsterte sie und schlang ihre Arme
um mich.
„Aber ist das denn nicht wunderbar?“, fragte ich, verblüfft ob
dieser unvermittelten Erklärung. „Ich verstehe es nur nicht“, sagte
sie. Und erklärte auf meine Nachfrage, was sie denn nicht verstehe,
noch: „Ich verstehe nicht, warum du mich liebst. Ausgerechnet mich.
Wo du mich doch gar nicht kennst.“
„Vielleicht verstehe ich es ja auch nicht. Es ist eben so.“ Sie entgegnete nichts, aber ich spürte, sie schüttelte leicht den Kopf. „Es war
ein Peng!“, erklärte ich. „Wirklich! Ich sah dich und: Peng! Da ist sie,
sagte ich mir. Du ahnst gar nicht, was ich mir alles überlegt habe im
Bus. Ich dachte an nichts anderes als daran, wie ich dich ansprechen
sollte. Für jede Rast nahm ich mir vor: Jetzt tust du’s! Und als wir
dann anhielten und ausgestiegen waren, ging es einfach nicht. Ich
konnte einfach nicht zu dir gehen. Ich konnte kein Wort sagen. Es
funktionierte einfach nicht. Vielleicht hatte ich bloß Angst.“
„Angst? Vor mir? Warum denn das?“
„Nein“, widersprach ich, „nicht vor dir. Wirklich! Ich weiß auch
nicht genau. Wahrscheinlich hatte ich Angst, du würdest mich auslachen. Angst, du würdest mich einfach ignorieren.“
„Aber warum sollte ich dich denn auslachen?“
Ich zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Vielleicht, wenn
ich dir nicht gefalle.“
Sie dachte einen Moment nach. „Aber wenn du es gar nicht
versuchst“, sagte sie, „dann wirst du es doch nie erfahren.“
„Glaubst du, daß ich mir das nicht auch gesagt habe? Und vielleicht hätte ich es in Perth sogar noch geschafft. Aber dort warst du so
schnell verschwunden. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hätte ich da
auch keinen Ton herausgekriegt. Vielleicht brauchte ich den Schmerz,
als du weg warst? Vielleicht mußte ich erst spüren, wie sehr du mir
fehltest, um den Mut zu finden? Das Einzige, was ich mit Sicherheit
weiß, ist, daß ich sehr glücklich bin, jetzt bei dir zu sein.“ Sie drückte
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sich an mich, hob dann ihren Kopf und küßte mich. Wir rutschen ein
wenig herum, bis ich ausgestreckt da lag und sie auf mir, den Kopf auf
meiner Brust. So lagen wir im Kerzenlicht, als der erste Satz der
Pathétique leise zuende ging.
„Was ich nur nicht verstehe“, sagte sie, als die Musik wieder
eingesetzt hatte, „was ist dir denn an mir aufgefallen? Ich hatte mich
nicht besonders zurecht gemacht, hatte keinen tollen Kleider an.“
Unwillkürlich mußte ich lachen. „Meinst du wirklich, das wäre
wichtig? Farbe im Gesicht und tolle Kleider? Nein. Außerdem konnte
ich zuerst gar nicht sehen, was du anhattest. Denn ich sah nur dein
Haar. Später, als du einmal zum Busfahrer geschaut hast, sah ich
dann dein Gesicht. Deine Augen. Deine Nase. Deinen Mund.“ Während ich das sagte, fuhr ich sanft mit einem Finger übers Gesicht.
„Das war alles. Aber das war genug. Ich sah deinen Kopf und: Peng!
Das war’s!“
„Aber später hast Du mich ganz gesehen. Was wäre denn gewesen, wenn dir der Rest nicht gefallen hätte? Wenn ich ganz klein
oder riesig groß gewesen wäre? Oder wenn ich einen Buckel gehabt
hätte?“ Ich verstand das Wort nicht, und sie mußte mir erst durch
Gesten zeigen, was sie meinte.
„Einen Buckel? Ich weiß nicht, was geschehen wäre. Aber ich
glaube nicht, daß das etwas geändert hätte. Wahrscheinlich hätte ich
mir erst gestern Nacht darüber Gedanken gemacht, um es dir im Bett
möglichst bequem zu machen.“ Darüber mußte sie herzlich lachen.
Als sie sich wieder beruhigt hatte, richtete sie sich soweit auf, daß
sie mich ansehen konnte, und sagte dann mit gespielter Empörung:
„Mit anderen Worten: Es ging dir nur darum, mit mir ins Bett zu
gehen!“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein. Ich habe dir doch eben erzählt,
daß ich ganz andere Sorgen hatte. Ich wollte nur, daß du mich
ansiehst, daß du mit mir sprichst, daß du mir vielleicht die Hand
gibst. Ans Bett habe ich nicht einmal gedacht, als ich im Backpackers
Headquarter mit deinem Gesicht vor Augen eingeschlafen bin.“ Tatsächlich ist es ja stets das Gesicht, das einem als erstes ins Auge
springt. Gefällt es, so mag man den Rest leicht unbesehen in Kauf
nehmen. Gefällt es jedoch nicht, so vermag auch der ansehnlichste
Rest nicht, mit einem häßlichen Gesichte zu versöhnen. Und mag es
auch ungerecht sein all jenen gegenüber, deren Züge nicht von der

- 143 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

Natur derart ausgezeichnet sind, so ist es dennoch die simple
Wahrheit. Wäre mir Paulines Gesicht nicht so überdeutlich aufgefallen, ich hätte den Rest wohl kaum beachtet.
„Du willst also sagen, daß das gestern abend nur eine Art Unfall
war?“, zog sie mich weiter auf.
„Ganz im Gegenteil“, widersprach ich. „Ich habe nicht daran
gedacht, daß ich bei dir bleiben würde, als ich kam. Aber ich habe es
sehr genossen, als ich bei dir bleiben durfte.“ So ging der zweite Satz
der Pathétique zuende.
„Und das soll ich dir glauben?“, fragte sie lachend.
„Warum denn nicht?“, gab ich zurück.
„Na, ganz einfach“, sagte sie und stand auf. „Wenn es dir so gut
gefallen hat, wie du behauptest, warum liegst Du dann faul hier herum und bist nicht im Bett?“ Ihre Heiterkeit steckte mich an. Sie zog
mich hoch und schob mich zur Badezimmertür. „Da! Mach dich fein!“
Den Tee, den ich getrunken hatte, ließ ich wieder frei, wusch
mich dann, rieb mir mit einem Finger die Zähne ab, spülte den Mund
aus und fuhr mit feuchten Händen ordnend durchs Haar. Während ich
das Gesicht wusch, ärgerte ich mich einen Moment, daß ich nicht
daran gedacht hatte, mich zu rasieren, als ich mittags zu Hause
gewesen war.
„Dauert es noch lange?“, hörte ich Pauline rufen. Anstatt zu antworten, trocknete ich mich schnell ab und verließ das Bad. Sie hatte
nur ein T-Shirt an, das ihr gerade bis an die Schenkel reichte. Sie lief
an mir vorbei und warf die Tür hinter sich zu. Kurz darauf hörte ich
die Toiletten-Spülung und mußte grinsen. Sie hätte ja auch vor mir
gehen können, wenn sie es so eilig hatte, dachte ich und zog mich aus.
Gerade hatte ich es mir unter der Decke bequem gemacht, als ich sah,
daß der Vorhang zugezogen war. Ich stand auf und ging zum Fenster,
um ihn wieder zu öffnen.
„Laß es bitte zu“, hörte ich Pauline hinter mir sagen. Ich wandte
mich zu ihr um. „Schau her“, sagte sie und wies auf den Leuchter. „Ich
habe neue Kerzen angezündet. Und ich möchte nicht, daß mein Bruder morgen hier hereinschaut, wenn er sieht, daß ich nicht zugezogen
habe, wie ich es sonst immer tue.“ Das überzeugte mich und ich kroch
wieder unter die Decke.
Als sie ihr Hemd abstreifte und ich sie wieder staunend ansah,
begann der vierte Satz der Pathétique. „Was schaust du denn so?“,
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fragte sie schmunzelnd, als sie neben mir unter die Decke kroch. „Du
kennst doch schon alles!“
„Das ist nicht der Punkt“, versuchte ich ihr zu erklären. „Es geht
nicht darum, ob ich alles kenne oder ob ich dich kenne. Es geht
darum, daß du wunderschön bist. Wirklich eine Märchenfee! Und ich
sehe dich gerne an.“
„Was gibt’s denn da zu sehen“, neckte sie mich.
„Na, dich!“, erwiderte ich. „Und deinen Körper. Dein Gesicht.
Deine Schultern. Deine Arme. Deine Brüste. Dein Bauch. Deine Beine.
Ich mag es, wie du aussiehst. Ich mag es, wie du dich bewegst.“ Ich
fuhr ihr mit der Nase durchs Haar. „Ich mag es, wie du riechst.“ Ich
biß ihr leicht ins Ohr, und sie zog den Kopf ein Stückchen zur Seite.
„Ich mag es, wie du schmeckst.“ Ich zog sie in meine Arme. „Ich mag
es, wie du dich anfühlst. Ich mag deine Wärme, und ich mag deine
Zärtlichkeit.“
„Puh! Bist du sicher, daß du nichts vergessen hast?“
„Sag mal“, rief nun ich in gespielter Entrüstung, „willst du eigentlich die ganze Nacht lang immer nur Liebeserklärungen von mir
hören?“
„Durchaus nicht“, entgegnete sie.
„Was denn dann?“ – „Ich will nicht nur Worte. Ich will auch Beweise.“ Es war mir eine Freude, sie ihr zu liefern. Längst war auch die
Francesca da Rimini verklungen, eine symphonische Phantasie
Tschaikowskys, als wir wieder ruhiger beieinander lagen und die
Decke über uns zogen. „Hast du das schon mal gemacht?“, fragte sie
eine Weile später.
„Wovon redest du?“
„Hast du schon einmal eine Frau auf der Straße angesprochen
und hast am nächsten Tag mit ihr geschlafen?“
„Erstens hast du mich mindestens eine Woche warten lassen.
Wenn wir die Zeit mitrechnen, seit ich dich im Bus sah, sogar noch
viel länger. Außerdem mußte ich erst ein paar tausend Kilometer
durch die Gegend fahren, bis ich dich gefunden habe. Und zweitens,
nein, soetwas habe ich noch nie erlebt. Aber weshalb fragst du mich
solche Sachen?“
„Weil ich es nicht glauben kann.“
„Was kannst du nicht glauben?“
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„Alles. Das, was mit uns geschieht. Daß wir uns wiedergetroffen
haben. Daß wir uns verstehen. Daß wir jetzt hier zusammen in
meinem Bett liegen.“ Sie schmiegte sich an mich. „Und daß mir das
alles auch noch so gut gefällt.“
„Glaub es doch einfach und frag nicht immer nach einem Warum!
Wenn man etwas glaubt, kann man es nicht begründen. Vielleicht gibt
es auch gar keine Gründe. Ich weiß es nicht. Es interessiert mich jetzt
auch überhaupt nicht. Du bist hier, und ich bin hier. Das ist alles. Mir
ist das genug. Auch ohne eine tolle Begründung.“ Sie sagte darauf
nichts mehr.
Das Geräusch eines Autos holte uns aus einem schläferigen
Dämmerzustand zurück. Pauline wurde einen Moment lang unruhig,
entspannte sich aber wieder, als wir nichts mehr hörten. Die Familie
war offenbar heimgekehrt und in ihr Haus gegangen. „Darf ich dich
auch einmal etwas fragen?“, flüsterte ich und spürte, wie sie nickte.
„Möchtest du nicht, daß dein Bruder mich bei dir sieht?“
„Job ist manchmal komisch. Ich glaube, er möchte nicht, daß ich
einen Freund habe. Ich meine, so wie dich. Einer, der auch in der
Nacht bei mir ist. Er hat nichts dagegen, wenn ich mit jemandem ausgehe oder wenn jemand zum Essen kommt. Aber wenn er glaubt, da
könnte etwas Ernstes passieren, dann wird er halt komisch.“
„Aber du bist doch eine erwachsene Frau! Da kann er dir doch
nicht vorschreiben, wie und mit wem du dein Leben verbringst.“
„Du kennst ihn eben nicht. Er ist halt mein großer Bruder, fast
sechs Jahre älter als ich. Er war immer so zu mir. Ich glaube, er denkt
wohl, ich würde irgendwie ihm gehören.“
„Aber er ist dein Bruder. Und er hat doch selbst eine Frau.“
„Nein, das ist es nicht mehr. Er sagt es auch nie so deutlich, was
er eigentlich meint. Er macht einfach die unmöglichsten Sachen.“
„Was denn zum Beispiel?“
„Na, zum Beispiel so Bemerkungen wie gestern. Damit versucht
er, mich irgendwie lächerlich zu machen. Einmal hat er von einer Leiter aus einem Freund einen Eimer Farbe über den Kopf geschüttet,
natürlich nur aus Versehen. Und einmal hat er sogar jemanden verprügelt, den er morgens bei mir herauskommen sah. Dabei war mit
dem wirklich nichts. Er hatte mir nur ein Buch zurückgeben, das er
vergessen hatte, und war so früh gekommen, weil er am gleichen Tag
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in Urlaub fahren wollte. Job hat hinterher gesagt, er hätte gedacht, es
wäre ein Einbrecher.“
„Der hat ja ‘ne Klatsche!“
„Was sagst du?“
Unwillkürlich hatte ich deutsch gesprochen, und ich erklärte es
ihr. „Sieh mal“, sagte ich weiter, „wenn sich jemand durch solche Bemerkungen wie gestern lächerlich macht, dann doch höchstens er
selber, weil er so taktlos und indiskret ist. Außerdem muß er doch
wissen, daß er dich nicht immer und überall bewachen kann. Schließlich wohnst du ja nicht immer hier, nicht wahr?“
„Ja, das stimmt. Aber er ist eben so. Dagegen kann man wohl
nichts machen. Trotzdem möchte ich nicht, daß er dich verprügelt
oder irgendetwas anderes mit dir anstellt.“ Ich küßte sie auf die Stirn.
„Er wird mich schon nicht verprügeln“, beruhigte ich sie.
„Oh, er ist sehr stark, auch wenn man ihm das nicht gleich
ansieht. Er kann jeden zwingen zu tun, was er will.“
„Mach dir keine Sorgen“, flüsterte ich ihr ins Ohr und küßte es
dann. Erneut umgab uns eine wohlige Ruhe.
Irgendwann später kam mir unvermittelt etwas in den Sinn. Ich
wußte nicht, woher es kam; plötzlich war es da. Ich wollte es beiseite
schieben, doch es nistete sich nur umso fester ein. Ein Verdacht. Oder
ein Hirngespinst? Was hatte sie vorhin gesagt, als ich seine Frau
erwähnte?
Genau! Das sei es nicht mehr. Nicht mehr! – Nein, ich mußte ich
täuschen! Das konnte nicht sein! – Er kann jeden zwingen. – Oder
doch? Hatte nicht etwas Schmerzliches in ihrem Ton gelegen? So fein,
daß ich es zuerst kaum wahrgenommen hatte? – Die unmöglichsten
Sachen. – Was ging hier vor? Oder ging nur meine Phantasie mit mir
durch? – Er kann jeden zwingen. – Das ist es nicht mehr. – Was sollte
ich tun? – Ich würde irgendwie ihm gehören. – Gab es überhaupt
etwas, das ich tun konnte? – Er kann jeden zwingen. – Hatte er auch
sie ... gezwungen? Ich mußte mir Klarheit verschaffen. Es mochte Unsinn sein, aber ich mußte es wissen. – Pauline atmete so gleichmäßig,
daß ich fürchtete und zugleich hoffte, sie sei bereits eingeschlafen.
Leise rief ich sie beim Namen.
„Ja?“
„Darf ich dich noch etwas Persönliches fragen?“
„Sicher“, antwortete sie schläfrig.
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Jemand riet mir zu schweigen. Hätte ich dem Rat doch folgen
können! Stattdessen sprach ich weiter: „Aber du mußt mir vorher
etwas versprechen.“
„Was soll ich dir versprechen?“ Sie war wieder wach.
„Versprich mir bitte“, sagte ich, „daß du meine Frage entweder
ganz ehrlich beantwortest oder überhaupt nicht. Und sei bitte nicht
ärgerlich, falls ich Blödsinn rede, ja?“ Noch konnte ich meinen Mund
halten. Hätte allem eine unverfängliche Wendung geben können.
„Was willst du denn wissen?“ Sie setzte sich auf und sah mich an.
Da die beinahe heruntergebrannten Kerzen hinter ihrem Rücken
standen, konnte ich ihr Gesicht nur undeutlich erkennen.
„Versprich es bitte erst“, bat ich und setzte mich ebenfalls hin,
mit dem Rücken gegen die Wand.
Sie nickte. „Also gut, versprochen!“
„Du hast gesagt, Job sei stark, und er könne jeden zwingen zu
tun, was er wolle.“ Ich mußte erst Luft holen, um Mut zu fassen und
eine Formulierung zu finden. „Sag mir, hat er dich auch gezwungen?“
Sie bewegte sich keinen Millimeter. Sagte keinen Ton. Auch ich wagte
kaum zu atmen. Als sei sie eine Marmorstatue, sah ich Pauline halb
aufrecht neben mir. Hier hätte man wirklich die sprichwörtliche
Stecknagel in den Heuhaufen fallen hören können. In der Ferne war
kurz die Sirene eines Krankenwagens zu vernehmen. Dann war wieder alles still. Selbst der leise Nachtwind war verstummt.
Ich wollte sie in die Arme nehmen, doch ich wagte nicht, sie zu
berühren, ja, nicht einmal, die Hand nach ihr auszustrecken. Ich
wußte nun, was ich hatte wissen wollen. Wäre mein Verdacht unbegründet gewesen, sagte ich mir, so hätte sie ihn sicherlich so einfach
entkräftet, wie sie zuvor mit mir geplaudert hatte. Stattdessen aber
war sie zu Fels erstarrt. Nun aber gab es nur noch zwei Möglichkeiten.
Entweder, sie bestätigte, was ich schon wußte, oder sie würde mich
hinauswerfen.
Je länger sie schwieg, ohne sich zu rühren, desto wahrscheinlicher wurde mir die zweite Möglichkeit. Ich sah sie an, ohne ihr
Gesicht in der Dunkelheit erkennen zu können, und suchte verzweifelt
nach einem Ausweg. Einem Weg, sie zu überzeugen, mich wenigstens
noch einmal wiederzusehen, wenn sie mich schon vor die Tür setzte.
Wie ich’s aber auch drehte und wendete, mir fiel partout nichts ein, sie
davon zu überzeugen, daß ich ihr beistehen wollte. Ja, vermutlich
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wollte sie gar keinen Beistand; schließlich war sie ja offensichtlich bis
zum heutigen Tage auch ohne ausgekommen. Und wer war ich schon,
daß ich mich so unverschämt in ihr Leben zu drängen wagte? Welcher
Dämon nur hatte mich geritten, daß es soweit hatte kommen können?
Ich mußte mich damit abfinden, daß meine Neugier alles verdorben hatte. Ich hätte es ahnen müssen! Hatte nicht heute Nachmittag
schon mein dummes Fragen beinahe zum Eklat geführt? Warum hatte
ich nicht den Mund halten können? Und abgewartet, bis sie von sich
aus erzählte? Wenn es etwas gab, das sie mir erzählen wollte. Ich
schalt mich, doch es war zwecklos. Denn es war zu spät. Es gab nichts,
das ich hätte ungeschehen machen können. Nachdem ich sie so lange
gesucht und endlich gefunden hatte, einen Augenblick unendlich
glücklich gewesen war, hatte ich nun alles wieder verspielt! In einem
einzigen Augenblick. Durch eine einzige vorwitzige Frage. Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst. Aber ich konnte kaum einen
Muskel bewegen.
Es kostete mich unmenschliche Kraft, wenigstens meinen Kopf
wieder zu heben, um zu ihr zu schauen. Noch immer schwieg sie. Ich
zwinkerte mit den Augen, weil ich meinte, mich getäuscht zu haben.
Doch sie bewegte sich wirklich. Es war tatsächlich kaum wahrzunehmen. Wie eine leichte Eruption, die irgendwo aus der Mitte ihres
Körpers kam. Eine Welle, die über ihren Leib lief. Eine zweite. Ich
wußte nicht, ob sie erkannt hatte, daß ich es sah, aber es schien als
gäbe sie in diesem Augenblick all ihre Selbstbeherrschung auf. Von
einem Moment zum anderen sackte sie zusammen, fiel auf den
Rücken und begann zu schluchzen. Ihr Körper bebte wie unter Krämpfen. Die Hände hatte sie zu Fäusten geballt und preßte sie gegen die
Augen. Die Knie gegen den Bauch gezogen.
Der Anblick zerriß mir das Herz. Und gab mir zugleich auch
meine Beweglichkeit zurück. Ich rückte neben sie, schob einen Arm
unter ihren Schultern durch und zog ihren Oberkörper an meine
Brust, wo ich sie in meinen Armen barg. Sie wehrte sich nicht. Vielleicht merkte sie in diesem Augenblick nicht einmal, was mit ihr geschah. Ich wiegte sie still in meinen Armen und sah ihrem Kummer
zu, gegen den ich so herzlich wenig auszurichten vermochte.
Nur langsam ließen ihre Krämpfe nach, und ganz allmählich
wurde sie ruhiger. Das vernehmliche Schluchzen ging in ein tonloses
Weinen über. Ihre Arme entspannten sich, und sie öffnete die Fäuste,
hielt sich aber noch immer die Augen zu, als hätte sie Angst, etwas zu
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sehen, das ihr Furcht einflößte. Die Füße fielen aufs Bett zurück,
rutschten, bis die Beine ausgestreckt waren. Unendlich langsam verging die Zeit. Mein Rücken begann zu schmerzen, weil ich nicht eben
bequem saß. Ich ignorierte es. Wiegte sie weiterhin sacht in den leichten Bewegungen meines Körpers. Irgendwann hatte sie keine Tränen
mehr und wurde still. Ich beugte mich zu ihr und küßte sie zwischen
ihren Fingerspitzen auf die Stirn.
„Ich bin bei dir“, flüsterte ich ihr zu. „Alles ist gut. Ich bin bei dir.
Hab keine Angst.“ Ich war nicht sicher, ob sie mich verstand oder
auch nur hörte. Aber ich wußte nichts anderes, das ich ihr hätte sagen
können. Ich wiegte sie und wartete. Mein Kopf war so leer wie mein
Herz voll.
Ich glaubte, sie sei eingeschlafen, und überlegte, wie ich mir eine
etwas bequemere Position verschaffen konnte, ohne sie dadurch aufzuwecken. Da nahm sie langsam die Hände von ihren Augen und
richtete sie auf mich. Lange sprach sie kein Wort und sah mich nur
unentwegt an. Ohne damit innezuhalten, sie zu wiegen, sah ich zu ihr
hinab. Ich wußte nicht, was sie in meinen Augen suchte und ob sie es
fand. Aber endlich öffnete sie ihren Mund.
„Du bist der einzige, der es weiß“, sagte sie. Ich nickte und küßte
sie auf die Stirn. Erneut sah sie mich lange an, und ich ließ es gern
geschehen, denn ich war nun sicher, sie würde mich nicht hinauswerfen. Zum ersten Mal gelang es mir wieder zu lächeln. Ihr Gesicht
aber blieb unbewegt. Blickte mir einfach nur in die Augen. Ich wußte
nicht, was in diesen Minuten in ihr vorging. Aber ich war nun entschlossen zu schweigen und abzuwarten, bis sie von sich aus sprechen
würde. Was hätte ich auch sagen sollen? Meinen Rücken hatte ich
vergessen. Vielleicht hatte ich mich auch an den Schmerz bloß gewöhnt, so daß ich ihn nicht mehr wahrnahm. Es war egal. Das einzige,
was zählte, war, daß ich sie in meinen Armen hielt.
Schließlich befreite sie sich aus meiner Umarmung, stützte sich
auf einen Arm und sagte leise: „Magst du mich jetzt immer noch?“
„Aber natürlich! Warum sollte ich dich denn plötzlich nicht mehr
mögen?“ Sie sah mich ungläubig an. Doch ich erkannte auch die Angst
in ihren Augen. „Bitte glaub mir doch!“ Sie senkte den Kopf. Als sie
ihn nicht wieder hob, faßte ich sie unter dem Kinn, hob ihn an, beugte
mich ganz nah vor sie, und rief sie leise bei ihrem Namen, bis sie mich
ansah. „Ich liebe dich!“, versicherte ich ihr. „Glaubst du mir das?“
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Sie nickte. „Aber ich fühle mich so schmutzig“, flüsterte sie mit
gesenktem Blick.
„Bitte sieh mich an!“, bat ich leise. Sie tat es. „Du bist nicht
dreckig, mein Liebling. Du bist wunderschön! Du bist nicht schmutzig!
Und sogar deine Tränen machen dich nur noch schöner! Ich habe dir
vorhin gesagt, was ich alles an dir mag, und daran hat sich nichts geändert. Überhaupt nichts. Glaubst du mir das?“
Sie nickte bloß wieder und sagte einen Moment später: „Es fällt
mir so schwer. Weil ich es nicht verstehe. Ich glaube dir, mein Lieber.
Aber es ist so schwer.“
Ich glaube, wenn sie noch Tränen gehabt hätte, so hätte sie
erneut zu weinen begonnen. Eine Weile später sprach sie weiter.
„Als du mich nach meinem Bruder fragtest, habe ich geglaubt, ich
würde sterben. Ich dachte, du hättest alles erraten und würdest mich
sofort verlassen, wenn ich dir antwortete. Aber ich wollte dich nicht
verlieren, obwohl du recht hattest. Ich konnte einfach nichts tun. Was
auch immer ich sagen konnte, alles war falsch. Ich konnte nicht die
Wahrheit sagen, um dich nicht zu verlieren. Und ich konnte dich auch
nicht belügen. Ich konnte nichts tun, es war einfach unmöglich. Dann
mußte ich an meinen Bruder denken, und alles fiel mir wieder ein.
Sein Lachen und meine Angst. Er war doch mein Bruder! Ich vertraute ihm! Und er tat mir so weh! Immer wieder. Ich verstand es
nicht. Und niemand, der mir helfen konnte. Er lachte nur und tat mir
weh. Alles fiel mir wieder ein, und ich spürte all die Schmerzen
erneut. Und er lachte nur. Ich war so allein. Und er lachte mich aus
und tat mir wieder weh und immer wieder. Und ich verstand nicht,
warum er das tat. Ich weinte und er lachte. Dann hörte ich deine
Stimme. Ich konnte dich nicht verstehen, aber das grausame Lachen
verschwand. Und ich spürte deine Wärme, und ich war nicht mehr
alleine. Und plötzlich hatte ich wieder Angst. Ich hatte Angst, dich zu
verlieren. Ich hatte Angst vor der Kälte, wenn du weg sein würdest,
und ich konnte dich nicht ansehen, weil ich Angst hatte vor deinem
Blick. Aber ich fühlte deine Arme, die mich hielten, und ich kam mir
vor wie ein Baby, so aufgehoben und geborgen. Aber ich hatte Angst,
all das wäre sofort vorbei, wenn ich die Augen öffnete. Denn dann
würde ich merken, daß es nur ein schöner Traum war. Ich merkte, daß
du mich küßtest. Und ich zwang mich, dich anzusehen, obwohl ich
Angst hatte vor deinem Blick.“
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Es brauchte wohl einige Minuten, bis ich meine Fassung wiedergewonnen hatte. Mir war, als mir jemand mit einem Knüppel auf den
Schädel gehauen. Ein furchtbares Dröhnen. Der Widerhall ihrer Worte. Meine ohnmächtige Wut über das, was ich gehört hatte. Blut im
Mund. Ich merkte, daß ich mir in die Zunge gebissen hatte, aber ich
begrüßte den Schmerz wie einen alten Gefährten. Tausend andere Gedanken. Was war das für ein Bruder? Wäre er mir in diesem Augenblick in die Finger gekommen, er hätte so stark sein mögen wie nur
irgendwer, ich hätte ihn erschlagen. Und hier meine Fee. Meine
schöne Märchenfee, die in Wirklichkeit einer Horror-Geschichte entstammte. Wie nur konnte jemand ihr weh tun wollen? Und ihre Angst.
Immer wieder Angst. Erst jetzt glaubte ich zu verstehen, warum sie
vorhin so viel Wert darauf gelegt hatte, über das Kennenlernen zu
reden. Es war keine Koketterie gewesen, oder der eitle Wunsch, sich
schmeicheln zu lassen. Überhaupt nichts in der Art. Der Anlaß war
jene große Sorge, dessen Grund sie mir jetzt verraten hatte. Und nun
sollte ich sie nicht mehr lieben? Nachdem sie mir einen solchen Vertrauensbeweis gegeben hatte?
„Sag doch etwas“, bat sie mich. Sie konnte wohl nicht ahnen, was
in mir vorging.
„Du brauchst keine Angst mehr haben“, flüsterte ich. „Ich bin bei
dir. Und ich bleibe bei dir, solange du willst. Ich lasse dich nicht alleine.“ Anstelle einer Antwort nahm sie meinen Kopf und drückte ihn an
ihre Brust. Ich schlang meine Arme um ihren Rücken und preßte
mich an sie. „Kannst du jetzt schlafen?“, fragte ich sie.
„Ich weiß nicht“, antwortete sie. „Aber wenn du mich festhälst,
will ich es versuchen.“
So geschah es. Ich legte mich hin, und sie schmiegte sich an
meine Seite, mit ihrem Kopf auf meiner Schulter und ihrem Arm auf
meiner Brust. Ich legte einen Arm um ihre Schultern und hielt in der
anderen Hand ihren Ellenbogen. Auch die Beine verschränkten wir.
Zu sagen gab es jetzt nichts mehr.
* * *

D

as Licht des frühen Morgens drang durch eine Ritze neben
dem Vorhang zum Fenster herein. „Guten Morgen, Märchenfee!“, begrüßte ich sie, und sie ließ sich von mir anstecken. „Guten
Morgen, Märchenprinz!“, erwiderte sie und gab mir einen Kuß. „Hast
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du gut geschlafen?“, erkundigte ich mich und sie antwortete: „Wie
könnte ich in deinen Armen nicht gut schlafen?“ Wir lachten, doch es
war noch wenig Heiterkeit dabei. „Wie spät ist es?“, fragte sie, und ich
lehnte mich aus dem Bett, um nach meiner Uhr zu sehen.
„Halb acht. Hast du etwas vor?“
Sie schüttelte den Kopf. „Ich wollte eigentlich in die Stadt und
mir ein paar Sachen kaufen. Aber das kann warten. Wir haben also
soviel Zeit, wie du willst“, sagte sie schmunzelnd und strich mir dabei
den Bauch hinab, um sich zu überzeugen, ob ich wirklich schon munter war. Da sie mit dem Ergebnis ihrer Nachforschungen zufrieden
schien, zollten wir willig der Liebesgöttin ihren Tribut. Vergaßen so
für eine Weile die Welt um uns herum.
„Ihr überrascht mich immer wieder, holde Fee“, sagte ich später,
als ich wieder neben ihr lag.
„Wieso?“
„Zum Beispiel, weil es mit dir nie langweilig ist.“ Sie kicherte.
„Aber auch aus einem anderen Grund.“
„So?“ Sie drehte sich auf den Bauch, stützte das Kinn in die
Handflächen und sah mich an.
„Nun“, begann ich, „ist es dir nie in den Sinn gekommen, daß wir
Kinder kriegen könnten? – Daß ... Du ... ein Kind ... bekommen könntest?“
„Und? Magst du keine Kinder?“
„Das ist nicht der Punkt, glaube ich. Die Frage ist, ob du ein Kind
bekommen möchtest. Andernfalls sollten wir uns künftig vielleicht
etwas vorsichtiger verhalten. Übrigens mag ich Kinder.“
„Ich auch“, lachte sie.
„Aber willst du jetzt auch welche? Und willst du sie mit mir?
Schließlich, wenn ich dich daran erinnern darf, kennst du mich doch
gar nicht.“
„Fang nicht damit an! Darüber haben wir gestern gesprochen,
nicht wahr? Und warum solltest du nicht der Vater meiner Kinder
sein? Ich liebe dich, und du bist bestimmt auch ein guter Vater.“
„Ich glaube, du willst mich einfach nicht verstehen.“
„Nein, ich verstehe dich wirklich nicht. Ich habe nicht genau
mitgezählt, aber meinst du nicht, daß deine Ideen ein wenig zu spät
kommen? Wenn es so sein soll, hast du mich schon mindestens fünf-
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mal befruchtet. Warum sollten wir also ausgerechnet beim sechsten
oder siebten Mal vorsichtiger sein, wie du sagst?“
Das stimmte zwar nicht ganz, weil ich mich bemüht hatte, sie
insofern zu schonen. Doch das war jetzt nicht wichtig; daher antwortete ich: „Du hast ja Recht. Ich hätte wirklich früher daran denken
sollen, das stimmt. Aber ist es nicht besser, spät daran zu denken als
gar nicht? Ich begreife nicht, daß du so sorglos sein kannst.“
„Ich glaube, du denkst zuviel. Oder wenigstens zum falschen Zeitpunkt. Und ich bin überhaupt nicht sorglos. Glaubst du vielleicht, du
wärst hier in meinem Bett gelandet, wenn ich es nicht gewollt hätte?
Meinst du wirklich, ich hätte nicht vorher darüber nachgedacht, ob
ich es soweit kommen lassen würde? Ich hätte dich genausogut auch
nach dem Essen zur Tür bringen können. Vielleicht hätten wir uns
auch noch einmal verabredet, zum Eis-Essen oder zum Spazierengehen. Und wenn ich das getan hätte, so würdest du bis jetzt noch
nicht wissen, daß ich mir vorher Gedanken gemacht habe. Vorher,
verstehst Du? Nicht erst hinterher. Aber ich habe dich nicht zur Tür
gebracht, wie du weißt. Und weißt du auch warum? Ich werde es dir
verraten: Weil ich nämlich gemerkt habe, daß ich mich sehr für dich
interessiere. Und weil ich mehr von dir erfahren wollte. Wenn mir
nicht gefallen hätte, was ich sah und hörte, dann hätte ich dich
immernoch jederzeit freundlich nach Hause schicken können. Und du
wüßtest wieder nicht, daß ich mir Gedanken gemacht habe. Aber auch
das ist nicht geschehen. Wie du unschwer feststellen kannst, bist du
noch immer hier. Und zwar in meinem Bett. Nackt. Genau wie ich.
Und soll ich dir nochwas verraten? Du bist bestimmt nicht hier und
schaust mich mit deinen schönen blauen Augen so verdutzt an, weil
ich sorglos bin. Sondern weil ich nachgedacht habe. Und dabei zu dem
Ergebnis gekommen bin, daß ich will, daß du hier bist. Ich will, daß du
bei mir bist. Ich will, daß du in mir bist. Kannst du das begreifen?
Geht das in deinen hübschen Kopf hinein?“
Einen Moment war ich tatsächlich sprachlos. Auf solch eine
Weise hatte mir noch nie jemand so gehörig den Kopf gewaschen. „Ich
glaube“, sagte ich, nachdem ich meine Überraschung überwunden hatte, „daß noch nie jemand eine so verzwickte Liebeserklärung bekommen hat.“
Sie lachte: „Na, wenigstens das hast du verstanden.“
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„Ja, das habe ich verstanden“, bestätigte ich. „Und auch alles
andere, was du gesagt hast. Ja, du hast mit allem recht, was du sagst.“
„Aber?“
„Aber du hast vielleicht ein paar Punkte übersehen. Ich sage:
vielleicht. Du kannst mir sagen, wenn ich mich irre.“
„Was habe ich also übersehen?“
„Ein Punkt ist der, wonach deine Freundin mich gestern fragte
und worüber ich nicht gleich mir dir sprechen wollte. Du erinnerst
dich?“ Sie nickte. „Ich fürchte, er wird dich genauso traurig machen,
wie mich gestern. Willst du es trotzdem hören?“ Pauline sah mich
prüfend an und nickte dann erneut. „Sie hat mich gefragt, wie lange
ich noch hier bliebe. Und ich habe geantwortet: nicht mehr lange.“
„Was heißt denn das: nicht mehr lange?“
„Das ist doch egal. Ein paar Tage, zwei Wochen, ein Monat. Letzten Endes kommt es auf das gleiche heraus: Ich kann nicht hier bleiben. Jedenfalls nicht ununterbrochen.“ Ich sah, wie es in ihr arbeitete,
wie sie überlegte, was sie darauf sagen konnte.
„Es gibt auch längere Visa, für ein halbes oder ein ganzes Jahr“,
sagte sie. „Wenn du willst, kannst du ja auch einwandern. Oder ich
komme zu dir.“
„Damit wären wir beim nächsten Punkt.“
„Und? Was ist das?“
„Mein Job, mein Geld und all das. Mit meinem Job habe ich keine
Chance, hier einwandern zu können. Und selbst ...“
Sie unterbrach mich: „Dann heiraten wir eben!“
„Gut! Dann wäre das Problem gelöst.“ Später fragte ich mich oft,
wie ich zu dieser flinken Bemerkung gekommen war. Und nur sehr
langsam begriff ich, daß ich in diesen Tagen wohl jedem Vorschlag zugestimmt hätte, den sie mir machen konnte. Vermutlich hätte ich mir
auch einen Arm abgehackt, wenn sie es von mir verlangt hätte. Doch
das tat sie nicht. Also stimmte ich zu: „Heiraten wir. Wirklich, für dich
würde ich auch das tun! Nur, um bei dir sein zu können. Aber das
ändert nichts daran, daß ich nicht genug Geld habe, um eine Familie
zu ernähren. Ich habe ja oft nicht mal genug für mich selber. Und
selbst, wenn ich irgendwie das Geld zusammenkratzen könnte für ein
Flugticket hierher zu dir, und selbst wenn ich dafür ein längerfristiges
Visum bekäme, so hätte ich doch immer noch nichts, um dir und dem
Kind etwas zu essen zu kaufen.“
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„Das ist nicht fair“, rief sie und vergrub den Kopf in ihren Armen.
„Das stimmt“, gab ich zu. „Es ist nicht fair! Aber das ist die Wirklichkeit. Das bin ich. Und es wäre bestimmt auch nicht fair, wenn ich
das alles verschweigen würde und einfach abflöge. Und dann hörst du
nie wieder etwas von mir. Nein. Es ist nicht fair, aber ich will auch
kein Schuft sein, der dich belügt.“
„Aber du hast ja schon gelogen!“, rief sie enttäuscht und schlug
mit der flachen Hand aufs Bettlaken.
„Ich? Wie kommst du denn darauf? Wann habe ich dich belogen?“
Ich wußte tatsächlich nicht, wovon sie sprach.
„Du hast gesagt, daß du mich liebst. Und du hast gesagt, du
wolltest bei mir bleiben, mich nicht alleine lassen.“
„Aber ich will ja auch bei dir sein. Hörst du? Ich will! Aber diese
beschissene Welt kümmert sich nicht darum, was ich will. Ich will
wirklich, daß du mir immer nahe bist. Ich will. Aber, verdammt noch
mal, ich kann es nicht. Was muß ich denn tun, damit du mir glaubst?“
Eine lange Pause trat ein. Wir boten ihr Platz und leisteten ihr
schweigend Gesellschaft.
„Okay“, sagte Pauline schließlich und richtete sich auf. „Dann
wollen wir doch einmal alles zusammenfassen. Also: Du willst mich,
und ich will dich. Richtig?“
„Richtig“, bestätigte ich ohne Hoffnung, daß es zu etwas führen
würde.
„Du lebst in Europa, und ich lebe in Australien. Dazwischen liegt
die ganze Welt. Richtig?“
„Richtig.“
„Um zusammen zu sein, muß einer von uns zum anderen
kommen. Richtig?“
„Richtig.“
„Du kommst in Deutschland nicht richtig zurecht, und ich habe
hier mein Auskommen. Richtig?“
„Richtig“, sagte ich, obwohl ich nicht die leiseste Ahnung hatte,
wovon sie lebte. Ich wußte nur, daß sie im Augenblick im Urlaub bei
ihrem Bruder war. Was sie aber sonst tat, wo sie arbeitete, davon
wußte ich nichts.
„Du wärst bereit, hierher zu kommen, und ich bin bereit, solange
auf dich zu warten. Richtig?“
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„Richtig.“ Ich glaubte ihr einfach, was sie sagte. Ihr Satz freute
mich. Doch ich wußte nicht, worauf sie hinauswollte.
„Ist es für dich wichtig, das Oberhaupt zu sein, und der Familienernährer?“
„Nein“, antwortete ich und fügte hinzu: „Ich bin auch Hausarbeit
gewohnt.“ Welch eigenartiges Examen! Ein Ehetauglichkeitstest?
„Gut, das habe ich gedacht. Also: Ich sorge fürs Geld und du kümmerst dich um Haus und Kinder. Richtig?“
„Ich verstehe nicht, was das soll“, protestierte ich. „Ich weiß doch
überhaupt nicht, wie Du für Geld sorgen willst. Das ist doch fast so,
als würdest Du mich bitten, dich auf den Strich gehen zu lassen.“ Sie
lachte laut auf, ohne daß ich verstand, weshalb. Erst, als sie fragte,
was es bedeute, auf einer Linie zu laufen, erkannte ich, daß ich einfach die deutschen Worte übersetzt hatte, ohne die Bedeutung in die
andere Sprache zu übertragen. Ich erklärte es ihr umständlich, und
sie schüttelte ernst den Kopf.
„Ich laufe auf keinen Linien herum, das kannst du mir glauben.
Vertraust du mir?“ Ich nickte.
„Dann also nochmal: Ich sorge fürs Geld und du kümmerst dich
um Haus und Kinder. Richtig?“
„Hmm.“
„Richtig?“
„In Ordnung.“
„Na wunderbar“, rief sie und klatschte zufrieden in die Hände.
„Dann ist doch alles klar!“ Mir aber war überhaupt nichts klar. Und
ich sagte es ihr. Sie sah mich erstaunt an. „Streng dein Köpfchen doch
mal ein bißchen an!“ Als sie meinen skeptischen Blick sah, hielt sie
mir eine Faust entgegen. „Dann also noch mal ganz langsam zum
Mitschreiben.“
Sie richtete den Daumen auf. „Wir werden heiraten, womit das
Visum-Problem im Prinzip gelöst ist. Du fährst zurück nach Hause
und packst deine Sachen ein oder verkaufst, was du nicht mehr
brauchst oder hier neu kaufen kannst.“ Damit streckte sie den Zeigefinger aus und zählte mir so die einzelnen Punkte auf. „Sobald du
wieder hier bist, suchen wir uns ein Haus. Falls wir ein Kind bekommen, kümmerst du dich darum.“ Als sie sah, wie ich zweifelnd auf
meine Brust zeigte, lachte sie. „Na gut, darum werde ich mich dann
kümmern. Wie auch immer. Wenn du mit Haus und Kind nicht genug
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zu tun hast, kannst du dir ja noch irgendeinen Job suchen. Und wo
sind nun all deine unlösbaren Probleme?“
Ich gab zu, daß alles sehr schlüssig klang. Dennoch war ich nicht
sicher, ob das alles so funktionieren würde, wie sie sich das eben
ausgedacht hatte. Sie wischte meinen Einwand beiseite auf eine Art,
der ich nicht widersprechen konnte. „Du machst es wieder genauso
wie im Bus. Überlegst hin und her. Und am Ende tust du gar nichts.
So wird das natürlich nie etwas. Oder willst du es womöglich gar nicht
erst versuchen?“
„Doch! Natürlich“, rief ich verzweifelt. „Aber alles geht so
schnell!“
„Na, jetzt bist du aber komisch! Du warst es doch, der nach dem
ersten Blick gesagt hat: Die da! Du warst es, der mich angesprochen
hat. Du hast mich dazu gebracht, dich einzuladen. Und du hast gesagt, wir sollten uns nie mehr trennen. Und jetzt, wo du dich freuen
müßtest, sagst du plötzlich, es gehe dir zu schnell.“
„Du hast ja recht. Du hast völlig recht. Aber gib mir bitte ein bißchen Zeit, damit ich mich mit den Gedanken vertraut machen kann,
ja?“ Mir war, als hinge ich an einem jener kleberigen Streifen, die
vielerorts an der Decke baumelten, um Mücken und Fliegen zu
fangen. Jede meiner Bewegungen in dieser kleberigen Masse band
mich nur noch umso stärker an sie. Woran? An sie. An Pauline?
„Selbstverständlich“, versicherte sie mir lachend. „Wieviel Zeit
brauchst du denn? Eine Stunde? Zwei? Oder sogar drei?“
Jetzt mußte ich gleichfalls lachen und antwortete scherzhaft: „Na,
mindestens eine halbe.“ Kaum hatte ich es ausgesprochen, bereute ich
es schon wieder. Aber es war zu spät, denn sie nahm es ernst.
„Also sprechen wir nach dem Frühstück darüber. Jetzt aber mußt
du mir nur noch eins verraten.“
„Ja?“
„Wie lange bleibt du noch hier?“
„Mein Flugzeug geht nächsten Samstag ab Sydney.“
Sie sah mich betroffen an. „Das ist ja nicht mehr lange.“
Ich nickte und sagte, es sei sogar noch etwas weniger, weil ich zuvor ja noch dorthin fahren müsse, daß ich mit dem Bus bereits am
Freitag los müsse.
„Hmm, viereinhalb Tage. Nicht viel Zeit, um eine Familie zu
gründen.“ Es tat mir gut, daß sie es offenbar mit Humor zu nehmen
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verstand. Auf die Weise nahm sie mir zugleich viel von meiner
eigenen Traurigkeit und Verwirrung.
„Laß uns gleich nochmal üben“, sagte sie.
„Was? Jetzt?“
„Warum nicht? Oder weißt du etwas Besseres?“ Da ich dem nicht
widersprechen konnte, ergab ich mich gern in mein Schicksal. Da uns
die Ausgelassenheit des frühen Morgens unterdessen verlorengegangen war, gingen wir ruhiger miteinander um. Die Intensität unserer
Berührungen ersetzte die Leidenschaft. Wir lernten neue Saiten aneinander kennen, fanden Möglichkeiten, einander Freude zu bereiten,
die wir zuvor noch nicht bedacht hatten. Erst sehr spät holte sie mich
zu sich und als sie mich in sich spürte, trugen die ruhigen Wellen, die
durch ihren Körper glitten, mich langsam mit in jene andere Welt, in
der es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Ich und Du, in der alles
eins ist und das Eine zugleich Alles. Wir erkannten einander mit geschlossenen Augen. Und es bedurfte keiner Worte, um uns zu versichern, daß wir einander angehörten.
Wir lagen wohlig zusammengekuschelt im Halbschlaf, als es
klopfte. Pauline fuhr hoch. „Schläfst du noch?“, hörten wir die Stimme
ihrer Schwägerin.
„Ich wollte gerade aufstehen“, rief Pauline zur Tür.
„Willst du mit mir in die Stadt kommen?“, fragte Irene.
„Nein, danke“, antwortete meine Fee, „fahr nur schon alleine. Ich
habe noch was anderes zu erledigen.“ Ich sah über die Bettkante auf
meine Uhr: Kurz nach zehn.
„Gut. Wir sehen uns dann heute nachmittag, ja?“
„Okay.“ Kurz darauf hörten wir die Hintertür am Haus zufallen.
Pauline ging zum Badezimmer, und ich fragte hinter ihr her: „Wäre es
schlimm gewesen, wenn sie mich hier gesehen hätte?“
Sie drehte sich um. „Nein. Außerdem ist sie meine Freundin.“
Dann lächelte sie verschmitzt: „Aber man muß seinen Freunden ja
auch nicht alles sofort auf die Nase binden, nicht wahr?“
„Stimmt. Darf ich mitkommen?“, fragte ich, und sie lachte. „Aber
nur, wenn es heute nicht so lange dauert wie gestern.“
„Was meinst du?“, fragte ich grinsend.
„Das Duschen, du Dummkopf“, gab sie zurück. Ich versprach es
und hielt mich daran. Als ich vor dem Spiegel stand, fragte ich, ob sie
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meine Bartstoppeln nicht gekratzt hätten. Ein wenig schon, gab sie
zu, doch das sei eben so und nicht zu ändern.
Punkt halb elf waren wir angezogen, das Bett gemacht und das
Zimmer aufgeräumt. Pauline bat mich, noch einen Moment hierzubleiben, weil sie mit dem Teegeschirr vorgehen wollte, um nachzusehen, ob noch jemand im Haus sei. Kurz darauf kam sie zurück. Ihr
Bruder war zur Arbeit und Irene zum Einkaufen. Sie würde erst nach
Mittag zurückkommen, nachdem sie Charlotte aus dem Kindergarten
abgeholt hatte. Während wir frühstückten, besprach ich mit Pauline
eine Idee, die mir beim Decken des Tisches gekommen war.
„Was würdest du davon halten, wenn wir am Donnerstag gemeinsam Essen würden? Ich meine, du, dein Bruder und seine Frau. Bei
mir, ich meine, bei meinen Freunden, wo ich wohne.“ Sie war nicht
gerade begeistert von dem Vorschlag. Ihr wäre es lieber, sagte sie,
wenn wir unseren letzten Abend alleine verbringen würden.
Das könnten wir doch trotzdem haben, versuchte ich sie zu überzeugen. Ein Abendessen dauerte ja schließlich nicht die ganze Nacht.
Doch sie konnte sich trotzdem nicht anfreunden mit der Idee. Machte
Einwände und fragte, wie ich denn anschließend zu ihr kommen wolle,
unbemerkt, mitten in der Nacht. Zur Not, erwiderte ich, würde ich mir
eben ein Taxi nehmen. Das sei doch wirklich kein Problem. Aber sie
wollte nicht. Und ich fand mich damit ab. Wahrscheinlich hatte sie
Recht. Welchen Grund sollte es auch geben, ihren Bruder und seine
Frau zusammen mit ihr zu ihnen unbekannten Menschen einzuladen?
Da kam mir ein anderer Gedanke.
„Sag mal“, fragte ich, „willst du deinem Bruder eigentlich erzählen, was wir beschlossen haben?“ Sie sah mich erstaunt an und
dachte eine Weile nach.
„Darüber hab’ ich mir noch keine Gedanken gemacht“, sagte sie,
„aber sicher, natürlich werde ich es ihm sagen. Warum auch nicht. Ist
ja kein Geheimnis. Und irgendwann würde er es ja sowieso erfahren.“
Sie sah mich forschend an. „Warum fragst du?“, wollte sie wissen.
„Könnten wir sie nicht bei dem Essen damit überraschen? Ich
meine, ich würde auch meinen Freunden noch nichts verraten. Und
wenn wir dann schön gegessen haben, stehen wir auf und verraten
ihnen allen zusammen unseren Entschluß. Na, was denkst du darüber?“ Ich sagte nichts davon, daß ich insgeheim hoffte, ihrem Bruder
damit eine unangenehme Überraschung zu bereiten. Daß ich hoffte, er
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werde sich blamieren. Vielleicht sogar bloßstellen. Ich sagte nichts
davon, daß ich mir irgendetwas ausdenken wollte, um ihm möglichst
weh zu tun. Ich hätte mich, notgedrungen, damit abgefunden, daß er
ihr Mann war, als ich das noch glaubte. Aber ich konnte nicht verzeihen, daß er meine Märchenfee mißbraucht hatte. Ich sagte nichts
davon. Und ließ meine finsteren Pläne auch nicht sehen.
Sie ließ sich den Gedanken durch den Kopf gehen, und an ihrem
Gesicht glaubte ich zu erkennen, daß ihr die Idee langsam gefiel. „Du
meinst“, fragte sie, „wir sagen vorher niemandem etwas und geben
dann unsere Verlobung bekannt?“
So förmlich hatte ich es mir zwar nicht vorgestellt, doch war das
unwichtig. Wenn sie es Verlobung nennen wollte, sollte es mir recht
sein. In gewisser Hinsicht hatten wir uns ja tatsächlich verlobt, als wir
uns vorhin geeinigt hatten, was wir machen wollten. Daß mir dabei
das Wort Verlobung nicht in den Sinn gekommen war, spielte keine
Rolle. „Ja“, sagte ich und fügte scherzend hinzu: „Leider können wir
aber vorher keine Anzeigen aufgeben, weil sonst die ganze Überraschung verloren wäre. Kannst du das verschmerzen?“ Lachend beruhigte sie mich, das sei nun wirklich kein Problem.
Damit war es also beschlossen. Wir vereinbarten, daß ich zunächst mit meinen Freunden sprechen sollte, bevor wir jemanden einlüden. Denn der ganze Plan wäre undurchführbar gewesen, wenn sie
am Donnerstag keine Zeit hatten oder aus irgendwelchen Gründen
mit meinem Wunsche nicht einverstanden waren. Auf die Rückseite
eines Zettels mit meiner Heimatanschrift schrieb ich ihr die Adresse
und Telefonnummer meiner Freunde auf, und Pauline würde mich
abends anrufen, um sich zu erkundigen. Wenn alles klarginge, würde
sie dann heute Abend oder spätestens morgen Job und Irene einladen.
Wir setzten das Essen für halb acht an, damit es nicht zu spät werden
würde.
Um sicher zu gehen, daß sie nicht zu lange bleiben würden,
dachten wir uns noch aus, daß Pauline seit längerem an dem Abend
mit einigen Freundinnen verabredet war, die nur an diesem Donnerstag gemeinsam Zeit gefunden hatten, sie während ihres Urlaubes hier
zu sehen. Aus dem Grunde würde Pauline also spätestens gegen zehn
Uhr aufbrechen müssen. Sie würde ihren Bruder bitten, sie nach
Hause zu bringen, von wo Angela sie dann abholen sollte. Meinen
Einwand, daß sie ihre Freundin dann einweihen müßte, sah sie nicht
ein. Das sei nicht schlimm, aber auch gar nicht nötig. Angela sei
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wirklich eine sehr gute Freundin, die sie schon sehr lange kenne, und
würde ihre Bitte auch dann erfüllen, wenn sie nicht wüßte, worum es
ging.
Auf diese Weise hatten wir bald alles geregelt. Pauline würde also
zu ihren Freundinnen gehen und hätte damit einen Grund, aus dem
sie den restlichen Abend nicht zu Hause mit Job und Irene verbringen
konnte. Angela würde mit ihr zu mir kommen und mich auflesen.
Dann würden wir alleine oder zu dritt noch irgendwo hingehen. Und
schließlich würde ich meine letzte Nacht hier mit ihr verbringen. Wir
gingen alles mehrmals durch und waren sicher, daß alles gut klappen
würde. Doch ein unglücklicher Zwischenfall am nächsten Tag führte
dazu, daß wir später unsere Pläne ändern mußten. Zudem hatten wir
eine Kleinigkeit übersehen.
Einstweilen aber trennten wir uns im besten Einvernehmen,
nicht ohne uns für den morgigen Abend in der Stadt zu verabreden.
Der Einfachheit halber und als kleine Reminiszenz wieder vor der
Town Hall. Den Tag hatte sie bereits seit längerem verplant. Doch die
freudige Erwartung, schon den übernächsten Abend und die anschließende Nacht wieder mit ihr verbringen zu können, hielt meine
Enttäuschung über den verlorenen Tag in Grenzen. Außerdem spürte
ich, daß es mir gut tun würde, für eine Weile alleine zu sein. Wenn sie
bei mir war, kam ich mir manchmal wie ein Fremder vor. Auf irgendeine sonderbare Weise schien sie mich zu beeinflussen. Mein eigenes
Denken und mein Verhalten waren anders, als ich es sonst von mir
kannte. Es war mir nicht unlieb, denn ich fühlte mich sehr wohl in
ihrer Nähe. Dennoch gab mir meine Veränderung zu denken, als mir
jetzt auffiel, daß irgendetwas anders geworden war.
Das Angebot, mich bis zur Bahnstation zu begleiten, lehnte ich
freundlich ab. Der Abschied auf einem Bahnsteig hatte für mich
immer einen Geruch von Ferne und Endgültigkeit. Das paßte indes so
gar nicht zu meiner gegenwärtigen Stimmung. Wäre es eine Straßenbahn-Haltestelle gewesen, so wäre es etwas anderes. Nun aber verabschiedete ich mich in der Haustür und ging alleine zum Zug.
Den Weg fand ich leicht. Es war häufig so, daß ich einen Platz, an
dem ich einmal gewesen war, leicht wiederfand, während es mir
schwergefallen wäre, wenn ich einem anderen den Weg dorthin hätte
erklären sollen. Daher vergaß ich auch oft die Adressen der Menschen,
die ich einmal besucht hatte, weil ich sie auch wiederfand, indem ich
einfach dem Weg zu ihnen folgte, der sich mir eingeprägt hatte. So
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manches Mal schon hatte ich jemanden in Erstaunen versetzt, wenn
ich anrief, um mich nach seiner Anschrift zu erkundigen, weil ich ihm
etwas mit der Post schicken wollte. Auf die Vorhaltung, ich sei doch
nun schon so oft dagewesen, konnte ich dann immer nur erwidern, das
sei richtig, aber diesmal käme eben nicht ich, sondern der Postbote;
und dem müsse ich die Anschrift eben aufschreiben.
Als ich am Nachmittag Marlene wegen des geplanten Essens
fragte, erklärte sie sich sogleich damit einverstanden, rief aber zur
Sicherheit auch bei ihrem Mann im Büro an. Ich wartete neben ihr. Er
habe Donnerstag lange zu arbeiten, könne also nicht kommen, erklärte sie mir, aber er habe keine Einwände. Ich bat sie, mir den
Hörer zu geben, um selbst mit ihm zu sprechen. Ich erinnerte Gerald
daran, daß es mein letzter Abend hier bei ihnen sein würde und mir
daher viel daran läge, wenn er dabei sein könnte. Außerdem sollte er
auch unbedingt ein paar Leute kennenlernen, die ich hier getroffen
hätte. Schließlich sagte er mir zu, sich zu bemühen, meinte jedoch, er
könne nicht versprechen, daß er pünktlich sein werde. Ich dankte ihm
herzlich und versicherte, er tue mir damit einen großen Gefallen.
Wir beendeten das Telefonat. Marlene fragte mich, wen ich denn
noch einladen wollte. Ich hatte tatsächlich vergessen, es ihr gegenüber
zu erwähnen! Umgehend klärte ich sie auf. Sie musterte mich und
fragte, ob es einen besonderen Grund für diese Einladung gebe. Und
beinahe hätte ich ihr alles verraten. Doch es gelang mir, erstaunt zu
erscheinen über ihre Frage und sagte nur ausweichend, sie würde
doch bestimmt gerne die Frau kennenlernen, die mich in der letzten
Zeit so sehr beschäftigt hatte. Das gab sie unumwunden gerne zu.
Dann besprachen wir die Einzelheiten. Wir würden sechs Personen
sein. Die Kinder fielen uns ein. Jobs Tochter und die drei von Marlene.
Ihre Kinder würde sie zu einer Freundin bringen können, mit deren
Kindern sie sich gut verstanden, meinte Marlene. Und Pauline würde
sich um einen Babysitter für Charlotte kümmern müssen. Warum
hatten wir heute morgen nicht daran gedacht?
Über das Essen selbst wurden wir schnell einig. Am DonnerstagVormittag würde ich einkaufen gehen. Bei der Frage nach den
Getränken verließ ich mich ganz auf meine Freundin. Zum Essen
würden wir einen leichten Weißwein kredenzen und nach dem Dessert
einen süffigen Rotwein. Ich verriet ihr, daß unsere Gäste gegen zehn
Uhr aufbrechen würden, weil Pauline noch eine Verabredung mit
Freundinnen hatte. Ihre Nachfrage, ob ich das nicht schade fände, be- 163 -
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antwortete ich nicht direkt, weil ich sie nicht anschwindeln wollte.
Stattdessen wies ich darauf hin, daß ich mich am Freitag nocheinmal
von Pauline alleine verabschieden wolle.
Auf diese Weise ging der Nachmittag schnell vorbei, und bald
saßen wir mit den Kindern beim Abendbrot. Als das Telefon klingelte,
stand auch ich auf, um Marlene zu folgen. Tatsächlich war Pauline es,
die noch bei Angela war und nun wissen wollte, was ich erreicht hatte.
Ich sagte es ihr und erklärte auch, daß sie an einen Babysitter denken
müsse, weil es sonst Probleme geben könnte. Sie meinte, das sei nicht
weiter schwierig und sie werde sich gleich darum kümmern. Indem
wir uns an unsere morgige Verabredung erinnerten, verabschiedeten
wir uns.
Später, als die Kinder im Bett waren und wir die Hausarbeiten
erledigt hatten, kam auch Marlene langsam zur Ruhe. Wir plauderten
wir noch ein, zwei Stündchen über dies und das, ohne noch einmal
direkt auf das geplante Essen zu sprechen zu kommen. Dann ging sie
schlafen und ich blieb bei leiser Musik noch eine Weile sitzen. Ich
hatte mir ein Buch geholt, doch als ich irgendwann beim Umblättern
bemerkte, daß ich gar nicht wußte, was ich soeben gelesen hatte, legte
ich es beiseite. Bald lag ich in meinem Schlafsack und hörte noch, wie
Gerald nach Hause kam. Dann schlief ich ein. Zufrieden mit allem,
was heute geschehen war. Vor mir sah ich Pauline im sanften Licht
der Sterne stehen.
* * *

I

rgendetwas hatte mich bereits recht früh erwachen lassen. Fast,
als hätte mich im Traum jemand aufgefordert, jetzt damit
aufzuhören und gleich in jene Welt zurückzukehren, die man „Wirklichkeit“ nannte. Obzwar ich bis zum Abend eigentlich nichts weiter
vorhatte, war ich gleich munter. Ich duschte und wusch mir dabei die
Haare, wofür ich mir zuvor aus der Küche ein Ei geholt hatte. Nach
dem Frühstücken bat ich Marlene um das Auto, das sie heute nicht
benötigte und fuhr entlang der Port Phillip Bay nach Süden. Ich hatte
das Gefühl, ich könnte etwas von diesem Land in mich aufnehmen,
wenn ich mich ihm aussetzte. Im Grunde tat ich nichts anderes, als
ich die ganzen vergangenen Wochen über getan hatte. Schauen,
Hören, Riechen.
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Als ich später wieder in die Straße einbog, in der Marlenes Haus
lag, sah ich sie gerade auf’s Grundstück kommen. Ich parkte am
Straßenrand. Die Kinder begrüßten mich freudig, und gemeinsam
liefen wir ins Haus. Die nächsten zwei Stunden verbrachte ich mit
ihnen im Kinderzimmer. Es hatte sich verändert. Obgleich ich keinen
Augenblick lang vergaß, daß ich hier nur Besucher war und die
Kinder nicht die meinen, sah ich mich mit eigenen Kindern spielen.
Und als Marlene kam, um uns zum Essen zu rufen, mußte ich genau
hinsehen, um mich zu vergewissern, daß nicht Pauline hier vor mir
stand, obgleich die beiden Frauen keine äußerliche Ähnlichkeit oder
eine Verwandtschaft des Typs miteinander verband. Auf sonderbare
Weise schien mir, als läge alles, was wir gestern miteinander besprochen und geplant hatten, bereits hinter uns. Ich war zuhause.
Heim. Mit Pauline in einem neuen Leben. Und es gefiel mir.
Eigentlich hatte ich vor, ein wenig vor der Zeit am verabredeten
Platz zu sein, und war daher recht frühzeitig losgegangen. Ich freute
mich darauf, sie kommen zu sehen, genoß schon im Vorgriff das
Gefühl, sie auf mich zugehen und mich herzlich begrüßen zu sehen.
Als ich mich indes der Bahn-Station näherte, sah ich bereits aus
einigen hundert Metern Entfernung, wie sich die Schranken über der
Straße schlossen. Ich rannte, um den Zug zu erreichen, doch buchstäblich vor der Nase fuhr er mir davon. Es tröstete mich wenig, daß
ich dadurch immerhin nicht zum Schwarzfahrer geworden war, und
war froh, daß niemand da war, der meine deutschen Schimpfwörter
hätte hören oder gar verstehen können. Nachdem ich mir eine Fahrkarte gekauft hatte, mußte ich etwa eine Viertelstunde warten, bevor
ich mit dem nächsten Zug endlich in die Stadt, zu meiner Fee, fahren
konnte.
Das kurze Stück vom Bahnhof zur Town Hall legte ich eiligen
Schrittes zurück. Doch es war bereits fünf nach sieben, als ich einigermaßen atemlos dort ankam. Glücklicherweise jedoch konnte ich
Pauline nirgends entdecken, denn es hätte mir sehr leid getan, sie
warten gelassen zu haben, während es mir nichts ausmachte, meinerseits einen Moment auf sie zu warten. Es mochte eigenartig sein, aber
in gewisser Hinsicht vergrößerte eine kleine Wartezeit letzten Endes
nur die anschließende Freude. Zu Füßen des massiven Baus standen
einige Bänke. Ich setzte mich auf eine, von der aus ich die Straße gut
überblicken konnte. Anders als während der Tage, die ich hier
herumgelaufen war, war die Swanston St. jetzt nahezu menschenleer.
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Wer das Getümmel bei Tage gesehen hatte, mochte kaum glauben,
daß dies die gleiche Straße war. Abends.
Die Tram-Bahnen waren nun leerer und fuhren, wie mir schien,
in größerem Abstand. Auch der Autoverkehr war spürbar dünner
geworden. Die nächtliche Szenerie mit ihren bunten Lichtern begann
mir zu gefallen. Da ich meinen Rucksack diesmal nicht mitgenommen
hatte und somit auch keine Lektüre hatte, mit der ich mir die Zeit
hätte vertreiben können, sah ich mir die Leuchtreklamen an, die Firmenschilder und Schaufenster-Beleuchtungen. Dazwischen das rote
Licht der Rückleuchten und Bremslichter der Autos, das weiße und
ein, zwei Mal auch gelbe Licht ihrer Scheinwerfer. Wir könnten
vielleicht ins Kino gehen? Halb acht. Wahrscheinlich hatte sie ebenfalls den Zug verpaßt. Wir würden herzlich lachen, wenn wir feststellten, daß uns beiden das gleiche Malheur passiert war.
Der Zufall hatte von Anbeginn an eine wesentliche Rolle gespielt.
Beinahe jedesmal, wenn wir uns trafen, hatte er seine Hand im Spiel
gehabt. Vor zwei Wochen im Bus. Vergangene Woche in dem StraßenCafé und am Tag darauf bei der Bank an der Bus-Haltestelle. Und wer
weiß, wie oft, hatte er uns vielleicht aneinander vorbeigehen lassen,
ohne unsere Blicke sich treffen zu lassen. Im Grunde, philosophierte
ich dahin, bestand das Leben doch nur aus einer Aneinanderreihung
von Zufällen. Gewiß gab es auch den berühmten „freien Willen“. Doch
er lebte nur sorgsam eingehegt auf jenem Felde, das der Zufall ihm
bestimmte. Krieg und Frieden. Hatte Tolstoj nicht überzeugend die
Macht des Zufalls geschildert?
Mir schien verwunderlich, daß die Menschen, besonders in
meiner Heimat, mit solcher Inbrunst von Sicherheit sprachen. Sahen
sie denn nicht, daß ständig irgendetwas geschah, was vom einen
Moment zum anderen ein ganzes Leben zu ändern vermochte? Sie
trafen andere Menschen oder verloren sie. Sie gewannen etwas oder
ein anderes zerbrach. Die Ursache, glaubte ich, lag darinnen, daß man
sich die allermeisten Ereignisse irgendwie erklären konnte. Hinterher.
Man fand Gründe. Und ohne es auszusprechen, vielleicht sogar, ohne
es zu wissen, schlossen sie daraus, daß sie das fragliche Ereignis auch
vorhersagen konnten. Und glaubten so, den Zufall gemeuchelt zu haben. Die Götter trieben schon ein seltsames Spiel mit unserer Einfalt!
Der Wetterfrosch auf seiner Leiter. War es nicht viel spannender,
viel anregender, sich ins Ungewisse zu schicken? Augen und Ohren
aufzumachen, um sich dem zu stellen, was da unerwartet auf sie
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zukam? Unerwartet ... Ich sah auf die Uhr. Fünf nach acht. Mittlerweile sollte sie doch wohl einen Zug erreicht haben! Obgleich ich
mich bereits einige Male umgesetzt hatte, war mir die Bank unterdessen unbequem geworden. Ich ging langsam ein paar Schritte an
dem dunklen Gebäude entlang. Drückte den Rücken durch, der mir
ein wenig schmerzte. Kehrte dann um. Überquerte in Richtung auf
den Bahnhof zu die Collins St. Ging langsam, mich immer wieder
umschauend, einige zehn Meter weiter. Sah dem Wasser zu, das am
City Square kaskadenförmig in einen großen, breiten Brunnen floß.
Ständig suchend um mich blickend. Kehrte dann zu meiner Bank
zurück. Halb neun. Ich mochte mich nicht setzen.
Anderthalb Stunden. War ihr etwas passiert? Weshalb kam sie
nicht? Sie hätte doch angerufen, wenn ihr etwas dazwischengekommen wäre. Was war geschehen? Ich war doch beinahe den ganzen Tag
zu Hause gewesen.
* * *

E

twas hatte sich verändert. Der Gedanke war plötzlich da, doch
er beunruhigte Martin nicht, als er nahe dem Ufer der weiten
Bucht nach Süden fuhr. Was er empfand, war nicht mehr nur die
Neugier und Aufmerksamkeit des Fremden, der sich in der Ferne
umsah. In dem Bewußtsein, daß er nur seine Erinnerungen mit
zurück in die Heimat nehmen würde. Heimat? Was ist das?, fragte er
sich. Was war es ihm jetzt? Er hatte nie zu jenen gehört, die sich mit
an Debilität grenzender Borniertheit Patrioten nannten. Deutschland
war für ihn bloß eine politische Bezeichnung für ein Stück Erde,
dessen Grenzen alle paar Jahrzehnte verändert wurden. Nationalstolz
war ihm stets als eine Form asozialen Irreseins erschienen, das
höchstens Zorn erwecken konnte oder wenigstens Mitleid. Und Heimat? Was anderes konnte es sein als der Ort des Heimes?, überlegte
er. Jener Ort, an dem man Ruhe fand? Was aber hatte solche innere
Ruhe mit Geographie zu tun? Glück und Unglück, Ruhe und Unfrieden kümmerten sich nicht um Gemarkungsgrenzen. Sie waren.
Ohne Ort. Ohne Grenzstein. Überall und nirgends.
Er kam durch mehrere kleine Ortschaften und bog schließlich in
Richtung Ufer ab, durch eine jener weitläufigen Siedlungen, die
entstanden, weil fast jeder in einem eigenen Hause wohnte. Wohnblocks mit Mietwohnungen, wie er sie aus Europa kannte, waren hier
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eher die Ausnahme. Der Hauptgrund für den riesigen Flächenverbrauch der Städte und Ortschaften in diesem riesigen Land.
Am Ende einer Sackgasse hielt er an, setzte sich an der Spitze
eines Stücks Steilküste ins Gras und schaute übers Meer. Ein paar
Wolken trieben am Himmel, doch bei weitem nicht groß und dicht
genug, um den Schein der Sonne zu verdunkeln. Vereinzelt liefen
Leute an dem schmalen Strand unten entlang. Im Grunde aber war er
allein mit Sonne, Wind und Wolken. Er sagte sich, er müsse doch
irgendwelche Entscheidungen treffen, Planungen anstellen und dergleichen. Doch das führte zu nichts, so angestrengt er sich auch
bemühte. Auf seltsame Weise schien es ihm reichlich bedeutungslos,
ganz so, als beträfe ihn alles überhaupt nicht. Alles? Was immer auch
in der Welt vorgehen mochte: Was ging es mich an?, fragte er. Reichte
es nicht, sich um das zu kümmern, was unmittelbar und greifbar vor
ihm lag? Seine Füße im Gras, das Auto hinter ihm, der Weg zurück zu
Marlenes Haus? Leer den Kopf! Platz da! Für all die neuen Eindrücke.
Nichtdenken. Atmen und schauen. Beizeiten staunen.
Trotzdem: Ein Neues war hinzugekommen. Wenn alles so
klappte, wie Pauline es mit ihm besprochen hatte, so würde dieses
Land bald auch zu seinem werden. Dabei spielte es jetzt für ihn keine
Rolle, ob er mit einem Touristen-Visum hierher zurückkommen würde
oder mit einer Daueraufenthaltsberechtigung. Entscheidend war einzig, daß er hier mit ihr leben würde. In diesem Land, in das er vor
zehn Wochen zu einer kurzen Stippvisite gekommen war. Für eine
Woche, die sich dann so ausgedehnt hatte, über Raum und Zeit. Eine
Woche, die, wie es nun aussah, zum Beginn des Restes seines Lebens
geworden war. Ein Land, das er, ohne es recht zu bemerken, lieben
gelernt hatte. Er wußte, als er es nun erkannte, daß er sich das nicht
mit vernünftigen Erwägungen faßbar machen konnte. Denn wenn er
einzelne Dinge betrachtete, so mußte er sie oft kritisieren.
Es war ungeheuer schwierig, hier Brot zu kaufen. Brot, nicht
irgendwelche geschmacklos keimfreien Toast-Schnitten. Graubrot, von
Vollkorn- oder auch Schwarzbrot ganz zu schweigen. Zudem produzierte dieses Land ungeheuer viel unnötigen Abfall. Alle Getränke in
Dosen oder Plaste-Flaschen. Alles war in Kunststoff verpackt und
wurde an der Kasse ungefragt in Plaste-Tüten gestopft. Energie und
Kraftstoff waren viel zu billig und wurden entsprechend gedankenlos
und verschwenderisch verbraucht. Die Landschaft um die Orte herum
war völlig zersiedelt, die Städte erreichten schnell einen riesigen
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Flächenverbrauch. Allein Greater Melbourne erstreckte sich über
mehr als sechstausendeinhundert Quadratkilometer; eine der größten
Städte der Welt. Alles war auf’s Auto ausgerichtet, neben den Überland-Highways ein Abfall-Streifen: Die Bier- und Cola-Dosen wurden
einfach aus dem Fenster geworfen. Das Land war ja groß genug ...
Und doch waren derartige Erwägungen, die sich beinahe endlos
fortsetzen ließen, nicht die ganze Wahrheit. Es wurde ihm klar,
genaugenommen waren die meisten eher unwichtig, denn man konnte
sich, so oder so, damit arrangieren. Einen Bäcker suchen, der auch
Brot backen konnte. Keine Dosen kaufen. Die eigene Tasche mit zum
Einkaufen nehmen. Und so weiter. Doch hinzu kam noch etwas anderes. Etwas, das sich schwer in Worte fassen ließ, wie er erkannte, als
er es versuchte. Gewiß spielte der Reiz des Exotischen eine Rolle. Aber
auch das war noch nicht alles. Das Klima gehörte ebenso dazu, wie
etwa die Farben hier. Die Farben der Reklameschilder ebenso wie die
Farben der Steine in der Wüste und die Farben am Himmel bei
Sonnenauf- oder -untergang.
Die Menschen wirkten irgendwie entspannter. Selbst hier in
Melbourne mit all seinem geschäftigen Treiben in der Innenstadt war
es angenehmer als in einem deutschen Stadtzentrum an einem gewöhnlichen Arbeitstag. Es gab Eile, doch er sah keine deutsche
Hektik. Es gab Streit. Doch der war, soweit er es sehen konnte, ein
Mittel zur Klärung, nicht ein Vorwand zum Zerwürfnis. Doch auch
dies war noch nicht das Ganze. Irgendwie war ihm, als könne er hier
freier atmen. Die Umgangsformen waren gelassener, freundlicher,
obgleich unverbindlich. Die fehlende verbale Differenzierung zwischen
Sie und Du tat ein übriges. Doch je mehr Details er sich bewußt
machte, desto deutlicher wurde ihm, wie sinnlos es war. Es war
schlicht ein anderes Lebensgefühl. Ein Gefühl, das sich dagegen
sperrte, in einzelne Bestandteile zergliedert zu werden. Man konnte es
empfinden. Doch es war nicht zu erklären.
Gerne hätte er jetzt eine Zigarette geraucht. Doch er hatte keine.
Seit er Pauline gesehen hatte, hatte er nicht mehr geraucht und die
angebrochene Schachtel weggeworfen. Es tat ihm nicht leid darum.
Konnte es einen besseren Grund geben, dachte er schmunzelnd, dieses
Laster aufzugeben? Einem schmalen Wege folgend war er zum Wasser
hinuntergestiegen, lief dort etwa eine Stunde am Strand entlang,
gedankenvoll gedankenlos. Beinahe hätte er den Rückweg nicht gefunden und war schon drauf und dran, querfeldbeet durch die Büsche
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und Bäume das Ufer empor zu klettern. Eine alte Frau, die ihr
Schoßhündchen spazierenführte, zeigte ihm schließlich den Weg. Er
folgte ihr und erreichte so bald seinen Wagen.
Nein, es hatte keinen Sinn, darüber nachzudenken. Das hatte er
nun begriffen. Er wollte es einfach erleben. Er kam, als er weiterfuhr,
durch Frankston und sah aus dem Fenster. Er kam nach Rosebud und
schaute den Menschen zu. Die Ortsnamen sagten ihm nichts, doch sie
erschienen ihm so vertraut wie die Vororte seiner Heimatstadt. Seiner
früheren Heimatstadt, korrigierte er sich in Gedanken.
Er nahm den gleichen Weg zurück und fand, daß ihm die
Vorstellung nicht schwer fiel, hier zu leben. Wieder im Gebiet
Melbournes stellte er in St Kilda den Wagen ab und ging am Hafen
entlang. Am Strand setzte er sich. Rechts hinter und neben sich die
Skyline der Stadt, vor sich das Wasser. Einen Augenblick lang
bedauerte er, in Perth nicht bis zum Swan River gegangen zu sein, so
daß er nicht wußte, wie sehr sich jener Ausblick unterschied von
diesem hier. Er würde es schon noch sehen, sagte er sich. Kein Grund
zur Klage. Mit Pauline würde er alles entdecken, was es zu entdecken
gab.
Mit Pauline ... Wie kam es, daß er sich so willig in ihre Hand
begeben hatte? Es paßte doch so gar nicht zu ihm. Ungläubig
schüttelte er den Kopf. Stets war er bedacht auf seine Unabhängigkeit. Freiheit. Die kleinen Wellen, die hier aufs Land liefen, waren sie
nicht frei? Sie entstanden, wanderten über’s Meer und vergingen
schließlich am Ende ihres Weges an Land. Einige schreckten kurz
zurück, vereinigten sich mit anderen, ihnen nachfolgenden; nahmen
einen letzten Anlauf und verschwanden endlich doch im nassen
Sande. Nicht viel anders als ihre großen Verwandten an der Westküste. Jene waren stärker, höher, und viele von ihnen überschlugen
sich mit einem gewaltigen Ausbruch von Lebensfreude, bevor auch sie
am Strande sich verliefen ...
Er bildete sich ein, in solchen Wellen sich selber wiederzuerkennen. Schickte er sich nicht eben an, sich zu jener Phase höchster
Freude aufzurichten? Er roch die Meeresluft und spürte die Sonne.
Weshalb hätte er sich sträuben sollen? Bestand Freiheit denn nur im
Widerstand, in Ablehnung?, überlegte er. Freiheit von? Durch Pauline
hatte er erfahren, es konnte auch anders sein. Indem er sich für etwas
entschied, anstatt gegen es. Freiheit zu. Freiheit für, statt Freiheit
gegen.
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Seine Wohnung ging ihm durch den Sinn. Er sah sich zu Hause.
In jenem alten, vergangenen Zuhause. Ging durch seine Zimmer, betrachtete die Möbel, mit denen er bislang gelebt hatte. Einige sehr alte
Stücke darunter, die bereits zwei Weltkriege überstanden hatten.
Andere, nach und nach erstanden, reine Zweckmäßigkeit. Geschmackvoll, vor allem aber Nutzwert. Er würde nichts mitnehmen. Verkaufen
und verschenken. Ein paar Kleidungsstücke würde er einpacken. Ein
paar Bücher, die ihm teuer waren, aus den einige tausend Bänden
dort auswählen. Seine private Korrespondenz aus dreißig Jahren; Erinnerungen an vergangene Zeiten. Alles andere würde er hinter sich
lassen. Im unfreundlichen Norden; in Europa; im kalten Germanien.
So wenig wie möglich mitnehmen. Zurücklassen, was ging. Er
lachte, als das Wort Neuanfang vor mir erschien. Es wirkte so pathetisch. Vorsichtig blickte er sich um, forschend, ob jemand ihn
beobachtet hatte bei seinen Gedanken, bei seinem Lachen. Niemand,
der ihm Beachtung schenkte. Gut. Er wandte seinen Blick wieder aufs
Wasser, folgte seinen Überlegungen. Bei näherem Hinsehen schien
ihm, was er Neuanfang genannt hatte, eine ganz nüchterne Erwägung. Ein Transport wäre aufwendig und teuer. Seine Vergangenheit trug er in sich. Das war genug, wie er fand. Vielleicht sogar mehr
als genug. Jedenfalls würde er der Möbel nicht bedürfen. Das Land
hier war anders. Sein Leben hier würde ein anderes sein. Er wollte es
erfahren. Meine Fee wird mich geleiten, dachte er versonnen.
Es gab vieles, das er zu lernen hatte. Vor allem mußte er die
Rudimente seiner Schulbildung ergänzen und die Sprache besser
verstehen und sprechen lernen. Das Leben mit Pauline, das Zusammenleben mit ihr würde ein Weiteres sein. Sie hatte ihn, wie er
glaubte, bereits viel sehen lassen von sich in diesen wenigen Tagen.
Und er war gewiß, er würde noch unendlich viel Neues zu entdecken
haben. Darauf freute er sich. Er zog die Beine und umschloß sie mit
seinen Armen, stützte das Kinn auf seine Knie und sah vor sich auf
den Sand.
Es würde Mißverständnisse geben. Doch er hatte erfahren, daß
sie sich nicht einfach darein schickte, sondern um ihre Klärung zu
ringen verstand. Das machte ihm weiter Mut. Er ahnte, daß in ihrem
Leib eine große innere Kraft ruhen mußte. Eine Stärke, deren sie sich
vielleicht selber noch nicht ganz bewußt war. Ohne diese Kraft aber
wären die letzten Tage anders verlaufen, dessen war er sicher, und er
kam nicht umhin, sie dafür zu bewundern. Ihre Geheimnisse reizten
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ihn. Doch er würde sie nie wieder so brutal ans Licht zu zerren
versuchen, wie er es mit der Geschichte ihres Bruders getan hatte. Er
wollte geduldig erwarten, was sie ihm freiwillig offenbarte. Und vermutlich würde immer noch etwas übrig bleiben, was die Neugier auf
den andern am Leben erhielte. Als er, wie er glaubte, genug gedacht
und geträumt hatte, stand er auf und ging den Weg zurück zum
Parkplatz.
* * *

W

ie lange war ich unterwegs gewesen?, überlegte ich erneut. Zu
lange? Aber sie hatte doch Adresse und Telefonnummer!
Hatte sie am Nachmittag angerufen? Aber dann hätte mir Marlene
bestimmt davon berichtet. Sollte ich noch länger warten? Warum kam
sie nicht? Hatte sie es sich anders überlegt? Vielleicht hatte sie erkannt, es war ihre letzte Chance, sich zu lösen. Sich freizumachen von
den Banden, die wir in den letzten Tagen und Nächten um uns geschlungen hatten.
Noch wußte es niemand außer uns beiden. In zwei Tagen würde
es zu spät sein. Nachdem wir es bekanntgegeben hatten. Nun ja,
vielleicht nicht zu spät, aber doch wenigstens etwas schwieriger.
Heute wußten es nur sie und ich. Vielleicht hatte sie nachgedacht.
Gestern abend, mit Angela, die ihr vielleicht ins Gewissen geredet
hatte. Und heute. Vielleicht war ihr klargeworden, daß sie nur einer
Laune gefolgt war. Und vielleicht bereute sie schon, daß sie so schnell
ernst gemacht hatte.
Ich war sicher, daß sie ehrlich zu mir gewesen war. Nach allem,
was geschehen war, waren Zweifel daran unmöglich. Aber vielleicht
war es gerade die Intensität dessen, was wir erlebt und erfahren
hatten, die sie zu etwas verleitet hatte, was ihr nun nicht mehr
geheuer war, nach ruhigem und sachlichem Nachdenken. Darum
hatte sie gewissermaßen die Notbremse gezogen. Und war nicht gekommen. Hatte mich versetzt. Bestimmt war es ihr nicht leichtgefallen. Und gewiß würde sie einen ähnlichen Schmerz empfinden
wie jetzt ich. Ob sie alleine in ihrem Schlößchen saß? Oder hatte sie
sich zu einer Freundin geflüchtet, um Zerstreuung zu finden? Ablenkung? Ja, vermutlich. Denn wenn sie zu Hause geblieben wäre, hätte
sie befürchten müssen, daß ich zu ihr kommen könnte. Doch wie es
aussah, wollte sie ja gerade vermeiden, mit mir zusammenzutreffen.
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Vermutlich war sie jetzt bei Angela oder einer anderen Freundin.
Weshalb war sie zurückgeschreckt?
Gleich neun Uhr. Es hatte keinen Sinn, noch länger zu warten.
Sie würde nicht mehr kommen. Sie würde es nicht einmal versuchen,
denn bestimmt glaubte sie nicht, daß ich noch immer hier war. Mit
kalten Füßen auf und ab gehend. Auf und ab. Auf. Und ab. Sie hatte
mich nicht verlieren wollen. Und dann erkannt, daß sie mich aufgeben
mußte. Auf. Und ab. Der Entschluß mußte ihr sehr schwer gefallen
sein. Weshalb sonst war sie nicht gekommen, wenn nicht aus der
Sorge, ihr eigenes Leid durch meinen Schmerz zu vervielfachen? Es
war nur natürlich, daß sie den Kummer, den sie empfand, nicht noch
vergrößern wollte. Auf. Und ab. Ich durfte nicht zu ihr gehen. Heute
nicht und nicht morgen. Ich konnte nur hoffen, vielleicht irgendwann
zu erfahren, was sie schließlich zurückschrecken ließ. Auf. Und ab. Ich
konnte nur warten. Auf. Und ab. Nichts erwarten, aber zu allem bereit
sein. Auf. Und ab. Und weiter. Es war zu spät.
Der Bahnhof. Sie war nicht gekommen. Halb zehn. Sie war
gegangen. Gleis neun. Sie war schön. Der Zug stand bereit. Wir waren
eins gewesen. Der Wagen war leer. Ein wunderbarer Tag, zwei wundervolle Nächte. Ich setzte mich, wartete auf die Abfahrt. Ich war
glücklich gewesen. Der Zug fuhr durch die Nacht. Jetzt war es vorbei.
Fahrkartenkontrolle. Hoffentlich tat es ihr nicht zu weh. Es regnete.
Märchenfee. Wasser an den Scheiben. Der Vorhang war gefallen.
Aussteigen.
Leere Straßen. Regenfeucht. Laufen. Quietschende Reifen.
Irgendwo. Licht im Haus. Weiter. Nicht Reden müssen. Laufen.
Hundegebell. Abbiegen. Eine Pfütze. Nasse Füße. Laufen. Über die
Straße. Gras. Eine Katze. Die Straße ist zuende. Ein Fußweg. Große,
schwarze Steine. Das Ufer. Das Meer. Der Mond. Der Wind. Laufen. In
der Fremde. Nur immer Laufen. Nicht innehalten. Laufen ...
Kein Licht mehr, als ich gegen Mitternacht zurückkam. Alles
blieb auch dunkel, während ich in mein Zimmer ging und in den
Schlafsack kroch. Ich war leer. Und ich war erschöpft. Alles war
Erinnerung. Die Fee war in ihre Nebel heimgekehrt. Ich sah ihr müde
nach und war alleine.
* * *
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A

m nächsten Morgen wurde ich trotz der kurzen Nacht erneut
erstaunlich früh wach. Doch ich mochte niemanden sehen und
zog die Kapuze meines Schlafsacks über den Kopf. Wie ein Kind, das
meint, es würde unsichtbar, wenn es sich nur die Hände ganz fest vor
die Augen hielt, so lag ich neben dem Bett des Gästezimmers in meinem Schlafsack am Boden. Marlene hatte nicht verstanden, weshalb
ich diesen harten Platz dem Bette vorzog, das sie mir zugedacht und
zurechtgemacht hatte. Doch ich wollte ihr möglichst wenige Umstände
bereiten, und schließlich hatte sie es eben hingenommen. Ich schlief
noch einmal ein und erwachte erst wieder, als ich das Auto hörte, mit
dem Marlene aus der Garage fuhr. Eine Weile blieb ich noch liegen.
Lauschte, bis ich sicher war, daß niemand mehr im Haus war.
Als ich aufstand und aus dem Fenster schaute, regnete es. Im
Spiegel sah ich ein Gesicht, das mir nicht gefiel. Ich wandte mich ab
und stieg unter die Dusche. Später zog ich mich an und ging in die
Küche, um mir Tee zu kochen. Ich fand Brötchen und setzte mich zum
Frühstück. Stand nochmal auf und schaltete Musik ein. Und einige
Minuten später wieder aus. Der Regen hatte aufgehört, dunkle
Wolken zogen vorbei. Ich räumte den Tisch ab und überlegte, wie ich
den Tag verbringen sollte. Es war Mittwoch, und wie vor einer Woche
am gleichen Tage war meine Stimmungslage nicht die beste. Eine
Woche? Nun ja, immerhin etwas, versuchte ich mich aufzumuntern.
Zwecklos. Das Telefon klingelte. Ich achtete nicht darauf. Marlene war
nicht da, und ich wußte nicht, wann sie heimkommen würde. Was
hätte ich dem Anrufer also sagen sollen? Ich setzte mich auf die
Couch.
Mein Buch lag auf dem Tisch vor mir. Ich nahm es auf und
begann zu lesen. Aber ich konnte der Handlung nicht folgen und legte
es bald wieder beiseite. Ich würde Marlene sagen müssen, daß wir
keine Gäste zum Essen haben würden. Was sollte ich auf ihre unvermeidlichen Fragen antworten? Oder sollten wir es gleich ganz
abblasen? Vielleicht war das besser. Es würde das Fehlen der Hauptperson nicht so deutlich werden lassen. Wie es ihr jetzt wohl ging?
Was tat sie? Ob sie an mich dachte? Bestimmt. Und ich hoffte, sie
würde es ohne Groll tun. Ich hoffte, sie würde begreifen, daß es nie
meine Absicht gewesen war, ihr Schmerzen zu bereiten. Ich setzte
mich anders hin, so daß ich aus dem Fenster sehen konnte. Die
Wolken ließen Stücke des blauen Himmels frei. Erneut klingelte das
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Telefon. Ich ließ es schellen. Fünf mal, sechs mal, sieben mal. Endlich
war es still. Ich war froh. Wollte nur Ruhe.
In meinem Zimmer zog ich die Sandalen an, streifte meine Jacke
über. Ich schloß die Haustür hinter mir und ging die Straße hinab.
Zum Meer? Es war mir jetzt zu weit. Stattdessen bummelte ich durch
die Nachbarstraßen. Eine Stunde verging, ohne daß ich die Zeit
wahrnahm. Ich sah mir die Häuser an, an denen ich vorbeiging. Und
hatte sie im nächsten Moment schon wieder vergessen. Ich geriet in
eine Sackgasse und mußte den Weg zurückgehen. Die Sonne stand am
Himmel. Weiße Wolken hier und da. Eine weitere Stunde. Ich sah
mich um. Versuchte, mich zu orientieren. Bog an einer Ecke ab, um in
die Richtung zu gehen, in der ich große Straße vermutete, von der die
Seitenstraße mit Marlenes Haus abzweigte. Kurz nach zwölf.
Schon wieder das Telefon! Ich blieb vor der Haustür stehen, bis es
verstummte. Ging dann in mein Zimmer, warf die Jacke achtlos auf
einen Stuhl, zog die Sandalen aus, wusch mir die Hände. Na ja, sagte
ich mir, so schlimm wie nach dem Aufstehen sah ich nicht mehr aus.
Als ich durch den Flur zur Küche ging, hörte ich Marlene nach Hause
kommen. „Hallo!“, begrüßte sie mich freudig. „Alles klar?“
Ich nickte. „Sicher.“
Sie stellte ihre Taschen ab und ging ins Bad. Ich füllte den
Wasserkessel und stellte ihn auf den Herd, um mir Tee zuzubereiten.
Als Marlene zurückkam, fragte ich, ob sie auch einen wollte. „Gute
Idee“, erwiderte sie. „Ich will nur erst die Sachen hier einräumen.“
„Es dauert ja auch noch einen Moment“, versicherte ich ihr und
kümmerte mich um die Teekanne und die Becher. Mit einer Hand auf
dem Henkel der Kessels stand ich vor dem Herd, mit dem Rücken zu
Marlene, die ihre Einkäufe im Kühlschrank verstaute. „Das Essen
morgen fällt aus“, sagte ich möglichst beiläufig, als sei’s nur eine
geringe Nebensächlichkeit.
„Was?“ Ich hörte ihre Überraschung. „Moment“, setzte sie hinzu
und packte ihre Taschen weg. Stellte sich dann neben mich. „Wieso
fällt das aus?“, fragte sie ernsthaft. Das Wasser begann zu kochen. Ich
nahm den Kessel vom Herd und goß das Wasser in die Kanne.
„Weil wir keine Gäste haben werden“, erklärte ich knapp.
„Oh! Warum? Was ist denn passiert?“
Ohne sie anzusehen, schenkte ich ihr Tee ein und reichte ihr
einen Becher. „Nichts ist passiert“, erwiderte ich, „wir haben nur keine
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Gäste. Das ist alles. Und dann können wir uns den ganzen Aufwand
doch auch sparen, nicht wahr?“ Ich bemühte mich, heiter zu klingen.
Es gelang mir wohl nur unvollkommen; denn sie ließ nicht locker.
„Was soll das denn heißen: Wir haben keine Gäste? Ich meine,
gestern, nein, vorgestern sagst du, du wolltest uns deine, wie soll ich
sagen?, deine Freundin vorstellen und jetzt erklärst du plötzlich, wir
hätten keine Gäste. Entschuldige bitte, aber das mußt du mir schon
erklären!“
„Da gibt’s nichts zu erklären!“, rief ich und sah sie an. „Es gibt
einfach kein Essen, keine Gäste, keine Freundin. Nichts. Das ist alles.“
„Moment mal“, sagte sie und schüttelte den Kopf. „Komm, laß uns
setzen.“ Ich folgte ihr an den Tisch. „Vielleicht geht’s mich ja nichts
an“, begann sie, als wir uns gesetzt hatten, „aber ich würde das doch
gerne verstehen! Irgendetwas muß doch passiert sein, sonst würdest
du dich doch nicht so seltsam aufführen. Gestern war alles in wunderbarster Ordnung, und heute machst du ein Gesicht wie hundert Tage
Regenwetter. Also! Was ist los?“
„Du willst es also wirklich wissen?“, fragte ich aufgebracht. „Gut,
ich werd’s dir sagen. Sie will mich nicht mehr. Das ist los!“ Sie sah
mich betroffen an, und ich schaute weg, aus dem Fenster. Ärgerlich,
weil ich mich nicht hatte beherrschen können. Sie legte eine Hand auf
meine.
„Das tut mir so leid“, sagte sie mitfühlend. „Aber warum denn?
Ich meine“, fuhr sie fort, „was hat sie denn gesagt?“
Meine Augen wurden feucht. Trotzdem sah ich sie an. Weshalb
hätte ich es verbergen sollen? „Gesagt?“, antwortete ich, „Gesagt hat
sie gar nichts. Sie ist einfach nicht gekommen!“
„Nicht gekommen? Du meinst, sie ist gestern nicht zu eurer
Verabredung gekommen?“, fragte sie aufgeregt, und ich verstand das
nicht. Was spielte das für eine Rolle? Nickte.
„Ja. Sie hat mich einfach versetzt.“
„Aber hast du denn den Zettel nicht gesehen?“
„Welchen Zettel?“
„Den ich dir auf den Schlafsack gelegt habe. Sie hat hier gestern
zweimal angerufen. Sie hat ...“
Ich war aufgesprungen und lief in mein Zimmer. Ein Zettel? Wo?
Auf dem Schlafsack? Nein. Ich hob ihn hoch. Tatsächlich, da lag er: „P.
hat angerufen. Kann nicht kommen. Freundin hatte Unfall. Sie ruft
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morgen nochmal an.“ Pauline hatte mich nicht verlassen! Aufgeregt
lief ich zurück in die Küche. „Wann hat sie, ich meine, warum hat ...“
Marlene sah mich freundlich an, bedeutete mir, ich solle mich
wieder setzen. Berichtete dann, Pauline hätte angerufen, kurz nachdem ich gegangen war. Marlene war noch auf die Straße gelaufen, um
mich zum Telefon zu rufen, doch sie hatte mich nicht mehr sehen
können. Das andere hätte sie ja notiert, sagte sie und wies auf den
Zettel in meiner Hand. Wenn sie es richtig verstanden hatte, dann
war Pauline bei ihrer Freundin im Krankenhaus, als sie anrief. Ob sie
denn heute noch nicht angerufen hätte, wie sie es versprochen hatte?
Ich sagte, ich wisse es nicht, weil ich spazierengegangen war.
Warum war ich denn nicht ans Telefon gegangen, als es geklingelt
hatte? Marlene klopfte mir aufmunternd auf die Hand.
„Na, und wenn, dann wird sie’s bestimmt nochmal versuchen“,
sagte sie bestimmt. „Und nun mach ein nettes Gesicht, ja?“ Ihr betont
mütterlicher Tonfall machte mich lachen. „So ist’s schon besser“,
versicherte sie. „Und was ist nun mit morgen? Willst du’s noch immer
abblasen?“
Ich schüttelte den Kopf: „Ich glaube nicht.“
Marlene erhob sich, und ich empfahl mich; wollte allein sein. Begreifen. Fassen. Glauben. Auf der Schwelle der Tür zum Garten
sitzend, erwartete ich ihren Anruf. Doch zweimal stand ich vergeblich
auf beim Schellen des Apparates. Dann jedoch rief Marlene mich zum
Telefon, das sie mir mit einem aufmunternden Nicken reichte. Die
ersten Worte verstand ich nicht, hörte nur ihre Stimme und lauschte
deren Klang. Offenbar hatte Pauline es bemerkt, denn sie fragte, ob
ich ihr überhaupt zuhörte. Sie berichtete kurz, was ich in Grundzügen
schon von dem Zettel wußte und fragte, ob ich heute Abend Zeit hätte.
Mein freudiges Ja quittierte sie mit der Mitteilung, sie werde mich um
sieben Uhr an der Bahn-Station erwarten. Ich sah auf die Uhr: eineinhalb Stunden. Ich sagte zu.
Sie bekäme mich ja kaum noch zu sehen, neckte Marlene, als ich
ihr sagte, ich würde heute abend nicht bei ihnen sein. Nein, sie sei mir
deshalb nicht böse, versicherte sie mir auf eine entsprechende Frage.
Obgleich ich es bereits am Morgen getan hatte, stellte ich mich noch
einmal unter die Dusche, um all den Kummer, alle Zweifel von mir
abzuspülen. Und es klappte, glaubte ich. Frisch und beinahe unbeschwert trocknete ich mich ab. Beinahe; eine kleine, dunkle Wolke
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ließ sich noch nicht vertreiben. Nach dem Anziehen trank ich noch
einen Becher Tee und brach dann auf. Ich mußte bis fast in die Innenstadt fahren, um in South Yarra in einen Zug umsteigen zu können,
der mich dann ebensoweit wieder nach Süden brachte, wo ich in
Ormond erwartet wurde.
Zwei Minuten vor der vereinbarten Zeit stieg ich aus dem Zug,
doch Pauline wartete bereits. Sie kam gelaufen, als sie mich entdeckte, und fiel mir um den Hals. Ich erwiderte gerne ihre herzliche
Begrüßung. Während wir an der Straße die Schienen überquerten,
erkundigte ich mich nach ihrer Freundin. Pauline war gestern nachmittag zu ihr gegangen, um mit ihr über die Rolle zu sprechen, die sie
am Donnerstag nach unserem Essen spielen sollte. Angela war noch
nicht zu Hause gewesen, und meine Fee hatte einige Minuten vor der
Tür gewartet. Dann hatte sie ihre Freundin auf dem Fahrrad kommen
sehen. Als diese jedoch die Straße kreuzte, um zu ihrem Haus zu gelangen, war sie von einem Auto erfaßt und durch die Luft geschleudert
worden. Es hatte schlimm ausgesehen, und Pauline schüttelte sich, als
sie es erzählte. Der Autofahrer war ebenfalls sehr erschrocken gewesen und hatte sofort einen Krankenwagen gerufen. Im Krankenhaus war dann festgestellt worden, daß sie nur eine leichte Gehirnerschütterung hatte, dank ihres Helmes aber keine Kopfverletzungen.
An der Hüfte und am linken Arm jedoch mehrere Blutergüsse und
Hautabschürfungen. Sie hatten Angela über Nacht zur Beobachtung
dort behalten, und am frühen Nachmittag heute hatte Pauline sie
heute wieder abgeholt und nach Hause gebracht.
Es habe ihr leid getan, daß ihr Anruf aus dem Krankenhaus mich
nicht mehr erreicht hatte, und hoffentlich hätte ich nicht zu lange dort
gewartet. Ich konnte mir nicht verkneifen, mit einem „nur zwei, drei
Stunden“ darauf zu antworten, und zu allem Unglück sagte ich es
auch noch in einem Tonfall, dem die Verletzung wohl nur allzu deutlich zu entnehmen war. Sie blieb stehen und sah mich an. Ich versuchte, ihrem Blick auszuweichen, und schaute mich auf der Straße
um. Ich kannte sie nicht, konnte mich nicht erinnern, schon jemals
hier gewesen zu sein. Offenbar hatte Pauline einen anderen Weg nach
Hause eingeschlagen als sonst.
„He!“, rief sie und zog an meinem Arm, „sag schon! Ist irgendetwas passiert?“
Ich schüttelte den Kopf. „Laß uns weitergehen.“ Sie folgte mir,
denn noch immer hielten wir uns bei den Händen, wiederholte aber
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nach wenigen Schritten ihre Frage. Irgendetwas in mir sagte, ich
sollte den Mund halten. Doch ich folgte dem guten Rat nicht und berichtete Pauline von meinen Gedanken. Erzählte von meiner Enttäuschung. Schilderte die Sorgen, die ich mir um sie gemacht hatte.
Versuchte zu beschreiben, wie ich schließlich am Meer entlanggegangen war und Abschied genommen hatte. Sie hörte sich alles an, ohne
mich ein einziges Mal zu unterbrechen. Blieb auch weiterhin stumm,
als ich meinem Herzen Luft gemacht und ihr alles berichtet hatte. Ihr
Schweigen gab mir Rätsel auf. Insgeheim hatte ich erwartet, sie würde
versuchen, meine Bedenken zu zerstreuen und mich zu trösten.
Obgleich die Aufklärung über den Grund ihres gestrigen Fernbleibens
mich eigentlich längst mit ihr versöhnt hatte, wünschte ich mir doch,
von ihr getröstet zu werden.
Sie aber tat nichts dergleichen. Sie sagte nichts. Sie nahm mich
nicht in die Arme, um mir über den Kopf zu streichen. Sie sah mich
nicht einmal an. Sie ging einfach still neben mir. Hielt meine Hand in
der ihren und sah geradeaus. Ich versuchte mich zu erinnern, welche
Worte ich gebraucht hatte. Überlegte, ob ich in der mir noch immer
fremden Sprache womöglich Unsinn geredet hatte. Doch wenn ich mir
auch nicht eben schmeicheln konnte ob der Eleganz meiner Formulierungen, so konnte ich darinnen auch kein falsches Wort entdecken.
Weshalb also reagierte sie überhaupt nicht? Ich begann daran zu
zweifeln, daß ich überhaupt etwas gesagt hatte. Waren die Worte nur
in meinem Kopf gewesen, ohne den Weg über meine Lippen an ihr
Ohr zu finden? Ich räusperte mich, um mich zu vergewissern, ob ich
irgendeinen Laut hervorzubringen vermochte oder nicht plötzlich
unhörbar geworden war. Aber ich konnte mein Räuspern hören.
„Du bist verrückt.“
Was? Hatte sie etwas gesagt? „Wie bitte?“, erkundigte ich mich,
und sie wiederholte es: „Du bist verrückt.“
Aha. Ich war also verrückt. Na ja, warum auch nicht? Doch was,
zum Teufel, wollte sie mir damit sagen? Verrückt. Wie kam sie darauf?
Ich hatte Trost erwartet. Wenigstens ein wenig Mitgefühl. Oder doch
zumindest etwas Anteilnahme. Stattdessen sah ich mich beschimpft.
„In Ordnung“, sagte ich, „ich bin verrückt. Gut. Aber kannst du dem
Verrückten auch verraten, weshalb er verrückt geworden ist?“
Anstatt jedoch auf meine Frage zu antworten, sagte sie: „Ich finde
das so gemein! Warum tust du mir so weh?“
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Die Frau war wirklich nicht zu begreifen! Ich hatte ihr wehgetan?
Ja? Verwechselte sie da nicht etwas? Hatte nicht ich auf sie gewartet?
Vergeblich? Hatte nicht ich Ängste ausgestanden? War nicht ich es,
der sich von all seinen Hoffnungen hatte verabschieden müssen? Ich
mußte mit den Augen zwinkern, nach einem Stein treten, um sicher
zu sein, daß ich nicht träumte. War ich vielleicht tatsächlich verrückt?
Hatte ich alles verwechselt? Ich glaubte fast, es wäre ich gewesen, der
sie gestern versetzt hatte. Mir war schwindelig und ich setzte mich auf
eine kleine Mauer, die einen der Vorgärten begrenzte, an denen wir
vorüber gingen.
Sie ließ meine Hand los und blieb vor mir stehen, sah die Straße
hinunter. Ich schaute sie an und wußte nicht, was ich davon halten
sollte. Ich sah ihre Haare, ihr Profil mit der feinen Nase und erinnerte
mich an die Busfahrt. War dies die gleiche Frau? Lebte sie in der
gleichen Welt wie ich? Ich sah ihr Gesicht und war sicher, daß ich
mich nicht täuschte. Doch ich begriff nicht, weshalb sich Schmerz und
Entschlossenheit in ihren Zügen vermengten. Ich suchte nach einem
Zeichen von Zuneigung, aber ihr Gesicht war verschlossen. Und als sie
endlich zu mir hinuntersah, fand ich auch das Strahlen nicht in ihren
Augen, das mich häufig so verzaubert hatte.
Geschah nun tatsächlich, was ich gestern nur fälschlicherweise
angenommen hatte? Hatte meine Beichte sie daran gemahnt, was sie
mir nun sagen würde? Was hatte sie gesagt? Gemein? Ich täte ihr
weh? Ich verstand nicht, wie ich ihr durch meine Aufrichtigkeit hatte
weh tun können. „Ich weiß nicht, ob ich etwas Falsches gesagt habe“,
begann ich. „Es scheint jedenfalls so. Aber ich wollte dir ganz sicher
nicht weh tun! Bitte! Erklär mir, was ich falsch gemacht habe, ja?“
Sie musterte mich lange, bevor sie antwortete. „Merkst du nicht,
wie verletzend es ist, wenn du mir so deutlich zu verstehen gibst, daß
du mir mißtraust? Glaubst du nicht, daß es eine Verletzung ist, wenn
du mir sagst, daß du alles, worüber wir gesprochen haben, plötzlich
nicht mehr ernst nimmst? Daß du mir nicht glaubst. Daß du kein
Vertrauen hast zu mir.“ Sie schüttelte heftig den Kopf und setzte sich
neben mir auf die Mauer. „Das tut so furchtbar weh!“, fügte sie leise
an.
Es gelang mir nicht, meine Augen zu ihr zu wenden. Starrte
bedrückt auf den Fußweg vor mir. Ich erkannte zwar, wie ernst es ihr
offenbar war. Doch ich begriff nicht im Geringsten, wovon sie sprach.
Ich kam mir vor wie ein Kind, das nichtsahnend vom Spielen heim- 18 0 -
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kommt und dort mit einer Standpauke konfrontiert wird, deren Grund
es nicht kennt und deren Zweck es nicht begreift. Und weil ich aus ihr
einfach nicht klug wurde, fühlte ich mich ohnmächtig und hilflos. Wie
kam sie dazu zu behaupten, ich vertraute ihr nicht, wo ich ihr doch
gerade durch meinen ungeschminkten Bericht das Gegenteil bewiesen
hatte? Wie kam sie darauf, ich nähme sie nicht ernst, wo ich ihr doch
gesagt hatte, welche Sorgen ich mir um sie gemacht hatte? Mißtrauen?
„Ich mißtraue dir nicht“, sagte ich. „Es stimmt nicht, daß ich kein
Vertrauen habe. Es ist falsch, wenn du sagst, ich würde dich nicht
ernst nehmen.“
Aus den Augenwinkeln sah ich, wie sie aufstand, und blickte
überrascht auf. Sie schaute mich traurig an. „Ich vermute, du glaubst,
was du da sagst“, sagte sie leise. „Und das ist schade. Es ist wirklich
schade. Ich bin enttäuscht, weil ich mich geirrt habe.“ Sprachlos sah
ich sie an, als sie ernst fortfuhr: „Ich glaubte, wir würden uns
verstehen. Aber ich habe mich geirrt. Es tut mir so leid. Aber so wird
das nichts.“ Ich sah zu ihr auf. Ich sah die Trauer in ihren Augen. Ich
sah sie an, ohne etwas sagen zu können.
Dann wandte sie sich ab. Und ging. Weiter die Straße entlang.
Ich sah ihr nach. Und sie ging einfach davon.
Ich spürte die Kühle der Mauer, auf der ich saß. Doch mein Körper war zu schwer. Ein Gewicht hielt mich gedrückt, vereitelte jeden
Versuch, mich zu erheben. Fassungslos sah ich, wie sie, ohne sich noch
einmal umzudrehen, um eine Straßenecke ging. Das Licht der
Straßenlampen begann zu glitzern, das Bild vor mir verschwamm. Die
Augen wurden mir feucht. Lautlos. Ohne mich zu bewegen. Festgewachsen auf einer Vorgartenmauer. Tränen rannen über die Wangen
in die Mundwinkel. Ich preßte die Kiefer aufeinander. Als ich wieder
klarer sehen konnte, war sie noch immer verschwunden. Stattdessen
kam ein Mann auf dem Fußweg in meine Richtung, der seinen Hund
ausführte. Ich stand auf. Wandte mich dorthin, woher wir gekommen
waren. Ich kannte die Straße nicht. Aber irgendwie würde ich die
Bahn-Station schon finden.
So war nun doch noch eingetreten, was ich gestern bereits geahnt
hatte. Sie war zurückgeschreckt. Vor mir. Vor unseren Plänen. Ich
hätte es gerne verstanden, auch wenn ich nichts daran zu ändern
vermochte. Doch sie hatte es vorgezogen, ihre Gründe zu verschwei-
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gen. Hatte mir stattdessen Vorwürfe gemacht, die unbegreiflich
waren. Die ich nun, mit mehr Recht als sie, an sie hätte zurückgeben
können. Doch auch das würde nichts mehr ändern. Gut, daß ich
gestern schon mal geübt habe, dachte ich zynisch, sonst hätte es jetzt
wahrscheinlich noch viel mehr geschmerzt. Der Hund hinter mir
bellte. Ich ging auf die andere Straßenseite.
Es war Nacht, und ich sah nicht auf die Uhr. Ging Straßen
entlang. Bog mal hier ab, überquerte dort eine Kreuzung. Es war mir
gleich, ob ich Umwege lief. Irgendwann würde ich die Bahn-Station
schon erreichen. Sie hatte tatsächlich die letzte Chance genutzt.
Morgen abend hätten wir es den anderen gesagt. Ihrer Familie, meinen Freunden. Heute wußte noch niemand etwas. Morgen wäre es zu
spät gewesen. Heute war die letzte Möglichkeit. Und sie hatte sie
wahrgenommen. Shit happens. In zwei Tagen würde ich die Heimreise
antreten. Ich würde ankommen und meine Möbel nicht verkaufen. Ich
würde meinen Erinnerungen nachhängen und mich nicht um ein
neues Visum kümmern. Das Leben ging weiter. Ein neues würde nicht
beginnen.
Eine breite Straße lag vor mir. An der Ecke schaute ich mich um.
Rechts oder links? Bahnschranken. Wenige hundert Meter. Na also!
Rechts herum. Da war die Bahn-Station. Ich trat auf den Bahnsteig,
auf der Suche nach einem Schalter, an dem ich eine Fahrkarte kaufen
konnte.
Pauline saß mit gesenktem Kopf auf einer Bank. Ich erstarrte.
Sie sah auf. Träumte ich? Sie erhob sich zögernd. Was tat sie hier?
Meine Märchenfee! Vielleicht zwanzig Meter lagen zwischen uns. Der
leere Bahnsteig. Sie am einen Ende, ich am anderen. Wie im Western,
schoß mir durch den Kopf. Showdown. Im nächsten Moment hielten
wir uns in den Armen. Sie sagte etwas, das ich nicht verstand. Ich
sagte irgendwelche Worte, die ich selber nicht wahrnahm. Wir sahen
uns an und lachten und weinten und sahen uns wieder an und küßten
und lachten und weinten und hielten uns in den Armen.
„Es ging nicht“, sagte sie schließlich. „Es ging einfach nicht! Ich
konnte dich nicht so gehen lassen.“
Ich zog sie neben mich auf die Sitzbank am Rande des
Bahnsteigs. „Ich bin so froh, daß du hier bist“, erwiderte ich.
„Ich auch!“ Sie legte ihre Hand an meine Wange und sah mich
liebevoll an. „Ich bin dir nicht mehr böse“, versicherte sie.
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„Ich liebe dich“, bestätigte ich leise, und sie legte mir einen Finger auf die Lippen. Ich biß danach, und wir lachten.
„Alles in Ordnung?“, fragte ich. Sie nickte. Ich lehnte mich zurück, legte den Kopf in den Nacken und sah in den Himmel. Nur
wenige Sterne waren zu sehen. Hinter dichten Wolken blieben die
meisten unsichtbar. Ich spürte ihren Kopf an meiner Schulter und
legte einen Arm um sie. „Verrätst du mir etwas?“, flüsterte ich.
„Was denn?“, gab sie gleichfalls flüsternd zurück.
„Verrate mir bitte, warum du mir vorhin die Vorwürfe gemacht
hast. Ich möchte es so gerne verstehen.“ Ich hörte, wie sie ihre Muskeln anspannte und Luft holte. Für einen Moment fürchtete ich, sie
würde erneut aufspringen und davonrennen. Mit dem Gleichmut eines
Betrunkenen hätte ich jetzt auch dies noch hingenommen. Die nachgerade rauschhafte Achterbahnfahrt der widerstreitenden Gefühle
und Gedanken in den vergangenen vierundzwanzig Stunden hatte
mich abgestumpft. Es war mir beinahe gleich, was geschah oder geschehen würde. Wenn nur das Hin und Her, das Durcheinander endlich zuende wäre! Es hatte mich zutiefst erschöpft. So mochte sie
meinethalben nun auch gehen. Meine Reserven waren verbraucht. –
Doch sie entspannte sich wieder.
„Ich war enttäuscht“, sagte sie leise, „weil ich dachte, du würdest
mir nicht glauben. Ich meine, das, worüber wir vor zwei Tagen
gesprochen haben. Daß du bei mir bleibst. Und daß wir zusammen
leben. Ich war so enttäuscht, weil ich dachte, es wäre so einfach für
dich, mich alleine zu lassen.“ Sie machte eine Pause, und ich wollte ihr
eben das Gegenteil versichern, als ich hörte, wie sie weitersprach.
„Als ich dann zu Hause war, habe ich gemerkt, daß ich dich nicht
gehen lassen konnte. Herrjeh!, wie bin ich gerannt! Ich war ganz
außer Atem, als ich wieder hier war. Aber ich wußte nicht, ob du schon
weg warst.“ Erneut schwieg sie für eine Weile. „Vielleicht habe ich
dich vorhin nicht richtig verstanden. Vielleicht habe ich auch gedacht,
daß du eigentlich etwas anderes gesagt hast, als ich verstanden habe.
Wie auch immer. Als ich hier saß und nicht wußte, ob du noch kommen würdest, habe ich mir vorgestellt, wie du gestern auf mich
gewartet hast. Und ich glaube“, setzte sie nach einer kurzen Pause
hinzu, „ich habe begriffen, wie du dich gefühlt hast. Es tut mir leid!“
Ich drückte sie an mich. „Darf ich dich an etwas erinnern?“,
fragte ich. „Ja?“

- 183 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

Sie hob den Kopf und sah mich neugierig an. Ich hob belehrend
den Zeigefinger: „Love means, never to say I’m sorry.“ Sie sah mich
liebevoll an und entsann sich, wie einmal sie mir das gleiche gesagt
hatte. Wie lange war das schon her? Wirklich nur drei Tage? Es
hätten auch drei Jahre sein können, dachte ich. Oder dreißig? So viel
war geschehen. Sie drückte mir einen Kuß auf die Lippen und schlug
mir dann auf den Schenkel. „Komm, laß uns nach Hause gehen!“
Während des Heimweges sprachen wir kaum ein Wort. Unsere
Arme kreuzten sich hinter unseren Rücken, einer hielt des anderen
Hüfte. Im Haus ihres Bruders brannte Licht. Wir gingen über die Garagen-Zufahrt leise daran vorbei und in das Gartenhaus. Als sie Licht
gemacht hatte, bemerkte Pauline, ihr Bruder sei heute nicht zuhause.
Alle zwei Wochen ginge er mit Freunden mittwochabends weg. Auf
meine Frage, wie er die Einladung aufgenommen hätte, berichtete sie,
er sei erstaunt gewesen und hätte wissen wollen, was es damit auf sich
habe. Doch gemeinsam mit Irene hätte sie ihn überzeugt, daß es wohl
eine Art von Dank von mir sei für die Einladung zu ihnen am letzten
Wochenende. Um einen Babysitter habe sie sich auch gekümmert, so
es daß keine Probleme mehr gebe. „Allerdings ...“, fügte sie zögernd
hinzu.
„Ja?“ Ich hatte mich inzwischen wieder aufs Sofa gesetzt und die
halbhohen Kerzen angezündet. Daraufhin schaltete Pauline die
Lampe aus und kam zu mir. „Nun ja“, meinte sie, als sie sich neben
mir niederließ, „hast du etwas dagegen, wenn Angela auch kommt?“
Sie war sehr erfreut, als ich versicherte, das sei mir durchaus lieb.
„Hast du ihr inzwischen alles erzählt?“
Sie lachte und zwickte mich in die Seite. „Nein!“, rief sie.
„Natürlich nicht alles. Ich hab’ ja auch meine kleinen Geheimnisse.
Mit dir zum Beispiel“, erklärte sie, um der Frage zuvorzukommen, die
ich bereits auf der Zunge hatte. „Aber ich hab’ ihr erzählt“, sagte sie,
„daß wir zusammenbleiben wollen. Da hat sie aber große Augen
gemacht, kann ich dir sagen! Sie konnte gar nicht fassen, daß ich mich
im Bus einfach so in einen Mann verliebe. Und dann noch einen Ausländer. Aber zum Schluß hat sie sich mit mir gefreut. Und dann hab’
ich sie einfach eingeladen. Bist du mir böse?“
„Natürlich nicht“, antwortete ich. Doch mich beschäftigte etwas
anderes. Ich wiederholte es mir im Geiste, um es zu glauben. Und weil
ich es immer noch nicht fassen konnte und nicht sicher war, mich
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womöglich verhört zu haben, fragte ich nach: „Sag mal, stimmt das?
Du hast dich auch schon im Bus verliebt?“
Sie kicherte. „Schlimm?“ Wie viel Zeit hätten wir gewonnen,
wenn ich meine Zähne auseinander bekommen hätte! Ich mochte es
mir gar nicht vorstellen. Außerdem, sagte ich mir, war daran ohnehin
nichts mehr zu ändern. Aber ... Oh, nein!
„Warum hast du denn so getan, als würdest du mich nicht
kennen? Warum hast du gesagt, daß du verheiratet bist? Warum bist
du weggegangen? Einfach so? Obwohl ich dir gesagt habe, daß ich dich
gesucht habe?“
„Ich weiß es nicht“, antwortete sie und sah weg von mir. „Doch,
ich weiß es doch! Ich hatte keinen Mut. Ich hatte Angst, daß du nur
Witze machst. Ich wollte dich nicht mehr sehen, weil ich nicht enttäuscht werden wollte. Kannst du das verstehen?“
Ich nickte: „Ja. Ich kenne das. Eine schöne Erinnerung ist besser
als eine schlechte Erfahrung.“
„Du weißt nicht, daß ich abends hier geweint habe. Nach dem
Streit mit Job. Aber ich habe nicht deswegen geweint. Ich war so unglücklich, weil ich dachte, jetzt würde ich dich nie wieder sehen.
Nachdem ich das gesagt hatte.“ Die Erinnerung bewegte sie, und ich
zog sie wieder an mich. „Hast du gemerkt, daß ich dich beobachtet
habe?“, fragte sie nach einer Weile.
„Beobachtet? Wann?“
Sie lachte verlegen. „An der Bushaltestelle. Erinnerst du dich?
Zwei Tage später.“ Natürlich erinnerte ich mich. Aber daß sie mich
beobachtet hatte, wußte ich nicht und sagte es ihr.
„Ja“, erzählte sie. „Ich kam um die Ecke und sah dich da sitzen.
Ich wollte eigentlich gleich umkehren. Bevor du dich umdrehst, meine
ich, und mich siehst. Aber dann dachte ich, wenn ich nochmal weglaufe, dann hätte ich selber Schuld. Aber ich war nicht sicher, ob du
nicht nur spielen wolltest. Und ich glaube, ich hatte keinen Mut. Dann
bist du aufgestanden und hast mich gesehen. Da konnte ich nicht
mehr weglaufen.“
„Es war viel mehr“, entgegnete ich. „Du bist sogar zu mir gekommen. Und ich kann dir nicht sagen, wie froh ich war!“
„Mein Herz hat geklopft. So laut, daß ich dachte, du kannst es
hören.“
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„Meins auch“, sagte ich, und wir lachten. So ist es, wenn die Liebe
spricht. Sie hat nur ein Thema: sich selbst.
Wir erzählten einander all die Situationen neu, die wir miteinander erlebt hatten. Häufig lachten wir dabei unwillkürlich; manchmal waren wir betroffen, wie anders der andere etwas empfunden
hatte. So plauderten wir wohl einige Stunden, bevor wir beschlossen,
zu Bett zu gehen. Dort setzten wir auf andere Weise unser Gespräch
fort, bis wir schließlich ausgesöhnt einschliefen.
* * *

O

bgleich ich versprochen hatte, mich allein um die Einkäufe zu
kümmern, und gebeten hatte, den Wagen benutzen zu dürfen,
damit ich nicht alles den ganzen Weg tragen mußte, begleitete
Marlene mich. Wie sich zeigte, mußte ich ihr dankbar dafür sein.
Denn nur allzu oft wußte ich die englischen Bezeichnungen nicht oder
hätte beinahe falsche Sachen gekauft, weil ich Wörter verwechselt
hatte. Wir amüsierten uns auf diese Weise nicht übel und brauchten
wohl über zwei Stunden, bis wir alles beisammen hatten und nach
Hause zurückfuhren. Sie hatte auf mich gewartet, als ich gegen zehn
Uhr gekommen war, nachdem ich mit Pauline nocheinmal den Abend,
der vor uns lag, durchgegangen und dann mit der Bahn heimgefahren
war.
Die nächsten Stunden gingen damit hin, den Einkauf auszupacken und bereitzulegen. Gemüse wollte geputzt, Fleisch gewürzt,
der Tisch gedeckt werden. Um die Kinder mußten wir uns heute nicht
kümmern, weil Marlene es so hatte arrangieren können, daß ihre
Freundin, bei deren drei Kindern die ihren untergebracht werden sollten, sie bereits am Vormittag, kurz bevor ich gekommen war, abgeholt
hatte. Wir plauderten während unserer Arbeit, die uns beinahe wie
ein angenehmer Zeitvertreib erschien, weil wir mehr als genug Zeit
hatten und ohne solchen Druck auch einmal das Messer beiseite legen
konnten. Mitunter schien mir, Marlene habe irgendeinen Verdacht.
Da sie mich jedoch nie direkt befragte, fiel es mir nicht schwer, ihre
Andeutungen zu überhören.
Weit davon entfernt, mich über ihre freundschaftliche Neugier zu
ärgern, war sie mir eher zusätzlicher Grund, diesen Tag als völlig
zwanglos und entspannt zu empfinden. Die Aufregung würde ohnehin
früh genug kommen, sagte ich mir. Ihre Kenntnisse und ihre Routine
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bei der Vorbereitung und dem Zubereiten eines Essens für so viele
Personen waren mir eine unschätzbare Hilfe. Ich war sicher, daß ich
mich als langjähriger Ein-Personen-Haushalt mit gelegentlichen Gästen so manches Mal gehörig verschätzt hätte. Selbst, als mir viel zu
spät einfiel zu erwähnen, daß wir noch einen zusätzlichen Gast haben
würden, weil noch eine Freundin von Pauline zu uns stoßen würde,
war das für die kampferprobte Hausfrau nicht im Geringsten ein
Problem.
Wir waren beide überrascht, als wir plötzlich feststellten, daß es
bereits zu dämmern begann. Zwar wunderten wir uns darüber, wie
schnell der Tag vergangen war, doch blieben immer noch mehr als
zwei Stunden, bis unsere Gäste eintreffen würden. So gab es keinen
Grund zu Eile. Gleichwohl nahm meine Unruhe nun spürbar zu. Ich
überlegte, was ich sagen wollte, wenn es soweit sein würde. Versuchte
mir vorzustellen, wie unser Publikum die Ankündigung aufnehmen
würde. Wegen Gerald und Marlene hatte ich keine Sorgen. Angela
würde vermutlich nur mäßig überrascht sein, war sie von Pauline
doch bereits weitgehend ins Vertrauen gezogen worden. Den Rest
mochte sie sich vielleicht denken. Irene war zwar von meiner Fee als
Freundin bezeichnet worden, doch konnte ich nicht beurteilen, welche
Art von Freundschaft die beiden verband. Wenigstens war ich einigermaßen sicher, daß ich am vergangenen Wochenende keinen
schlechten Eindruck bei ihr hinterlassen hatte. Ja, sie würde bestimmt überrascht sein, vielleicht auch ungläubig. Doch Einwände
oder Schwierigkeiten erwartete ich nicht von ihr.
Ganz anders jedoch ihr Mann. Wie ich’s auch drehte und wendete, Job blieb der größte Unsicherheitsfaktor. Ich hatte erfahren, was
er vor Jahren seiner Schwester angetan hatte. Pauline hatte mir
erzählt, wie er sich anderen ihrer Freunde gegenüber aufgeführt
hatte. Und nach allem, was ich wußte, hatte ihm bisher niemand sein
absonderliches Besitzdenken gegenüber seiner Schwester auf eine
Weise streitig gemacht, wie ich es nun tun würde. Ich kannte ihn bei
weitem nicht genug, um einschätzen zu können, ob er in der Gesellschaft zumindest äußerlich die Form wahren würde. Bislang hatte er
seine Anschläge ja eher im Verborgenen ausgeführt, soweit ich gehört
hatte.
Andererseits aber war ihm bisher auch niemand so offensichtlich
als Gegner gegenübergetreten. Ich verweilte einen Augenblick bei
dem Wort. Gegner. In gewisser Hinsicht war ich tatsächlich sein
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Gegner. Ich hatte mich nicht danach gedrängt. Und eigentlich
interessierte er mich auch gar nicht. Er besaß weder jene menschliche
Wärme, mit der er andere hätte für sich einnehmen und ihr Vertrauen
erringen können. Noch versprühte er eine intellektuelle Brillianz, die
es hätte reizvoll erscheinen lassen, das Gespräch mit ihm zu suchen.
Gewiß mochte auch er seine Vorzüge haben, denn schließlich
hatte er ja immerhin eine reizende Frau. Doch worinnen immer auch
jene Vorzüge liegen mochten, auf mich machten sie keinen Eindruck.
Sein kumpelhaftes Auftreten auch einem völlig Fremden gegenüber
stieß mich eher ab. Und seine Beiträge zu unser Unterhaltung erreichten nicht selten die Grenze des Derben, wo nicht Ordinären. Doch
selbst, wenn er sich als der sprühendste und herzlichste Mensch
vorgestellt hätte, den man sich denken mochte, hätte ich trotzdem
nicht vergessen können, wie er seine Schwester mißhandelt hatte. Es
war nicht an mir, ihm zu vergeben. Das konnte nur sie selbst tun.
Wenn sie es denn konnte. Aber eben, weil es allein ihre Sache war, zu
verzeihen oder nicht, fühlte ich mich gänzlich frei, ihn zu verachten,
ohne jemandem darüber Rechenschaft liefern zu müssen. Ja, ich war
sein Gegner. Und vermutlich würde ich es auch Zeit meines Lebens
bleiben.
Dabei war, jedenfalls soweit es mich betraf, diese Gegnerschaft
weit entfernt vom Gedanken an Handgreiflichkeiten. Körperliche
Gewalt hatte ich schon als Kind fürchten und ablehnen gelernt.
Menschen, die meinten, eine Faust oder gar Waffe zu benötigen, um
ihre Ansichten durchzusetzen, konnte ich bestenfalls bedauern. Zwar
hatte ich schon so manches Mal auch gehörig Prügel einstecken
müssen. Doch glaubte ich stets, auch mit blutender Nase oder
ausgeschlagenem Zahn, als moralischer Sieger vom Kampfplatz zu
gehen. Und ich scheute mich nicht, dies meinen Widerpart auch
spüren zu lassen. Spott und Ironie, Sarkasmus oder Zynismus konnten
stärker sein als die Faust auf dem Auge. So hatte ich auch jetzt keine
Angst vor Handgreiflichkeiten. Gleichwohl schien es mir angezeigt,
gewisse Vorkehrungen zu treffen.
Mit Pauline hatte ich bereits verabredet, daß sie gegen zehn Uhr
aufbrechen würde. Das gab zum einen dem Abend einen absehbaren
Endpunkt. Zum anderen ermöglichte es, den Alkoholkonsum ein wenig zu regulieren. Da wir unseren Freunden die kleine Überraschung
erst kurz vor Ende bereiten wollten, war die Möglichkeit eines zielgerichteten Besäufnisses klein gehalten. Zudem hatte ich gelernt, daß
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eine spontane Erregung meist recht schnell wieder abklang, wenn sie
ihres Gegenstandes nicht sogleich habhaft werden konnte. Das bedeutete also, daß weder Pauline noch ich in unmittelbarer Reichweite
ihres Bruders sein durften. Wir würden also an der gegenüberliegenden Tischseite sitzen. Im angenommenen Ernstfall mithin würde
er erst aufstehen und um den Tisch laufen müssen, um uns zu erreichen. Als ich die Sitzordnung festlegte, plazierte ich ihn daher am
hinteren Ende des Tisches. Neben ihm seine Frau, daneben Angela.
Ihm gegenüber setzte ich Gerald, gefolgt von Marlene und Pauline
sowie mir selbst. Da ich auf die Weise den kürzesten Weg in die Küche
haben würde, um bei Bedarf Speisen oder Getränke zu holen, sollte
diese Anordnung auch nicht weiter ungewöhnlich erscheinen.
Als ich alle Namensschildchen verteilt hatte und mir mein Werk
besah, war ich zufrieden. Job würde an der langen Tafel einen weiten
Weg haben. Zudem würde er an der einen Seite an seiner Frau
vorbeikommen müssen, die ihn sicherlich zurückzuhalten versuchen
würde. Vermutlich erfolglos; doch jede verstrichene Sekunde würde
seine Aufwallung dämpfen und seine Kraft mindern. Auf der anderen
Seite müßte er das Kopfende des Tisches umrunden und zunächst an
Gerald vorbei, der dem wohl auch nicht tatenlos zusehen würde. Da
ich vermutlich ohnehin noch von meiner kurzen Rede stehen würde,
bliebe genug Zeit, ihn zu erwarten. Lächelnd. Spöttisch. Das einzige,
was mich ein wenig beunruhigte, war Pauline. Wie würde sie reagieren? Ich konnte nur hoffen, daß sie sitzen bleiben würde. Mir blieb
nichts anderes als es abzuwarten. Ohnehin war ja alles nur Spekulation und Prophylaxe.
Marlene hatte offensichtlich gemerkt, wie meine Nervosität
zugenommen hatte und ich mit meinen Gedanken nicht mehr beim
Essenkochen war; denn sie entband mich freundlich davon, neben dem
Herd zu wachen. Ich war ihr dankbar dafür und ging in mein Zimmer.
Nach dem Duschen und Rasieren zog ich eine frische Hose an und
anstelle eines T-Shirts ein weißes Hemd, das ich ebenso noch in
meinem Seesack hatte wie ein schwarzes Leinen-Jackett. Als ich kurz
nach sieben wieder in die Küche kam, stellte Marlene lachend fest, ich
hätte mich ja richtig fein gemacht. Ich beruhigte sie, daß sie sich
dadurch nicht beeinflussen lassen solle, sie selbst gefalle mir
durchaus, wie sie war. Doch weibliche Eitelkeit oder der Wunsch, mich
zu überraschen, führte dazu, daß ich sie zwanzig Minuten später in
dunklem Rock und eleganter Bluse wiedersah. Da mir nichts mehr zu
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tun blieb, ging ich ein wenig im Garten spazieren. Doch anstatt meine
wachsende Aufregung zu dämpfen, verstärkte mein planloses Hinund Herlaufen sie nur.
Zu meiner Freude kam auch Gerald kurz vor halb acht nach
Hause und war nicht wenig überrascht, seine Frau und mich in
einigermaßen feierlicher Kleidung vorzufinden. Wir wechselten ein
paar Worte, und er war eben in seinem Schlafzimmer verschwunden,
als es klingelte. Da Marlene meinte, es seien meine Gäste, schickte sie
mich zur Tür und erledigte selbst in der Küche die letzten Handschläge. Ich schaltete das Licht im Flur ein und öffnete die Tür. Es
waren Job und Irene, die ich freundlich begrüßte und hereinbat. Irene
trug ein dunkelblaues Kleid, dessen Ton trefflich mit ihrem brauen
Haar harmonierte. Job hatte sein kariertes Holzfäller-Hemd gegen ein
beiges getauscht und trug eine schwarze Jeans. Er bedankte sich für
die überraschende Einladung, die ihn umso mehr freue, als sie zeige,
daß es mir in ihrer Gesellschaft offensichtlich gut gefallen habe.
Ich bemerkte, daß seiner Frau dieser Dünkel peinlich war und
fragte sie, ob sie ihre Schwägerin nicht mitgebracht hätte. Sie erklärte
mir, Pauline sei am Nachmittag zu Angela gefahren und werde bestimmt jeden Moment mit ihrer Freundin ankommen. Ich führte sie
ins Eßzimmer, wo wir von Marlene und Gerald erwartet wurden. Die
üblichen Beteuerungen, wie sehr man sich freue, daß ... und so weiter ... begleitete ich mit einem freundlichen Gesichtsausdruck, ohne
mich selbst weiter daran zu beteiligen. Ich versuchte, meine Aufregung niederzukämpfen.
Als es erneut klingelte, wandten sich alle Blicke zu mir. „Ah! Die
Hauptperson“, meinte Job lachend. Ich ignorierte ihn. Bat sie, sich
doch zu setzen, sagte, sie würden gewiß die Namensschildchen sehen,
die ich aufgestellt hätte, damit sie die Namen nicht alle auswendig
lernen mußten. Die ausgefallene Erklärung provozierte allgemeine
Heiterkeit und ich wandte mich zur Tür. Eilte durch den Flur und
öffnete die Tür. Tatsächlich waren es Angela und ... Mit zum Gruß
geöffnetem Mund starrte ich sie an. Angela trat etwas zur Seite. Ich
nahm es nur wahr, weil jetzt nichts mehr meinen Blick auf Pauline
hinderte.
Das Haar hatte sie eng anliegend und streng nach hinten gekämmt, so daß ich im ersten Moment geglaubt hatte, sie hätte es ganz
kurz geschnitten. Ein leichter, hellblauer Lidschatten und ein Hauch
Kajal um den Augen machten diese zu unwiderstehlichen Anziehungs- 19 0 -
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punkten. Die Lippen unter der feinen Nase glänzten. Unter einem
kurzen Jäckchen trug sie ein offenbar schulterfreies, silbergraues
Kleid, das von den Hüften in tiefen Falten bis zu den Knöcheln reichte. Schon in ihrer unscheinbaren Latzhose im Bus war sie mir schön
erschienen. Jetzt aber verschlug es mir buchstäblich den Atem, als ich
sie sah. Ich mußte mich zwingen, tief Luft zu holen, wenn ich nicht im
nächsten Moment umfallen wollte.
„Dürfen wir hereinkommen?“ fragte sie lächelnd und schien sich
an meiner Überraschung zu erfreuen.
„Was? Oh! Entschuldigung. Ja. Natürlich. Kommt rein!“ Als sie
an mir vorbei in den Flur traten, konnte ich es noch immer nicht
fassen. Ich stand da, die Türklinke in der Hand, und sah sie an. Diese
Frau? Keine Verwechselung? Wollte sie tatsächlich zu mir? Oder hatte
sie sich bloß in der Tür geirrt? Es schien mir unfaßbar, daß sie
ausgerechnet mich wollte. Mich? Wirklich? Kein Irrtum? Sie hätte
jedes Königreich der Welt gewinnen können. So wie sie jetzt vor mir
stand. Einfach, indem sie ans Schloßtor klopfte und lächelte. Was
wollte sie hier? Mich? Unvorstellbar!
„Willst du die Tür nicht schließen?“
„Wie? Welche Tür? Ach so. Ja. Entschuldigung.“
„Was ist denn mit dir? Gefallen wir dir nicht?“
Gefallen? Wir? Ach ja, da war ja auch noch ihre Freundin. Angela
sah mich belustigt an. Ich begrüßte sie, und sie wünschte mir auf
deutsch einen Guten Abend. Ich wandte mich wieder an Pauline, die
jetzt ein wenig unsicher wirkte. „Gefallen?“, sagte ich. „Ob du mir
gefällst? Ich ... ich finde keine Worte! Du bist so ... so wundervoll. So
wunderschön! Ich glaube, ich träume.“ Es stimmte wirklich: Sie sah
phantastisch aus!
Pauline wechselte einen kurzen Blick mit Angela. „Willst du denn
nicht aufwachen?“, fragte sie. „Dann darfst du mir einen Kuß geben.
Außerdem warten die anderen bestimmt schon.“
„Ich wage nicht, dich zu berühren“, gestand ich. „Ich habe Angst,
dann macht es Peng!, und die Seifenblase ist geplatzt. Und du bist
weg.“ Sie lachte. Und umarmte mich. Und kam so doch noch zu ihrem
Begrüßungskuß. Nachdem ich sie in meinen Armen gehalten hatte,
fand ich meine Fassung wieder. Angela sah uns freundlich schweigend
zu und schien zufrieden. Unter ihren halblangen Ärmeln entdeckte ich
ein Pflaster und fragte, ob es ihr gut gehe. Sie sah meinen Blick und

- 191 -

Matthias Watermann : Reise nach Perth

erwiderte, das seien nur Kleinigkeiten und sie fühle sich ausgezeichnet. Sie trug ein figurbetonendes rotes Kleid und war sehr viel
attraktiver als ich sie in Erinnerung hatte. Doch im Grunde hatte ich
nur Augen für Pauline neben mir.
Ich führte die beiden ins Eßzimmer. Als ich in die Runde sah, die
sich unterdessen am Tisch niedergelassen hatte, genoß ich ihre Überraschung. Aus ganz anderen Gründen waren sie gewiß nicht viel weniger beeindruckt von dieser Erscheinung, die gerade ins Zimmer trat.
Ein Blick auf Job zeigte mir, daß es in ihm arbeitete. Vermutlich begann er in diesem Moment einen Verdacht zu hegen, als seine wunderbare Schwester ins Zimmer trat, in einer Weise, die auch er wohl noch
nie erlebt hatte. Ich war sicher, daß er bis zu diesem Augenblick ebensowenig wie ich geahnt hatte, wie schön seine Schwester sein konnte.
Obgleich er mir im Grunde herzlich gleichgültig war, verspürte ich
doch einen gewissen Triumph zu wissen, daß ich es sein würde, mit
dem sie ihr Leben verbringen würde, nicht er. Voller Stolz stellte ich
sie und Angela meinen Freunden vor, die sie herzlich willkommen
hießen.
Marlene hatte begonnen, das Essen aufzutragen, so blieb mir
lediglich, mit dem Wein herumzugehen. Ich selbst beschied mich mit
Wasser. Dann setzte ich mich neben meine Märchenfee, die es doch
immer wieder verstand, mich zu verblüffen. Ihre Jacke hatte sie abgestreift und über die Stuhllehne gehängt. Ich mußte mich sehr beherrschen, um sie nicht auf die Schultern zu küssen, bevor ich mich
setzte. Sie versuchte, es nicht zu zeigen, doch ich war sicher, daß sie
die allgemeine Bewunderung genoß. Und ich gönnte es ihr von
Herzen. Sonnte mich insgeheim in ihrem Schatten.
Das Gespräch kam zunächst nur schleppend in Gang. Das gute
Essen mochte daran ebenso Anteil haben wie die gegenseitige Fremdheit, denn ich selbst war der einzige, der alle Versammelten bereits
kannte. Bald aber hatte sich die anfängliche Beklommenheit gelegt.
Als ich erwähnte, Gerald könne gewiß viel besser als ich von unserer
Wüstentour sprechen, gab es ein Thema. Als deutlich wurde, daß
beide Familien Kinder hatte, gab es ein weiteres. Angela machte ein
Kompliment bezüglich des Essens, das ich bescheiden an Marlene
weitergab, die das zurückwies, sich gleichwohl darüber freute.
Eine kurze deutsche Gesprächsphase trat ein, als ich Gerald
gegenüber erwähnte, daß auch Angela deutsch sprach. Sie berichtete
kurz, was sie auch mir bereits erzählt hatte, aus welchem Grunde, bei
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welcher Gelegenheit sie es gelernt hatte. Als ich Angela einmal
freundlich darauf hinwies, daß sie Gerald anders ansprechen müsse,
wenn sie deutsch rede, stellten wir fest, daß es alle Namen, mit Ausnahme von Job, sowohl im Deutschen wie auch im Englischen gab und
sich nur in der Aussprache unterschieden.
„Es tut mir leid, Job“, wandte ich mich schmunzelnd an ihn, „aber
du existierst für einen Deutschen nur als Job, als Aufgabe. Etwas, das
man erledigen muß.“ Als ich es ausgesprochen hatte, bekam ich einen
Schreck, doch er lachte nur, es schien ihm zu gefallen, was ich gesagt
hatte. Auch niemand sonst, glaubte ich, hatte den Hintersinn meiner
Worte erkannt, der auch mir erst im Nachhinein aufgefallen war. Tatsächlich?
Dann mußten Marlene und Gerald schildern, wie es sie nach Australien verschlagen hatte. Meiner Fee schien es gut zu gehen, sie beteiligte sich mit interessierten Fragen zu den Mühen der Umsiedlung,
deren geheimen Hintergrund nur ich erkannte und Angela vielleicht
erahnte. Die bescheidene, zugleich jedoch auch selbstbewußte Art, in
der sie sprach, und ihr gewinnendes Lächeln sicherten ihr die freundliche Zuneigung der ganzen Gesellschaft. Und ihre ruhige Gelassenheit ließ meine eigene Nervosität schnell verschwinden.
Als der Hauptgang beendet war, räumte ich das Geschirr ab. Alle
Frauen boten wie selbstverständlich an, dabei zu helfen, doch ich
bestand darauf, daß sie sich von mir bedienen ließen. Zwischendurch
legte ich eine Platte auf, die ich bereits am Nachmittag herausgesucht
hatte. Lange hatte ich suchen müssen, bevor ich etwas fand, das mir
passend erschien. Während ich nun das Eis servierte, das wir als
Dessert vorgesehen hatten, erklang leise, so daß sie kaum wahrnehmbar war, Tschaikowskys Erste Symphonie, winterliche Tagträume. Es war kurz nach neun, als ich mich wieder setzte. Job sah zu
mir herüber, und ich lächelte mit der Andeutung einer Verbeugung
zurück. Seine Frau sah es und blickte verwundert ihren Mann an, der
es nicht bemerkte, zumindest aber ignorierte, und sich seiner Eisschale zuwandte. Laß es dir schmecken, dachte ich, auf daß es dir im
Halse stecken bleibe. Nachdem alle ihr Eis gegessen hatte, sammelte
ich das Geschirr ein und brachte neue Gläser für den Rotwein.
Unauffällig sah ich auf die Uhr. Halb zehn. Ich wartete einen
geeigneten Moment ab und legte für einen Moment meine Hand auf
Paulines Unterarm. Den anderen Unterarm hatte ich so vor mir auf
den Tisch gelegt, daß die Uhr sichtbar war. Pauline sah mich an, und
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ich wies mit den Augen auf die Uhr. Sie nickte, ohne ihren Gesichtsausdruck zu ändern. Niemandem schien es aufgefallen zu sein.
Und selbst, wenn es anders gewesen wäre, hätte man wohl gemeint,
ich wollte sie an ihre spätere Verabredung erinnern. Meine Aufregung
nahm wieder zu. Ich legte mir eine Rede zurecht. Als sie im Geiste
beendet war, hatte ich den Anfang bereits vergessen. Also nochmal
von vorn ...
Bevor sie ihre Serviette auf den Tisch zurücklegte, die ihr auf den
Schoß gefallen war, legte Pauline mir ihre Hand für einen Moment
beruhigend auf den Schenkel. Sie mußte meine Unruhe geahnt haben.
Ich schaute, mein Wasserglas in der Hand, interessiert in die Runde.
Doch ich hörte nicht, worüber sie sprachen. Der entscheidende Moment, der eigentliche Anlaß dieses Abends lag vor mir, und ich wußte
nicht, was ich sagen sollte. Dann bemerkte ich, daß ich mich erhoben
hatte. Langsam, wie in Zeitlupe, wandten sich mir alle Köpfe zu.
Neugierig. Abwartend.
„Eine Rede!“, hörte ich irgend jemanden sagen. Ich sah zu Pauline neben mir hinunter. Sie nickte mir aufmunternd zu.
„Keine Rede“, begann ich, „nur ein paar Worte.“ Ich sah vom
einen zum anderen und fand, daß mich alle aufmerksam ansahen.
„Zuerst möchte ich euch allen herzlich danken“, begann ich, „weil ihr
alle heute abend gekommen seid.“ Noch immer hatte ich keinen Plan,
hangelte mich von Wort zu Wort. Dachte deutsch, suchte englische
Sätze. „Ich war jetzt ziemlich lange hier“, fuhr ich zögernd fort. „Wie
ihr wißt, bin ich eigentlich nur für eine Woche gekommen. Und jetzt
sind schon zwei Monate daraus geworden.“
Allmählich kam ich in Schwung. „So viele Wochen, in denen so
viel geschehen ist, womit ich nicht gerechnet habe. Ja, es war eine Zeit
voller Überraschungen für mich. Ich habe hier so viel gesehen, daß ich
nur hoffen kann, daß mein Kopf nicht zu klein ist, um sich an alles zu
erinnern. So viele neue Dinge. So viele Überraschungen.“ Ich sah
freundliches Nicken und machte eine kurze Pause, um Luft zu holen
und meinen Mut zu sammeln.
„Und eine ganz wichtige Überraschung sitzt jetzt sogar hier
neben mir.“ Ich wies mit der Hand auf Pauline, die mich liebevoll ansah. Ich hörte Lachen und Worte, die ich nicht verstand. „Unglücklicherweise wird sie uns bald verlassen müssen, weil sie noch eine
andere wichtige Verabredung hat.“ Gut, daß ich den Hinweis nicht
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vergessen hatte, den ich unbedingt hatte einbauen wollen. „Wie auch
immer“, fuhr ich fort. „Weil es wahrscheinlich ungerecht wäre, wenn
nur ich immer wieder überrascht werde, haben wir uns gedacht, auch
euch eine Überraschung zu bereiten.“ Alle waren still und je länger
ich schwieg, desto mehr wuchs, glaubte ich, die Spannung. Ich nahm
eine Hand von Pauline auf, die zufrieden zu mir aufblickte. „Nun, ich
hoffe, daß ihr euch mit mir freut, wenn ich euch verrate ...“ Tief
Luftholen.
„Sobald alles Nötige erledigt ist, werden Pauline und ich heiraten.“
Nun war es also heraus. Im ersten Moment war alles still. Wohin
ich auch sah, konnte ich die Verblüffung auf den Gesichtern erkennen.
Selbst Angela, die vermutlich am meisten von allen wußte oder ahnte,
war überrascht. Dann begann jemand zu klatschen und sofort beteiligten sich andere.
„Wunderbar!“, hörte ich.
„Großartig! Welche Überraschung!“ Hochrufe schwirrten durch
den Raum.
Ein Scheppern. „Nein!“
Zum ersten Mal, seit ich aufgestanden war, sah ich zu Job hinüber. Bleich hatte er mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Neben
mir rutschte die Serviette vom Tisch. Unwillkürlich bückte ich mich,
um sie aufzuheben, und sah dabei, wie Irene ihren Mann unter dem
Tisch trat. Ich richtete mich wieder auf, legte die Serviette ab und sah
herum, als hätte ich das Nein nicht gehört. Doch alle sahen erschrocken zu Job hinüber.
Als er die erstaunt fragenden Blicke spürte, sah er kurz zu seiner
Frau und sagte: „Ich meine, das ist ja wirklich eine Überraschung!“
Doch er merkte offenbar, daß sein Fausthieb damit noch nicht erklärt
war, und lachte. „Ich meine, das ist ja wirklich sehr plötzlich. Und so
schnell! Ich meine, ihr kennt euch doch noch gar nicht richtig.“
Er sah seine Schwester an. Das Gesicht schien noch zu lachen,
doch sein Blick war ernst, beinahe drohend. Pauline wirkte völlig unbeschwert, als ginge, was ihr Bruder vorbrachte, sie nicht im geringsten etwas an. Ich bewunderte die Gelassenheit, mit der sie seinem
Blick standhielt. „Ich dachte, es wäre ein Witz“, sagte ihr Bruder nun.
„Meinst du das wirklich ernst?“
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„Ja, natürlich.“ Sie lachte und zog mich mit einer Hand auf
meinen Stuhl. „Und ich hoffe, unsere Überraschung gefällt euch.“
Damit legte sie ihren Arm um meine Schultern und küßte mich.
Erneut klatschten alle. Als ich die Augen wieder öffnete, waren alle
aufgestanden und kamen zu uns, um uns die Hände zu drücken. Marlene hatte Tränen in den Augen und umarmte mich und dann auch
Pauline, die sehr glücklich aussah. Gerald beglückwünschte uns und
erklärte, das sei wirklich eine sehr gelungene Überraschung gewesen.
Sogar Job drückte mir, wortlos, die Hand. Ein ganz klein wenig zu
kräftig, wie mir schien. Seine Frau gratulierte uns, und Angela nahm
uns gemeinsam in die Arme. Jemand fragte Pauline, ob sie wirklich
jetzt schon gehen müsse. Sie sagte, es ginge leider nicht anders, denn
sie hätte die Verabredung mit alten Freundinnen lange getroffen,
bevor wir diesen Abend geplant hätten. Und ein anderer Termin sei
leider nicht möglich. Sie spielte ihre Rolle ausgezeichnet. Und alle
drückten ihr Bedauern aus. Fast alle; denn ihr Bruder schwieg.
Gerald erkundigte sich, wie ich es denn gestatten könne, daß meine künftige Frau einfach so verschwände, und ich erwiderte, ich würde sie morgen vor der Abreise noch kurz besuchen. Die abschließende
Bemerkung, außerdem wäre ich ja noch ein ganzes Leben lang mit ihr
zusammen, provozierte einen weiteren Applaus.
Da es unterdessen tatsächlich bereits zehn Uhr war, ging der
Glückwunschreigen nahtlos in allgemeines Abschiednehmen über.
Denn als Pauline ihr Jäckchen überstreifte, meinte auch Job, es sei
wohl Zeit zum Aufbruch. Bevor sie aus dem Zimmer auf den Flur trat,
nahm mich Pauline in die Arme und vor aller Augen küßten wir uns.
Bevor wir uns voneinander trennten, flüsterte ich ihr leise ins Ohr:
„Wie gut, daß ich heute alle Farbeimer versteckt habe!“
Sie lachte kurz auf. Dann flüsterte sie für alle anderen unhörbar:
„Zehn Minuten.“
Ich nickte und sie hakte sich bei Angela unter. Ich ging voraus
und öffnete die Haustür. Erneutes Händeschütteln. Grußformeln. Und
im nächsten Moment war ich mit Marlene und Gerald alleine. Ich
schloß die Tür.
„So“, sagte Marlene, „jetzt mußt du uns aber mal alles ganz in
Ruhe erzählen. Daß es so ernst ist, hätte ich ja nicht gedacht.“
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„Das tut mir leid“, erwiderte ich, während wir zurück ins Eßzimmer gingen. „Aber ich habe leider keine Zeit.“ Ich begann, die
Weingläser zusammenzustellen und die Servietten einzusammeln.
„Was soll das heißen?“, fragte Gerald erstaunt zurück. „Wieso
hast du keine Zeit?“
„Weil ich heute noch ’was vorhabe!“, antwortete ich schmunzelnd.
„Wie? Was hast du denn vor?“, fragte Marlene und half mir, die Gläser
in die Küche zu bringen.
Gerald folgte uns und meinte: „Deine Zukünftige ist doch weg!
Oder willst Du insgeheim den Abschied vom Junggesellendasein
feiern?“
„Bitte seid mir nicht böse, ja? Ich habe euch heut’ abend schon so
viel verraten. Aber ein kleines Geheimnis möchte ich auch noch für
mich behalten. Könnt ihr das verstehen?“ Sie sahen sich an und
zuckten die Schultern. „Okay“, sagte ich. „Ich erzähl’ euch alles, was
ihr wissen wollt. Ein ander’ Mal. Jetzt muß ich wirklich weg! Ach, und
um das Geschirr und so kümmere ich mich morgen, ja?“
„Laß mal“, erwiderte Marlene. „Ich stelle das in die Maschine,
dann ist morgen alles sauber.“ Ich bedankte mich und ging in mein
Zimmer. Ich wusch mir die Hände und war zufrieden mit dem Herrn,
den ich im Spiegel sah. Dann tauschte ich mein Jackett gegen die
Lederjacke und verließ das Haus. Ich wandte mich nach rechts. Mit
Pauline hatte ich verabredet, daß sie mich dort am Ende der Straße
erwarten würden. Doch ich konnte den Wagen von Angela nicht entdecken. Als ich indes die Kreuzung erreicht hatte, sah ich sie kommen.
„Ihr seid ja richtig konspirativ“, lachte Angela, als ich hinten
einstieg. „Ja, sicher“, entgegnete ich. „Gefällt dir das nicht?“ Pauline
drehte sich um und bot mir einen Kuß, den ich gerne annahm. „Aber
sicher“, antwortete Angela und wendete den Wagen. „Ihr habt uns ja
ganz schön an der Nase herumgeführt“, stellte sie fest. „Habt ihr
gesehen, wie überrascht alle waren?“
„Ja, es war toll“, sagte Pauline und setzte sich ein wenig zur
Seite, so daß sie uns beide im Blick hatte. „Und du hast eine schöne
Rede gehalten“, lobte sie mich.
„Um ehrlich zu sein: Ich weiß gar nicht mehr richtig, was ich eigentlich gesagt habe“, gestand ich. „Ich war ziemlich aufgeregt.“
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„Das hat man aber gar nicht gemerkt“, meinte Angela, wobei sie
mich im Rückspiegel ansah. „Du hast ganz ruhig gewirkt. Und zum
Schluß auch richtig stolz“, fügte sie hinzu. Pauline lachte.
„Habe ich dazu denn keinen Grund?“, protestierte ich. „Schau sie
doch an! Sieht sie nicht wunderbar aus?“ Die beiden wechselten einen
Blick.
„Das haben wir doch gut hinbekommen, nicht wahr?“, wandte
sich Angela an meine Märchenfee und berichtete dann, wie sie den
Nachmittag damit verbracht hatten, das Kleid fertigzumachen. Es gehörte Angela und war daher ein wenig zu weit und zu lang gewesen.
Sie hatten einfach ein paar zusätzliche Nähte eingezogen, um es passend zu machen. Ich machte ihnen ein Kompliment, daß es ihnen
wirklich tadellos gelungen sei, denn das Kleid schien Pauline tatsächlich auf den Leib geschneidert zu sein.
Ich sah aus dem Fenster und fragte, wohin wir überhaupt führen;
denn es war nicht der Weg, der zu Pauline führte. Stattdessen näherten wir uns der Innenstadt. „Ich weiß es nicht“, entgegnete Angela
und erklärte, daß sie nur fahre; wir müßten ihr schon sagen, wohin.
Da niemand gleich antwortete, fuhr sie an den Straßenrand und hielt
an. Zu Pauline nach Hause konnten wir jetzt nicht, denn man hätte
uns sehen können. Angela schlug vor, in ein nettes Lokal zu gehen,
das sie kenne, und Pauline schien nicht abgeneigt.
„Das geht über meine Kräfte!“, rief ich.
„Warum?“, fragte Angela und fügte hinzu: „Du hast doch noch gar
nichts getrunken.“ Auch Pauline sah mich fragend an.
„Das meine ich auch nicht“, erklärte ich. „Aber wenn wir so in ein
Lokal gehen, ich meine, ich und zwei so schöne Damen, dann haben
wir sofort alle Männer der ganzen Nachbarschaft an unserem Tisch.
Und es ginge über meine Kräfte, euch dann zu verteidigen.“ Die beiden lachten herzlich.
„Wer hat dir denn gesagt“, fragte Pauline mich, „daß wir verteidigt werden wollen?“
„Ich bitte um Vergebung“, antwortete ich, „daran habe ich nicht
gedacht! Allerdings“, fuhr ich fort, „müssen in Deutschland Menschenaufläufe mit mehr als dreizehn Personen, glaube ich, bei der Polizei
angemeldet werden. Ist das hier anders?“
„Wie? Was hast du denn vor?“
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„Na, ich denke immer noch an die ganze Nachbarschaft. Es wäre
doch gewiß nicht schön, wenn plötzlich die Polizei käme, um zu überprüfen, was es mit der riesigen Versammlung aller Männer des Stadtteils mitten in der Nacht auf sich hat.“
Die ganze Unterhaltung war zwar in scherzhaftem Tone geführt
worden, doch war ein wahrer Kern darinnen. Es schien mir tatsächlich
ausgeschlossen, mit meinen beiden Schönen nicht sogleich im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit zu stehen, wenn wir es wagen
würden, uns öffentlich sehen zu lassen. Angela war ausgesprochen attraktiv mit ihren langen, schwarzen Locken und dem roten Kleid, unter dem sie schwarze Nylons mit Naht trug. Und meine Fee in ihrem
Märchenkleid mußte unweigerlich alle Augen auf sich ziehen. Es
mochte meiner Eitelkeit schmeicheln, in ihrer Begleitung sein zu
dürfen. Doch überwog die Sorge, womöglich in unangenehme oder
auch nur ärgerliche Situationen zu geraten. Glücklicherweise wurden
meine Andeutungen verstanden, ohne daß ich sie allzu deutlich hätte
aussprechen müssen.
Pauline erklärte lachend, das Argument überzeuge sie, und Angela pflichtete ihr bei. Sie schlug vor, wir könnten auch zu ihr fahren.
Und da niemand Einwände hatte, geschah es so. Wir fuhren weiter,
und ich achtete nicht auf den Weg, den wir nahmen, sondern betrachte nur Pauline auf dem Sitz vor mir. Als es ihr auffiel, lachte sie
nur und wandte ihren Kopf ab. Obgleich ich es eigentlich nicht
mochte, wenn man sich die Haare mit Pomade oder Gel vollschmierte,
so mußte ich mir doch zugeben, daß sie mit dem fest nach hinten gekämmten und auf geheimnisvolle Weise am Kopfe haftenden Haar
nicht weniger bezaubernd aussah als mit offenem. Es wirkte ein wenig
strenger so, vielleicht machte es sie auch etwas älter. Da sie jedoch
ohnehin zu jenen in gewisser Hinsicht alterslosen Frauen gehörte,
schlug dieser veränderte Eindruck nicht im Mindesten ins Negative
aus. Sie sah einfach anders aus und gefiel mir außerordentlich gut.
Während ich sie betrachtete, fragte ich mich, wie es hatte
geschehen können, daß diese Frau niemandem aufgefallen war, bevor
ich sie traf. Und ebenso sehr wunderte ich mich darüber, daß sie nun
ausgerechnet mit mir ihr Leben verbringen wollte. Obgleich wir nie
darüber gesprochen hatten, war klar, daß ich wohl über zehn Jahre
älter war als sie. Ich kam mir in keiner Weise gleichwertig vor. Und
doch war es so. Es war unfaßbar, aber doch wahr! Ich träumte nicht.
Oder doch?
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Ob wir zwei Minuten gefahren waren oder zwanzig, hätte ich
nicht sagen können, als der Wagen in eine Tiefgarage fuhr. Angela
war der einzige Mensch, den ich in Australien kennenlernte, der nicht
in einem eigenen Haus wohnte, und mochte es auch nur gemietet sein.
Stattdessen lebte sie in einem Appartement-Haus. Eine Wohnung im
dritten Stock, die aus zwei Zimmern, einem Bad und Balkon bestand.
Die Küche war gewissermaßen Bestandteil des größeren Zimmers, von
dem sie durch eine Art Theke abgegrenzt war. Die Wohnung erschien
mir ungewöhnlich geschmackvoll eingerichtet, und ich vermutete, daß
dazu ihre Zeit in Europa beigetragen hatte. Als wir uns gesetzt hatten
und ich ihr in Frageform ein entsprechendes Kompliment machte,
bestätigte sie es mir gerne. Weil Angela uns später noch nach Hause
bringen wollte und ich ohnehin keinen Alkohol trank, begnügte auch
Pauline sich mit einem Fruchtsaft. Sie wolle schließlich nicht auf ihrer
Verlobung die einzige Betrunkene sein, erklärte sie lachend.
Die nächsten drei, vier Stunden vergingen mit einer Art FrageAntwort-Spiel: Angela war nicht eher zufrieden, als bis sie von uns
alles genauestens erfahren hatte, was sie zu wissen begehrte. Und wir
gaben gerne Auskunft, durchlebten noch einmal alle Stationen unserer Geschichte vom Overlander Roadhouse in West Australien bis zum
heutigen Abend in Victoria. Lediglich die allzu intimen Momente deuteten wir lediglich an, ohne die Details zu vertiefen. Die Vertrautheit
zwischen Pauline und ihrer Freundin hätte vermutlich ausführlichere
Schilderungen gestattet, doch gab es dazu weder Wunsch noch Notwendigkeit.
Angelegentlich ihres Berichtes erfuhr ich, daß Pauline mich
zuerst in Geraldton auf der Bank neben dem Parkplatz gesehen hatte,
und daß ich dabei auf sie einen unnahbaren und verschlossenen
Eindruck gemacht hatte. Als ich gestand, wie ich in jenen Minuten
nichts anderes getan hatte, als nach ihr Ausschau zu halten und zu
wünschen, sie möge sich zu mir setzen oder mir wenigstens eine
Gelegenheit geben, sie anzusprechen, wurden wir beide für einen
Moment traurig, weil wir meinten, eine ganze Woche verloren zu
haben. Angela aber munterte uns schnell auf, indem sie erklärte, daß
gewiß alles ganz anders gekommen wäre, weil dann dies und jenes
passiert wäre, was dann wiederum dies und das bewirkt hätte. Und
am Ende wären wir beide froh gewesen, den jeweils anderen wieder los
zu sein und würden somit ganz bestimmt nicht heute Abend verliebt
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hier bei ihr sitzen. Weil es sinnlos war, vergangenen Möglichkeiten
nachzutrauen, gaben wir das gerne zu.
Über unsere künftigen Pläne konnten wir nicht allzuviel sagen.
Wir würden uns um all die Formalien zu kümmern haben, die mit
einer Heirat zwischen Ausländern verbunden waren. Angela bot uns
dabei ihre Unterstützung an, sagte aber, daß sie selbst darüber auch
nichts genaues wisse, weil ihr früherer Mann bereits offiziell eingewandert war, bevor sie sich kennenlernten. Ich würde meine Wohnung in Deutschland auflösen müssen und die wenigen Sachen, die ich
mitnehmen wollte, irgendwie hierherschaffen lassen. Pauline meinte,
ich würde bei ihr wohnen, bis wir ein Haus gefunden haben würden,
das uns gefiel. Auf die Frage ihrer Freundin, ob wir in Perth leben
wollten oder woanders, erwiderte Pauline das hänge von ihrem Job ab.
Sie könne sich jedoch auch vorstellen, mit mir irgendwo anders zu
leben. Das bestätigte ich gerne, weil ich glaubte, mit meiner Fee an
jedem Ort der Welt glücklich zu sein. Dankbar küßte sie mich.
Es war beinahe zwei Uhr, als wir bemerkten, wie schnell die
Stunden vergangen waren. Wir brachen auf, und Angela brachte uns
zurück. Wir baten sie, uns an der Straßenecke abzusetzen, um niemanden durch das Motorengeräusch auf uns aufmerksam zu machen.
Sie stellte den Motor ab und stieg ebenfalls aus, als wir aus dem
Wagen kletterten. Sie umarmte zum Abschied ihre Freundin und gab
ihr einen Kuß auf jede Wange. Als sie mir die Hand reichte, nahm ich
sie spontan in die Arme und dankte ihr herzlich für all ihre Unterstützung. Sie erwiderte meine Umarmung und bestritt dann lachend,
daß es irgendetwas gebe, wofür ich ihr zu danken hatte. Wir winkten
ihr nach, als sie wegfuhr, und gingen dann die Straße hinunter. Da
Pauline fröstelte, beeilten wir uns, unter die wärmende Bettdecke zu
kommen.
„Hat dir der Abend gefallen?“, fragte ich, als wir beieinander
lagen. Im Leuchter auf dem Tisch brannte eine Kerze, die gerade genug Licht spendete, daß wir einander sehen konnten. Als ich ihr mit
der Hand durchs Haar fuhr, merkte ich, daß es dicker und fester war
als sonst. Es war ein ungewohntes Gefühl. Doch es war mir nicht
unangenehm. Obgleich ich das feine, weiche Haar ohne Gel lieber
mochte.
„Ja“, sagte sie und streichelte zärtlich mein Gesicht. „Und dir?“
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„Mir auch“, bestätigte ich. „Ich habe soetwas ja noch nie gemacht.
Deswegen ist es vielleicht nicht richtig, was ich sage, aber als uns alle
gratulierten, dachte ich für einen Augenblick, es wäre unsere Hochzeit.“
„Das ist wahr“, gab sie zurück. „Ich glaube, es ging mir genauso.“
Wir kuschelten uns aneinander. „Hmmm ...“, hörte ich sie murmeln.
„Was ist denn?“
Sie kicherte. „Na ja ...“
„Was?“
„Na ja, wenn das unsere Hochzeit war, dann ist das doch jetzt
unsere Hochzeitsnacht, nicht wahr?“
Ich tat, als verstünde ich nichts. „Ja und? Was meinst du?“
„Na hör mal“, empörte sie sich im Scherz und stieß mir die Faust
in die Seite. „Müßten wir die Hochzeitsnacht nicht ein bißchen anders
feiern?“ Damit hatte sie unzweifelhaft Recht. Und wir taten, was auch
immer einer solchen Nacht angemessen sein konnte. Die Kerze auf
dem Tisch jedoch erlosch allmählich.
* * *

W

ir wußten beide in der Frühe, daß es unser letztes gemeinsames Erwachen war. Beide wollten wir den Gedanken daran
beiseite schieben. Und beide versagten wir. Wochen, wenn nicht gar
Monate würden vergehen, bis wir einander wiedersahen. Die Zeit, die
wir bis heute miteinander verbracht hatten, erschien uns wie eine
Sekunde im Vergleich zu der Zeit, die nun ohne einander vor uns lag.
Noch gestern morgen hatten wir etwas gehabt, das greifbar vor uns
lag; der Abend, das Essen, unsere Überraschung. Nun aber lag nur
noch der Abschied vor uns. Der Augenblick würde kommen, in dem
wir uns die Hand reichen und auseinander gehen würden. Was danach geschah? Es lag nicht in unserer Macht. Wir konnten uns mühen, den uns obliegenden Teil so zügig als möglich zu erledigen. Wie
schnell aber die Behörden arbeiten würden oder wie schnell ich Käufer
für meinen Hausrat fände, das wußten wir nicht. Dem wären wir
nahezu ohnmächtig ausgeliefert. Uns blieb nur das Warten. Und das
bedrückte uns. Ließ keinen Raum für Ausgelassenheit.
Wir sprachen miteinander. Mit langen Pausen. Leise. Wir sahen
uns an. Und trockneten einander die Tränen, die wir weder verbergen
konnten noch wollten. Wir berührten uns. Faßten einander an, als
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könnten wir dadurch ein Stück des anderen an uns binden. Wir liebten uns. Unter Schmerzen. Klammerten uns mit Gewalt aneinander
und gruben unsere Finger in das Fleisch des andern. Und mußten
unsere Glieder schließlich doch auseinander lösen. Mit zerkratzten
Rücken. Blutspuren auf dem Laken. Glücklich, zusammen zu sein,
und verzweifelt, uns trennen zu müssen. Mit aneinander gepreßten
Leibern sanken wir in einen unruhigen Halbschlaf.
Das Motorengeräusch, als Job wegfuhr, weckte uns. Wir versuchten aufzustehen. Kaum aber standen wir vor dem Bett, fielen wir uns
wieder in die Arme und sanken zurück. Ich konnte mir nicht vorstellen, einen Tag ertragen zu können, ohne ihre Wärme zu spüren.
Ohne ihre Lippen zu schmecken. Ohne ihren Schweiß zu riechen. Ohne ihre feinen Züge zu studieren. Ohne ihre Stimme zu hören. Hätte
mich in diesem Moment der Blitz getroffen und erschlagen, ich hätte
ihn freudig begrüßt. Alles wäre mir lieber gewesen als diese Frau zu
verlassen. Alles andere. Nur nicht ohne sie sein.
Sie hatte mir liebevoll auf die Brust geschlagen. „Du siehst mich
an, als wäre ich ein Geist“, hörte ich sie sagen. „Komm, laß uns
aufstehen“, ermunterte sie mich. „Die paar Wochen werden wir auch
noch überstehen!“
Ich wagte nicht zu widersprechen und folgte ihr. Sie zwang sich
zur Heiterkeit. Mochte es auch Verstellung sein, es gab keinen anderen Weg. Wir duschten ein letztes Mal gemeinsam und zogen uns
dann an.
Pauline schloß die Tür auf. „Keine Dramatik“, bat sie, und ich
nickte. Wir reichten uns die Hände, sahen einander in die Augen. Fielen uns in die Arme und verabschiedeten uns mit einem langen Kuß.
„Ich liebe dich“, flüsterte sie mit Tränen in den Augen.
„Ich werde wiederkommen“, versprach ich. Dann öffnete sie die
Tür und ich trat hinaus. Ich war kaum drei Schritte gegangen, als
Irene aus dem Haupthaus kam und überrascht stehen blieb.
„Ich habe dich gar nicht kommen sehen“, rief sie.
„Ich wollte niemanden stören“, erwiderte ich. „Ich bin außen herumgekommen.“ Ich wies auf die Garagen-Auffahrt. „Ich wollte nur Auf
Wiedersehen sagen.“ Sie war herangekommen und reichte mir die
Hand, die ich freundlich drückte. Pauline stand vor ihrer Tür, und als
Irene sie sah, ging sie zu ihr, stellte sich neben sie und legte ihr einen
Arm um die Schultern.
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Ich winkte ihnen zu, sie erwiderten den Gruß, und ich ging
weiter. An der Hausecke blieb ich kurz stehen, um mich umzuwenden
und zurückzuwinken. Irene hob ihren Arm, doch Pauline sah nur
reglos in meine Richtung. Offenbar versuchte sie zu lächeln, doch es
gelang ihr nicht recht, und ihr Gesicht wirkte seltsam verzerrt.
„Lach doch bitte“, rief ich ihr zu. Es dauerte einen Moment, bis es
ihr gelang, und das Lachen kam ihr auch nicht aus dem Herzen. Ich
wußte, daß sie traurig war, und ich wußte, daß ihr Lachen eine Lüge
war. Aber ich wollte nicht, daß der letzte Blick auf sie ein tränenverzerrtes Gesicht zeigte.
„Na also“, rief ich. „Freu dich, mein Liebling! Wir sehen uns bald
wieder!“ Sie formte ihre Lippen zum Kuß, ich fing ihn auf und warf
einen Handkuß zurück. Dann wandte ich mich ab, ging am Haus
vorbei und rannte die Straße hinunter.
Kurz nach zehn Uhr war ich zu Hause. Marlene legte gerade
Wäsche zusammen, als ich hereinkam. Nachdem ich die Jacke ausgezogen, mich gewaschen und rasiert hatte, setzten wir uns mit einem
Becher Tee zusammen. Da sie noch immer neugierig war, auf eine
freundschaftlich mitfühlende Weise, die mich nicht ungebührlich
bedrängt, erzählte ich all jene Dinge meiner Geschichte mit Pauline,
die sie noch nicht kannte. Aufs Neue erlebte ich mein Herzklopfen und
meine Verzweifelung, meine Freude und meine Ungewißheit. Doch
selbst, als ich zum Schluß kam, unserem traurigen Abschied, gelang
es Marlene, mich durch die liebevolle Art ihrer Bemerkungen und
Fragen vor neuem Trübsal zu bewahren. Zwar war ich nicht eben
glücklich, doch auch nicht mehr zu Tode betrübt.
Gegen Mittag kam ihre Freundin, um die Kinder zurückzubringen. Sie wußte, daß ich heute abreisen würde, und wünschte
mir daher alles Gute für die Zukunft. Ich erwiderte ihren Wunsch. Wir
hatten uns einige Wochen zuvor kennengelernt, und Marlene
erwähnte, ich würde bald wiederkommen. Es störte mich nicht, daß sie
auf Nachfrage auch den Grund dafür verriet. Ihre Freundin war
darüber ganz entzückt und wollte nun natürlich wissen, wie es dazu
gekommen war. Ich tat ihr den Gefallen und trug in wenigen Sätzen
eine Readers-Digest-Version der Geschichte vor. Sie beglückwünschte
mich aufs Herzlichste und schalt Marlene, weil sie ihr nichts davon
verraten hatte. Das hätte sie schwerlich tun können, mußte ich
erklären, weil auch sie es erst am gestrigen Abend erfahren hatte.
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Die beiden hakten einander unter und beratschlagten albernd,
was ich wohl noch alles tun, lernen und erledigen müßte, wollte ich
hier leben. Dabei betrachteten sie mich mal prüfend, mal abschätzig,
mal aufmunternd, mal zweifelnd, stets aber überaus heiter. Ich hörte
ihnen amüsiert zu. Vermutlich hätten sie auch noch Ablauf und
Speisefolge des Hochzeitstages en détail durchgeplant, hätte ich nicht
erklärt, ich müsse erst einmal mit Pauline darüber sprechen, in
welcher Form wir die Heirat begehen wollten. Wahrscheinlich würden,
sagte ich, auch ihre Eltern dabei ein Wort mitsprechen wollen. Da sie
ohnehin viel länger geblieben war, als sie geplant hatte, verabschiedete ihre Freundin sich von Marlene, nicht ohne mir beim
Herausgehen noch einmal alles Gute zu wünschen.
Die nächsten Stunden verbrachte ich mit Packen und im Kinderzimmer. Ich würde im Freundeskreis Marlenes voraussichtlich für
einige Tage Gesprächsstoff bieten, doch zu meinem Erstaunen stellte
ich fest, daß mich dieser Gedanke jetzt nicht mehr störte. Nein,
weniger als das: Es war mir gleichgültig. Außer Marlene und Gerald
würde ich wohl keinen mehr wiedersehen, glaubte ich; denn ohne zu
wissen wieso, war ich sicher, mit Pauline am anderen Ende des Kontinentes zu leben. Erneut fiel mir auf, daß sie stets vermieden hatte,
darüber zu sprechen, welche Arbeit sie tat. Und ich fragte mich nach
dem geheimen Grund solcher Verschwiegenheit. Überhaupt hatte sie
immer dann sehr zurückhaltend und unbestimmt reagiert, wenn ich
sie über ihr Leben befragt hatte. Ich wußte nicht, ob sie das absichtsvoll tat – und worin eine solche Absicht bestehen mochte – oder
ob es einfach ihrem Wesen entsprach, dem Gewordensein das Sein
vorzuziehen.
Als ich darüber nachdachte, erkannte ich, es gab keinen Grund,
in der Vergangenheit zu forschen. Denn es gab nichts, das mich
gegenwärtig an ihr störte oder bedrückte. Daher brauchte ich auch
keine Erklärungen, die womöglich in lang Vergangenem zu suchen
waren. Ich hatte sie gesehen, wie sie war; ich hatte sie gesucht, wie sie
war. Ich hatte sie gefunden, wie sie war, und ich hatte sie erlebt, wie
sie war. Darin aber gab es nichts zu kritisieren, nichts, das mir mißfallen hätte. Vielleicht würde es nicht dabei bleiben. Wer konnte das
schon wissen? Dann aber würde immer noch Zeit sein, den Problemen
auf den Grund zu gehen. Ich vertraute ihr. Und ich war meiner selbst
sicher; ich würde mich nicht entmutigen lassen. Solange sie mich
liebte, würde ich mich um sie bemühen. Vielleicht noch darüber
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hinaus. Und daß sie es tat, hatte sie mir überreichlich bewiesen.
Weshalb also zweifeln? Ob Descartes geliebt hatte?
Gerald kam erstaunlich früh nach Hause, um sich von mir noch
persönlich verabschieden zu können. Ich freute mich darüber und
dankte ihm für diese nette Geste. Im Kreise der ganzen Familie aßen
wir zu Abend. Derweil ich mir die Runde besah, wurde mir ein bißchen
wehmütig ums Herz. Ohne diese lieben Menschen hier um mich
herum wäre alles ganz anders gekommen. Ohne ihre Einladungen
wäre ich weder in dieses Land gekommen, noch hätte ich so viel dieses
faszinierenden Kontinentes gesehen. Erst recht aber wäre ich nie
Pauline begegnet. Erstaunlich, wie sich eines aus dem anderen
ergeben hatte! Nun aber war es vorbei. Gewiß, ich würde wiederkommen. Je eher, desto besser. Aber es würde etwas anderes sein. Ich
würde zurückkehren, um mit Pauline zu leben. Marlene und Gerald
jedoch würde ich wohl nur kurz und besuchshalber wiedersehen. Für
die Kinder, die mich in diesen Wochen ebenso ins Herz geschlossen
hatten, wie ich sie, würde ich bald nur noch eine vage Erinnerung
sein.
Die anderen bemerkten wohl meine Schwermütigkeit, doch sie
sprachen mich nicht darauf an. Sie erkundigten sich nach meiner
Reiseroute und bedauerten, daß ich nicht genügend Zeit hatte, mir
Sydney anzusehen, denn es sei eine interessante Stadt. Wenn ich
wieder hier sei, solle ich unbedingt einige Tage dort verbringen. Ich
versprach es gerne unter der Bedingung, daß Pauline mich dorthin
begleiten würde. Vielleicht, überlegte ich, würde ich bei meiner
Rückkehr auch wieder über Sydney kommen. Dort könnte Pauline
mich dann erwarten, und gemeinsam würden wir die Stadt erkunden.
Danach, auf dem Weg nach Perth, würden wir dann auch bei ihnen
kurz Station machen – wenn es ihnen recht sei. Was Marlene und
Gerald beinahe in derselben Sekunde versicherten. Wir könnten,
versicherten sie mir, auch gerne ein paar Tage länger bei ihnen
bleiben. Ich dankte ihnen und freute mich zu erfahren, daß ihnen
Pauline gut gefallen hatte.
„Es war sehr lustig, das überraschte Gesicht und die Reaktion
von Job zu beobachten“, meinte Gerald schmunzelnd. Ich stimmte ihm
zu und erklärte, Pauline habe mich darauf vorbereitet, daß er ein sehr
eifersüchtiger Bruder sei.
„Falls er sich mal bei euch meldet“, fuhr ich fort, „nehmt es nicht
auf die Goldwaage, was er sagt. Ich weiß nicht, was er sich denkt. Aber
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vielleicht meint er ja, daß ihr irgendwie daran Schuld seid, daß seine
Schwester und ich zusammenbleiben wollen. Keine Ahnung. Aber
wenn er euch deswegen irgendwie anmachen will, ignoriert es bitte
einfach. Laßt euch von ihm auf keinen Fall irgendwie provozieren!“
Marlene und Gerald wechselten einen Blick, und ich fügte hinzu: „Und
bitte seid Pauline nicht deswegen böse, weil sie einen komischen Bruder hat, ja?“
„Natürlich nicht“, versicherte Marlene und ihr Mann ergänzte,
sie wüßten ja nun, woran sie seien, und ich solle mir deswegen keine
Sorgen machen.
„Hattest du eigentlich eine Auseinandersetzung mit ihm?“, fragte
Gerald dann jedoch, und ich sah ihn überrascht an.
„Wie kommst du darauf?“, fragte ich verblüfft zurück.
„Mir fiel gerade eine Bemerkung ein, die du ihm gegenüber gemacht hast, als wir gestern abend über die Namen sprachen“, erwiderte er. „Du hast in etwa gesagt, er sei etwas, das man erledigen
müsse.“
Ich lachte, denn ich wollte es zuerst auf ein Wortspiel reduzieren.
Doch ich überlegte es mir anders, weil ich sie nicht beschwindeln wollte, und wurde ernst. „Nein“, sagte ich, „wir hatten keine Auseinandersetzung. Jedenfalls nicht im üblichen Sinne. Aber es gibt etwas, das
uns zu Gegnern macht. Und wahrscheinlich werden wir über kurz
oder lang deswegen aneinandergeraten. Jedenfalls, wenn er sich nicht
aus meinem Leben heraushält. Aus unserem Leben.“
„Du meinst Pauline?“, fragte Marlene besorgt. „Hat es mit ihr zu
tun?“
Jetzt mußte ich wirklich lachen. Doch es kam nicht von Herzen.
Es war ein zynisches Lachen, mit dem ich antwortete: „Natürlich hat
es mit Pauline zu tun. Schließlich ist sie die einzige Verbindung zwischen ihrem Bruder und mir.“ Und in versöhnlicherem Tonfall setzte
ich hinzu: „Aber seid mir nicht böse. Mehr kann ich dazu jetzt nicht
sagen. Nehmt einfach an, daß wir uns nicht besonders mögen.“
Glücklicherweise gaben sie sich damit zufrieden, und ich mußte
auch schon an den Aufbruch denken. Ich ging in mein Zimmer, zog
meine Jacke an, holte meine Sachen und verabschiedete mich von den
Kindern und Gerald. Wir umarmten uns freundschaftlich und versprachen, uns bald wiederzusehen. Dann begleitete er mich mit seinen
Kindern zum Auto.
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Weil sie mich nicht mit der Bahn fahren lassen wollte, sondern
mich gerne selber zum Bus-Terminal bringen wollte, war ich bereits
kurz nach sieben Uhr dort. Um halb acht hatte Marlene eine Verabredung mit anderen Eltern aus der Schulklasse ihrer ältesten Tochter,
wie sie mir vormittags erzählt hatte. Ein kleines Fest vor Beginn der
Winterferien sollte vorbereitet werden. Es war für mich noch immer
ungewöhnlich, im Juni von Winter zu reden, doch so war es nun einmal. Hier war alles irgendwie verdreht. Die Autos fuhren auf der
linken Straßenseite, im Sommer war Winter, im Süden war es kälter
als im Norden. Kuriosa, so schien mir, die dem Land einen zusätzlichen Reiz verschafften. Man war ständig gezwungen, Dinge, die man
Zeit seines Lebens für selbstverständlich gehalten hatte, neu zu
betrachten.
Reichlich Zeit noch, bevor der Bus, der mich nach Sydney, zum
Flughafen, bringen sollte, abfahren würde. Es fiel mir schwer, mich
von Marlene zu verabschieden, nachdem wir ausgestiegen waren und
mein Gepäck aus dem Kofferraum geholt hatten. Ich verdankte ihr so
viel. Ohne ihre Einladung wäre ich wohl nie hierher gekommen. Und
so viel war geschehen in dieser Zeit. Wie selbstverständlich hatte sie
mich aufgenommen in ihr Haus, in ihre Familie. Sie hatte mich kritisiert, ohne mich zu tadeln, und sie hatte mir geholfen, ohne sich
aufzudrängen oder mich zu bevormunden. Für all das wollte ich ihr
danken, als sie nun vor mir stand und die Hand reichte. Der Hals war
mir wie zugeschnürt und ich fand keine Worte. Sie schien es zu
merken und nahm mich in die Arme. Ich drückte sie an mich und
machte mich dann los. „Danke! Danke für alles!“
„Nichts zu danken“, erklärte sie bestimmt, sah mich freundlich
an und bat: „Nun mach doch nicht so ein verdrießliches Gesicht! Man
könnte ja fast meinen, wir wären auf einer Beerdigung.“
Das munterte mich ein wenig auf, doch ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, darauf zu antworten. „Irgendwie ist es ja
auch eine Beerdigung. Irgendetwas ist zuendegegangen hier. Aber du
hast Recht“, überlegte ich, „es ist eigentlich gar nicht schlimm. Denn
dafür ist ja etwas anderes gekommen.“
„Genau!“, sagte sie entschieden. „Und das ist doch wirklich kein
Grund zum Traurigsein, oder? Gut. Aber ich muß los. Gute Reise!“ Ich
bedankte mich und nahm meine Sachen vom Boden auf.
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Beim Einsteigen rief sie mir zu: „Versprich mir, dich zu melden,
wenn du wieder hier bist, ja?“ Ich lachte und versprach es. Sie winkte
mir durchs offene Autofenster zu. Dann war ich alleine.
Die Glastür öffnete sich automatisch, als ich das Gebäude betrat,
in dem die Bus-Schalter waren. Über eine Rolltreppe fuhr ich hoch. Es
war zehn nach sieben, das Einchecken sollte um halb acht beginnen.
Es stand niemand vor mir am Schalter. Ich sagte, wohin ich wollte
und fragte, ob ich mein Gepäck schon abgeben könne. Die Frau griff
nach meinem Ticket, das ich ihr reichte, trug einen Sitzplatz ein und
nahm meinen Seesack entgegen.
Da ich auf meine Hände sah, als ich mich umdrehte, weil ich das
Ticket wieder zusammenfaltete und in meine Brieftasche legte, wäre
ich beinahe mit jemandem zusammengestoßen, der hinter mir stand.
Ich murmelte ein „Sorry“ und trat zur Seite, um den Weg zum Schalter freizumachen. Dabei sah ich auf.
Pauline stand vor mir. Vor Überraschung wußte ich nicht, was
ich sagen sollte. Sah sie nur sprachlos an. Überaus erfreut, sie noch
einmal zu sehen. Dann entdeckte ich neben ihr am Boden eine große
Reisetasche. „Hey! Willst du mich begleiten?“, fragte ich hoffnungsfroh. Siebzehn zusätzliche Stunden mit ihr, überschlug ich schnell im
Kopf.
„Nein“, erwiderte sie. „Warte nur eine Minute. Ich werde dir alles
erklären.“ Damit ging sie zu einem anderen Schalter, jenen, wo man
die Fahrkarten erwerben konnte. Sie stellte sich mit Namen vor und
erklärte, sie hätte heute nachmittag angerufen, wegen eines Tickets
nach Perth. Die Kollegin hinter dem Schalter suchte einen Moment
und fand dann offenbar die entsprechende Reservierung. „Heute
abend viertel nach zehn?“, fragte sie und Pauline nickte. Bald war
alles erledigt, Pauline hatte ihre Fahrkarten und kam zurück. Ich
nahm sie in die Arme, und sie küßte mich zärtlich.
Einige Meter neben den Greyhound-Schaltern war eine Art Café.
Glas-Tresen, Getränkekühlschrank, fünf oder sechs Tischchen. An
einem saß lesend eine ältere Frau. Durch die Fensterscheiben konnten
wir in die große Garage hinunterschauen, wo die Überlandbusse ankamen und losfuhren. Wir setzten uns an einen kleinen runden Tisch
am Rande und bestellten etwas zu trinken. Ich war begierig zu erfahren, was es mit dieser unverhofften Begegnung und ihrer Fahrt auf
sich hatte, denn ich konnte mich nicht erinnern, daß sie je erwähnt
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hatte, ebenfalls heute nach Hause zu fahren. Ich bedrängte sie zu
erzählen, was passiert war; weshalb sie jetzt hier sei; und warum sie
jetzt nach Perth fahren wollte. Sie lachte, als sie meine Ungeduld sah
und nahm meine Hände in die ihren. Dann wurde sie wieder ernst und
berichtete.
Überraschend war Job kurz nach Mittag zu Hause gewesen, als
sie gerade mit ihrer Schwägerin vom Einkaufen zurückgekommen
war. Er hatte noch einmal wissen wollen, ob das gestern ein Scherz
gewesen war. Fragte, ob es ihr gefallen hätte, ihn so zu blamieren. Vor
fremden Menschen, Ausländern noch dazu. Zuerst hatte sie versucht,
ihn zu beruhigen und seine schlechte Laune zu ignorieren. Hatte
erklärt, es sei keineswegs ein Scherz gewesen, und er hätte sich auch
ganz bestimmt vor niemandem blamiert. Auch seine Frau hatte begütigend auf ihn eingeredet, doch er hatte ihr einfach den Mund
verboten und hätte sie beinahe geschlagen, wenn sie nicht vor Schreck
einen Schritt zurückgewichen wäre.
Er war ausfallend geworden, hatte herumgeschrieen, er werde
sich das nicht bieten lassen und Pauline solle sich das aus dem Kopf
schlagen. Er sei froh, daß ich abgereist sei und sie würde jetzt hoffentlich zur Vernunft kommen. Pauline hatte ihm zu erklären versucht,
daß sie durchaus vernünftig sei und sich alles genau überlegt habe.
Doch er wollte nichts davon wissen, wiederholte nur immer wieder,
daß aus der Heirat nichts werden würde.
Schließlich war es ihr zu bunt geworden, und sie hatte ihm
gesagt, es ginge ihn überhaupt nichts an, mit wem sie leben wollte.
Darauf hatte er mit einer Bierdose nach ihr geworfen und dabei, ohne
sie zu treffen, den Fernseher zerstört. Seine Frau hatte geweint, und
Pauline war wütend aus dem Haus gelaufen. Er werde diese Heirat
schon verhindern, wenn sie nicht zur Vernunft käme, hatte er ihr
nachgerufen. Pauline hatte sich in ihrem Gartenhaus eingeschlossen
und ihre Sachen gepackt.
Als sie hörte, wie ihr Bruder später mit dem Wagen wegfuhr, war
sie wieder hinübergegangen und hatte Angela angerufen, die gerade
von der Arbeit gekommen war und sie bald darauf abholte. Irene hatte
geweint, als sie sich von ihr verabschiedete, und versichert, Job werde
sich gewiß wieder beruhigen und Pauline solle sich wegen ihm keine
Sorgen machen. Bei Angela hatte sie dann beschlossen, nach Hause zu
fahren. Hatte von dort zuerst versucht, ein Flugticket zu bekommen.
Doch es war nichts frei gewesen. Dann hatte sie bei der Busgesell- 210 -
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schaft angerufen und glücklicherweise gleich eine Fahrkarte reservieren können. Und nun sei sie hier.
Ich konnte mir kaum vorstellen, was sie mir gerade erzählt hatte.
Obwohl ich von ihrem Bruder ja nun schon einiges erlebt und erfahren
hatte, setzte mich dieses Verhalten doch in großes Staunen. Es war
einfach nicht zu begreifen. Selbst, wenn er mich nicht mochte, so sollte
er doch wenigstens die Gefühle und Wünsche seiner Schwester
respektieren, dachte ich.
Um trotz meiner Gemütsbewegung irgendetwas zu sagen, fragte
ich Pauline, wann ihr Bus fahre. Sie sah nach und erklärte mir, kurz
nach zehn werde es hier losgehen. Morgen, um kurz vor sieben, würde
sie in Adelaide ankommen und von dort um halb neun weiterfahren.
Und am Sonntag um viertel nach sechs würde sie wieder in Perth sein.
Unwillkürlich mußte ich lachen.
„Da kommen wir ja genau zur gleichen Zeit zu Hause an“, rief ich.
„Bei mir ist es zehn Uhr, wenn ich ankomme. Und wenn wir die Zeitverschiebung einrechnen, ist das die gleiche Stunde wie bei dir!“ Ich
fand das wunderbar. Und ihr schien der Gedanke ebenfalls zu gefallen, denn sie lächelte.
Noch immer ging mir nicht aus dem Sinn, was sie mir eben
berichtet hatte. „Was meint dein Bruder denn damit, wenn er sagt, er
wird die Heirat verhindern? Ich meine: Kann er das?“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein. Ich wüßte nicht, wie er das machen sollte. Ich bin alt genug, um über mich selber zu bestimmen. Und
ich weiß, was ich zu tun habe. Das einzige, was er machen könnte,
wäre, unsere Eltern anzurufen, um sie gegen mich aufzubringen. Aber
das glaube ich nicht. Und wenn er es doch versucht, würde meine
Mutter bestimmt nichts unternehmen, ohne mit mir gesprochen zu
haben. Und mein Vater auch. Ach, es ist schade, daß du sie noch nicht
kennengelernt hast! Ich glaube, du würdest sie mögen. Meiner Mutter
würdest du bestimmt gefallen. Mein Vater?“ Sie lachte. „Na, der wird
dich bestimmt erstmal ordentlich in die Mangel nehmen. Aber zum
Schluß wird er auch nichts dagegen haben.“
„Was meinst du damit: in die Mangel nehmen?“ Schlagartig wurde mir bei ihrer Bemerkung wieder klar, daß es nichts gab, mit dem
ich hätte renommieren können. Ich war älter als seine Tochter, ohne
es bislang zu etwas Vorzeigbaren gebracht zu haben. Eine gescheiterte
Existenz in gewissem Sinne. Eine Woge von Selbstmitleid überflutete
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mich. Ich sah meine Hoffnungen dahinschwinden. Ich hatte nur mich,
meinen Leib und meine Gefühle für seine Tochter, um es in die
Waagschale zu werfen. Und ich war durchaus nicht sicher, ob das
reichen würde. Was wäre, wenn er mich ablehnte? Nun bedauerte ich,
daß ich mich nicht intensiver nach ihrer Familie erkundigt hatte.
Doch dazu war es jetzt zu spät. Minuten nur noch.
Es war, als hätte sie meine Gedanken gelesen, denn sie gab mir
einen Kuß auf die Wange und drückte mir die Hand. „Mach dir darüber keine Sorgen“, bat sie. „Das hat nichts zu sagen. Ich bin sicher,
du wirst ihm gefallen. Er glaubt aber wahrscheinlich, daß es zu seiner
Vaterrolle gehört, wenn er dich ein wenig schwitzen läßt.“ Sie lachte.
„Wahrscheinlich wird er dich nach dem Essen mit sich in sein Arbeitszimmer nehmen. Er wird sich in seinen Ledersessel setzen, dir den
anderen zeigen, in den du dich setzen sollst, und dir eine Zigarre
anbieten.“
Die Vorstellung schien ihr Spaß zu machen. „Er wird erstaunt
sein, wenn du sie ablehnst, aber seine eigene wird er mit Genuß rauchen. Dann wird er dich um Verständnis dafür bitten, daß er so neugierig ist, und dich fragen, was du bisher gemacht hast. Du wirst ihm
dein Leben erzählen, und er wird dich unterbrechen, wenn es ihm zu
langatmig erscheint, und nachfragen, wenn ihn irgendein Detail genauer interessiert. Du brauchst keine Angst zu haben. Du mußt nur
ehrlich sein, denn er merkt es fast immer, wenn man ihn beschwindeln will. Auch, wenn er begreift, daß du keine Reichtümer hast, wird
er nie so taktlos sein, dich dafür zu kritisieren. Er hatte selber nichts,
als er jung war. Außerdem“, versprach sie in einem verschwörerischen
Tonfall, der mich lachen machte, „werde ich ihn schon richtig vorbereiten auf dich.“
Bevor ich fragen konnte, wie sie das denn machen wollte, sprach
sie weiter: „Wenn er etwas findet, wo er dir helfen kann, wird er das
unauffällig andeuten. Aber er wird dir nichts aufdrängen, wenn er
glaubt, daß du es nicht möchtest. Schließlich wird er dich danach fragen, wie du dir dein künftiges Leben vorstellst. Und du kannst es ihm
ruhig sagen, falls wir’s dann noch nicht genau wissen. Erzähl ihm einfach, wie du mich kennengelernt hast. Das wird ihn davon überzeugen, wie ernst es dir ist. Zum Schluß wird er dir danken, daß du so
offen mit ihm gesprochen hast, und dann wird er mit dir zurückkommen zu mir und Mutter.“
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Erneut mußte sie lachen, und ich sah sie fragend an. „Ich mußte
gerade daran denken, daß er wahrscheinlich einen Arm um deine
Schulter legen wird, wenn er aus dem Arbeitszimmer kommt. Und
wenn ihr wieder bei uns seid, wird er dir auf die Schulter klopfen.“
Vielleicht, fuhr sie lachend fort, werde er mich sogar „mein Sohn“
nennen, doch dessen sei sie nicht sicher, könnte es sich aber gut
vorstellen.
In Riesenschritten verging die Zeit. Als ich hinunter in die
Garage sah, stand der Bus bereits dort. Der Fahrer war damit beschäftigt, das aufgegebene Gepäck zu verstauen. Etwa ein Dutzend
Fahrgäste stand oder lief um den Bus herum. In zehn Minuten würde
er abfahren. Eigentlich sei es ihr ganz recht, meinte Pauline, daß sie
mit dem Bus fahren würde, anstatt zu fliegen. Dadurch hätte sie mehr
Zeit, bevor sie wieder zuhause sein würde, um über alles nachzudenken, was sie nun unternehmen wollte. Und es sei wirklich
wundervoll, daß wir beide zugleich zuhause ankommen würden.
Wir standen auf und bezahlten unseren Tee, dann fuhren wir die
Rolltreppe hinter zur Garage. Noch sechs Minuten. Die ersten Fahrgäste stiegen ein. Wir hielten einander schweigend bei den Händen
setzten uns auf eine der Holzbänke. Dann fiel ihr etwas ein. Sie ließ
mich los und kramte aus ihrer Handtasche einen Zettel hervor.
„Das ist meine Adresse zu Hause“, sagte sie, als sie ihn mir gab.
Wie hatte ich bisher nur vergessen können, sie darum zu bitten?
Bislang hatte ich ja nur Jobs Anschrift. Ich warf einen Blick auf den
Zettel, und sie erklärte, welches ihre eigene Adresse sei und welches
die ihrer Eltern. Außerdem hatte sie mir eine Telefonnummer notiert,
wo ich sie ab übernächster Woche, wenn ihr Urlaub vorbei war, tagsüber würde erreichen können. Auch ihre elektronische Anschrift hatte
sie aufgeschrieben, und ich versprach ihr zu schreiben, sobald ich
wieder zuhause war.
Der Busfahrer ließ den Motor an und stieg dann wieder aus.
Außer mir war nur die alte Dame, die wir bereits oben im Café lesend
gesehen hatten, noch nicht eingestiegen. Ich sah, wie sie lächelte, als
sie uns kurz ansah, bevor sie dem Fahrer ihr Ticket zeigte und dann
die drei Stufen in den Bus stieg. Pauline hatte es wohl ebenfalls
bemerkt und lachte mich an. Wir umarmten uns und nahmen zum
zweiten Mal mit den zärtlichsten Liebesbekundungen voneinander
Abschied. Dann kletterte ich gleichfalls in den Bus.
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Da ich wieder einen Sitzplatz auf der Fahrerseite hatte, warf ich
nur meinen Rucksack dorthin und krabbelte dann auf den Fenstersitz
der anderen Seite, von wo ich Pauline noch ein letztes Mal sehen
konnte. Sie winkte mir zu, als der Bus langsam zurücksetzte und
dann durch die schmale Ausfahrt auf die Straße hochfuhr. Ich blickte
zurück, solange ich sie sehen konnte.
Meinen Rucksack verstaute ich im Gepäckfach und setzte mich
dann auf den mir zugewiesenen Platz. Erleuchtete Straßen. Lichter.
Rot. Weiß. Gelb. Blau. Grün. Eine Straßenbahn. An der Kreuzung eine
Ampel. Autos. Eine Schnellstraße. Ein Stau. Eine Baustelle. Ein paar
kurze Halts, um weitere Passagiere aufzunehmen. Ansagen des Fahrers. Der Platz neben mir blieb leer. Irgendwann lag die Stadt hinter
mir.
* * *

D

er Bus fuhr durch die Nacht. Einige Ortschaften. Erleuchtete
Straßen. Bunte Mittelstreifen im Scheinwerferlicht. Serpentinen im Bergland. Die Lichter eines Ortes in der Ferne. Große Bäume
am Straßenrand. Eine Rast nach Mitternacht. Kalter Wind. Schlaf.
Ein langer Roadtrain. Dämmerung.
Morgens um acht machten wir Rast in Bateman’s Bay, knapp
dreihundert Kilometer südlich von Sydney. In dem kleinen Ort mit
gut achttausend Einwohnern waren noch kaum Menschen zu sehen.
Ich ging an der Häuserzeile vorbei, vor welcher der Bus gehalten
hatte, und trat ans Ufer einer Bucht. Der Anblick war atemberaubend.
Das Wasser war kaum bewegt, die Sonne zog einen breiten Streifen
darüber. Einige kleine Boote lagen mit gerefften Segeln auf dem stillen See. Das Ufer gegenüber voll dichten Grüns. Blickte ich nach
rechts, sah ich den Durchgang zum Ozean. Und daneben schwebten,
sanft wehenden Gardinen ähnlich, weiße Nebelschwaden über dem
Wasser.
Es war märchenhaft schön, und ich war dankbar, daß es noch
früh genug war, um nicht von anderen Menschen gestört zu werden.
Pauline war nun in Adelaide. Ich sah übers Wasser und stellte mir
vor, sie säße jetzt auf der gleichen Bank wie ich vor zwei Wochen, als
dort ich auf den Anschlußbus wartete. Und ich wußte, so wie ich
damals an sie gedacht hatte, so würde auch sie jetzt mit ihren
Gedanken bei mir sein.
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Eine wohlige Melancholie ergriff mich. Viktor Lazlo’s „She“ paßte
dazu. Um halb zwei Uhr am Nachmittag würde der Bus im Zentrum
Sydneys ankommen, der Weg, den er jetzt nahm, war weitestgehend
derselbe, wie ich ihn vor knapp drei Monaten mit dem Auto in der
Gegenrichtung gekommen war. Ich sah aus dem Fenster, und meine
Gedanken wanderten zurück in jene Tage, da ich hier angekommen
war.
* * *

N

ach weit über zwanzig Stunden Flug war er an einem
Donnerstagabend im März in Sydney angekommen und dort
bald in den bereitstehenden Leihwagen gestiegen, um nach Melbourne
weiterzufahren. Die Formalitäten waren schnell erledigt gewesen, da
er den Wagen bereits in Deutschland gebucht hatte. Zwischen den
beiden Städten gab es zwei „große“ Straßenverbindungen, sogenannte
Highways, eine – der Hume-Highway – führte knapp tausend Kilometer gewissermaßen diagonal über’s Land und durch die Berge, die
andere – der Princess-Highway – schlängelte sich etwa zwölfhundert
Kilometer an der Südost- und Südküste entlang. Für den Hinweg
hatte er sich die Strecke übers Land ausgesucht, und zurück wollte er
eine Woche später an der Küste entlangfahren.
In der Aufregung jedoch – Linksverkehr, unbekannte Verkehrsschilder, ungewohnte Umgebung – fand er beim Weg aus der Stadt
hinaus den rechten Abzweig nicht und nahm so schon jetzt die
Küstenroute. Zwar gefiel ihm das nicht, weil die Strecke doch gut
zweihundert Kilometer länger war und er nicht wußte, wie gut und
schnell er sie würde bewältigen können. Gleichwohl hatte er andererseits auch keine Lust, sich jetzt auf der Suche nach dem anderen
Weg womöglich noch in dem ihm unbekannten Lande zu verfahren –
schließlich hatte er ja einen festen Termin einzuhalten! Seine Freundin Marlene hatte ihn zu ihrer Feier in zwei Tagen eingeladen, und er
war aufgebrochen, ihr eine Überraschung zu bereiten: sich. Denn er
hatte sich nicht angemeldet.
Bis etwa zehn, elf Uhr abends fühlte er sich noch einigermaßen
fit, dann indes wurde er zusehends müder. Schon während des Fluges
hatte er kaum richtig geschlafen. Aber die wenigen Motels, an denen
er nun vorbeikam, waren entweder geschlossen oder hatten nichts
mehr frei: „No vacancy“. So fuhr er weiter. Allzuviel sehen konnte er
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nicht, war’s doch längst dunkel geworden. Und irgendwann kam auch
noch Nebel auf, so dichte Schwaden, daß er kaum fünf Meter weit
sehen konnte. Hinzu kamen bisweilen serpentinenartige Abschnitte,
auf denen er das Tempo stark drosseln mußte, um nicht von der
Straße abzukommen.
Die Bäume und Sträucher am Straßenrand erschienen im vom
Nebel zerstreuten Scheinwerferlicht mitunter wie große Fabelwesen,
die auf einen zukamen. Manche schienen ihm zuzuwinken, andere
nach dem Wagen greifen zu wollen. Manchmal erschreckend, manchmal märchenhaft. Alles hätte ein Traum sein können. Ein Gefühl von
Freiheit nahm Besitz von ihm, beinahe unmerklich zuerst, später
dann immer deutlicher. Er hatte alles zurückgelassen. Nun war er am
andern Ende der Welt! Und nichts verband ihn mehr, wie er glaubte,
mit jenem, von dem aus er aufgebrochen war. Freudig erregt trommelte er auf dem Lenkrad.
Anders, als er geglaubt hatte, besaßen die Highways wenig
Ähnlichkeit mit solchen Autobahnen, wie er sie aus Deutschland, der
Heimat der Raser, kannte, sondern waren einfach zweispurige
Landstraßen. Hin und wieder verbreiterten sie sich auf drei Spuren,
so daß in einer Richtung eine Überholspur zur Verfügung stand, die
schon viele Kilometer zuvor auf großen Schildern angekündigt wurde.
Ab etwa acht Uhr abends traf er kaum noch auf Verkehr, nur die
sogenannten „Roadtrains“, riesige LKWs mit zwei oder drei Hängern,
bretterten noch durch die Nacht, um Waren oder auch Lebendvieh
über’s Land zu transportieren. Mitunter war’s, als sei er in einen
Science-Fiction-Film geraten: Zusätzlich zum Mittelstreifen markierten auf der einen Seite rote, auf der anderen weiße Reflektoren auf der
Straße deren Verlauf, an Abbiegungen nicht selten ergänzt von gelben
oder grünen. Als bewegte er sich auf die Landebahn eines riesigen
Raumschiffes zu, ließen ihm diese Reflektoren den Straßenlauf in der
Nacht überdeutlich aus dem Dunkel entgegenstrahlen.
Bald nach Mitternacht mußte er sich Gedanken machen um’s
Benzin, das allmählich zur Neige ging. Die Tankstellen in den kleinen
Ortschaften, die er jetzt durchfuhr, waren jedoch geschlossen. Ein
paar Kilometer hinter einem Ort mit dem bemerkenswerten Namen
„Eden“ fuhr er endlich gegen zwei Uhr nachts an den Straßenrand
und legte sich auf dem Rücksitz für ein paar Stunden schlafen.
Es war kurz vor sieben Uhr am Morgen, als er erwachte und sich
mitten in der „Wildnis“ fand. Schüttere Sträucher, vereinzelte Bäume.
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Weit und breit kein Haus, nur die Straße einige Meter neben ihm. Er
aß ein paar Zwieback, die er sich als Reiseproviant mitgenommen
hatte, trank ein wenig Tee aus seiner Feldflasche, studierte die Landkarte und fuhr schließlich weiter. Vereinzelt kamen ihm andere Autos
entgegen. Bald, die Benzinanzeige wies schon lange auf „Reserve“,
kam er in einen kleinen Ort, wo er seinen Wagen volltanken konnte.
Der Tankwart wirkte noch recht verschlafen. Etwa die Hälfte des Weges hatte er nun schon geschafft.
War es in der Nacht doch recht kühl geworden, so wurde es nun,
je höher die Sonne stieg, wieder angenehm warm. Er rollte weiter.
Entfernungen wurden langsam bedeutungslos, auch Zeit spielte kaum
noch eine Rolle. Die Feier sollte Samstag Vormittag sein, also hatte er
den ganzen Freitag und die kommende Nacht zur Verfügung für die
restlichen sechs-, siebenhundert Kilometer. Die Vegetation links und
rechts der Straße war zwar etwas „fremd“ für ihn, doch keineswegs so
„anders“ oder faszinierend, wie er es unwillkürlich erwartet hatte. So
folgte er Kilometer um Kilometer dem Band der Straße, recht gelassen
und gewiß, die ihm vorgesetzte Distanz in der gegebenen Zeit zu
bewältigen.
In der Umgebung von Ortschaften wurde der Verkehr ein bißchen
dichter, auf den Strecken dazwischen hingegen war er oft weit und
breit der einzige. Gegen Mittag machte er auf einem Rastplatz in
einem Wald nahe der Straße eine Pause. Ging auf’s Plumpsklo, aß ein
paar Zwieback, trank einen Becher Tee. Ging ein wenig spazieren, sah
sich um. Betrachtete die ihm unbekannten hohen Bäume, atmete tief.
Blätterte im Reiseführer, studierte die Landkarte. Vielleicht fünfundzwanzig Grad mochten es sein im Schatten. Da ließ es sich gut
aushalten. Als nur wenige Meter neben ihm ein anderer Wagen hielt,
packte er seine Sachen zusammen. Er fürchtete, angesprochen zu
werden und nicht zu wissen, wie er hätte antworten sollen. Als er den
Wagen entgegengenommen hatte, bei der Autovermietung am Flughafen, war nur wenig zu sagen gewesen. Jetzt aber spürte er zum
ersten Mal in aller Deutlichkeit, wie unsicher er sich fühlte, wenn es
darum ging, in der fremden Sprache frei zu sprechen. Er stieg ein und
fuhr davon.
Irgendwann des Nachmittags, rund hundert Kilometer östlich
von Melbourne, mußte er ein weiteres Mal tanken, und bald darauf
erkannte er am stetig zunehmenden Verkehr, daß er in den Großraum
Melbournes kam. Er hatte sich zwar vor seiner Abreise einen
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Stadtplan besorgt, doch der Ort, wohin er wollte, war darauf nicht
eingezeichnet. Nur über eine indirekte Erwähnung in einem Reiseführer hatte er erfahren, daß Brighton irgendwo im Süden Melbournes
liegen sollte. Nun mußte er also verschärft auf Hinweisschilder achten, wollte er sein Ziel auch finden.
Doch schon lange fuhr er durch bebautes Gebiet, ohne daß er einen passenden Hinweis gesehen hätte, als er plötzlich an eine Kreuzung kam: Northroad. Genau so hieß auch die Straße, an der die
Kirche liegen sollte, in der morgen die Feier stattfinden sollte. Da er
annahm, die Kirche werde wohl nicht allzuweit vom Wohnort seiner
Freundin sein, und zudem glaubte – fälschlicherweise, wie er später
sehen sollte –, Straßennamen werde es nicht mehrfach geben, bog er,
als die Ampel ihm den Weg freigab, kurzentschlossen in diese Straße
ab.
Die erste Hausnummer, die er erkannte, war 382. Die Kirche
sollte die Nummer sechzig tragen. Also weiter. Zweihundert. Immer
weiter. Eine Kirche. Hundertzwanzig – also weiter. Da, ein Schild
kündigte Brighton an. Weiter. Schließlich, ja, das mußte sie sein: Die
gesuchte Kirche. So weit, so gut. Doch was nun? Anhand der Sonne
konnte er erkennen, daß die Straße ziemlich genau nach Westen
führte. Dorthin also, wo sie über kurz oder lang auf die Port Phillip
Bay stoßen mußte, jene Bucht, an der Melbourne sich entlangzog.
Weiter also. Bis er, nicht mehr allzuweit vom Wasser entfernt, auf
einem Parkplatz anhielt, ausstieg und sich auf die Uferbefestigung
setzte.
Vor sich das Meer. Seitlich im Norden die Skyline der Stadt. Über
ihm die Sonne. Um sich herum ein leichter Wind. Die Uhr zeigte auf
halb vier. Er war angekommen. Und er hätte nur gelacht, hätte ihm
jemand prophezeit, daß aus acht Tagen nicht nur acht Wochen, sondern erst ein Vierteljahr und dann sein Leben werden würden. Wie
auch hätte er ahnen können, daß dem ersten guten Tausend
Kilometer, das er eben hinter sich gebracht hatte, schon in der allernächsten Zeit weit über zehntausend weitere in diesem Lande folgen
sollten?
* * *
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er Vormittag flog vorbei, während ich solchen Erinnerungen
nachhing. Ich fuhr im Bus über’s Land und wußte, Pauline tat
das gleiche.
Reges Treiben auf der Straße, als ich nachmittags im Zentrum
Sydneys ankam. Nur eine breite Straße mußte ich überqueren, um
dorthin zu gelangen, von wo ich zum Flughafen weiterfahren konnte.
Im Abstand weniger Minuten hielten Busse an einer der vielen Haltestellen hier, Menschen stiegen ein oder aus. Viele asiatische Gesichter
darunter, viele junge Leute. Auch an meinem Busstop hatte sich
schon eine kleine Gruppe angesammelt, als ein Taxi dort anhielt. Der
Fahrer stieg aus und fragte laut, ob jemand zum Flughafen wolle.
Niemand reagierte. Er schüttelte den Kopf und fuhr weiter. Einige
Minuten später ein ähnliches Schauspiel. Ein anderer Taxifahrer stieg
aus, stellte die gleiche Frage. Als ich „same charge“ hörte, stand ich
auf von der Bank, auf die ich mich gesetzt hatte, um mich zu vergewissern.
Er sah mich an, fragte, ob ich zum Flugplatz wolle, und bestätigte, es koste das gleiche wie mit dem Bus. Ich nickte und er
öffnete den Kofferraum, wo ich mein Gepäck ablegte. Eigentlich kostete eine Taxifahrt zum Flughafen, so verriet es einer der Reiseführer,
über zwanzig Dollar, aber wenn er mich für fünfe hinbringen wollte,
sollte es mir auch recht sein. Auf dem Beifahrersitz nahm eine junge
Frau Platz. Der Fahrer verhandelte noch mit einem Mann, der wissen
wollte, ob er auch eine Quittung über zehn Dollar bekommen werde.
Endlich stieg auch der hinten neben mir ein, und wir fuhren los.
Der Fahrer, offenbar Grieche und vielleicht fünfzig Jahre alt,
lachte und erzählte munter drauflos. Es sei immer das gleiche, meinte
er. Zuerst wolle niemand einsteigen, und dann habe er plötzlich den
Wagen voll. Es sei sehr wichtig, wen er zuerst anspreche. Wenn der
erste seine Frage verneine, steige auch kein anderer mehr ein. Wenn
der erste aber mitkomme, habe er den Wagen schnell voll. Daher habe
er auch nicht den abweisenden Japaner gefragt, der uns bestimmt
aufgefallen sei. Der hätte bestimmt abgelehnt. Aber als er gesehen
habe, daß ich Interesse hatte, habe er mich direkt angesprochen. Und
nun sehe man ja: Alle Plätze voll. Er lachte freundlich.
Manchmal, wenn er niemanden entdecke, den er ansprechen könne, erzähle er auch andere Geschichten, gestand er. Zum Beispiel, daß
der Bus Verspätung habe oder zerbrochen sei. So erzählte er lachend
etliche Anekdoten bis wir am Flughafen angelangt waren. Am natio- 219 -
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nalen Terminal stieg der andere Mann aus. Der Fahrer holte ihm das
Gepäck aus dem Kofferraum und kam freudig wieder zurück. Auch als
Taxifahrer erlebe man mitunter unerwartete Überraschungen, erklärte er. Wir hätten doch bestimmt gehört, daß der Mann, der eben ausgestiegen sei, gerne eine Quittung über zehn Dollar hätte haben
wollen. Nun, als er sie ihm ausgestellt hatte, habe der Mann ihm doch
tatsächlich auch zehn Dollar gegeben, statt der vereinbarten fünf.
Bevor wir am internationalen Terminal ankamen, erfuhren wir
noch, daß es in dieser Zeit schwer sei, am Flughafen Fahrgäste zu bekommen. Das liege einfach daran, daß das Geschäftsjahr zuende sei
und noch keine neuen Spesen-Budgets zur Verfügung stünden. Und
da würden die Leute lieber mit dem Bus fahren, um ein paar Dollar zu
sparen. Von mir erhielt er die vereinbarten fünf Dollar. Selbst wenn
ich gewollt hätte, konnte ich ihm kein zusätzliches Trinkgeld geben,
weil meine Barschaft nahezu aufgebraucht war. Und knapp dreißig
Dollar mußte ich noch als Ausreisesteuer bezahlen.
Als ich nach dem Einchecken bei der Fluggesellschaft danach
fragte, wo ich diese Steuer bezahlen konnte, machte die freundliche
Dame am Schalter darauf aufmerksam, das sei bereits mit meinem
Ticket entrichtet. Nun, umso besser. Noch immer blieben mir drei
Stunden. Ich lief zunächst eine Weile im Flughafen herum, machte
mich auf der Toilette ein wenig frisch. Kaufte mir später einen
Pappbecher Cola und setzte mich vor dem Gebäude auf eine Bank. Die
Sonne schien mir entgegen. Ich aß meine letzten Nüsse, trank, las.
Sah zwischendurch auf und beobachtete die Autos, die vor mir hielten.
Leute stiegen aus, Gepäck wurde entladen.
Die Sonne schickte sich an unterzugehen, verschwand majestätisch hinter Bäumen. Es wurde kühl, und ich ging langsam ins
Gebäude zurück. Passierte den Zoll. Stieg irgendwann ins Flugzeug.
Ich hatte wieder einen Fensterplatz. Doch es war bereits dunkel, als
wir starteten. Ich hatte gehofft, vom Flugzeug aus nocheinmal jene
Gegenden zu sehen, die ich vor Kurzem mit meinen Gefährten im
Wagen durchquert hatte. Daraus wurde nun leider nichts. In der
Nacht flog ich über das Land. Pauline hingegen saß noch immer in
einem Bus. Elftausend Meter unter mir. Auf der Reise nach Perth.
* * *
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ine Busfahrt. Reisen im fremden Land. Reisen im Ich? – Vor
etwas über zweihundert Jahren bemerkte ein weitgereister
Mann: „Die Zahl der tatsächlichen Ereignisse, die man mit Stillschweigen übergehen muß, ist weit größer als die der erfundenen, die
sich offen erzählen lassen.“
Wer wollte schon mit letzter Sicherheit erklären, welche Realität
der Wahrheit am nächsten kommt? Wirklich, gleichwohl, sind sie
allesamt; jede auf ihre besondere Weise.
Wenn man glaubt, alle Zeiten existierten zugleich, so gibt’s auf
ewig eine Welt, in der meine Augen in die ihren sehen und darinnen
versinken: Pauline wird mir stets zulächeln – wie ich ihr.
So ist das Leben ...
Alles andere ist Schweigen.
Oder?
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