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ELENA MAROUTSOU

Erster Teil
ALICE IM SpLItTERLAND

Alice: Self-Portrait II, 2011
Mixed media drawing on paper,
200 x 100 cm
Photo: ANT STRACK

Ich versuche schon eine Weile, das Ende
zu finden, es zu erwischen und durch das
Nadelöhr zu fädeln. Anscheinend geht
ein Kamel eher durchs Nadelöhr als ein
Mädchen durch ein Kaninchenloch. Oder
—verzieht das Gesicht nicht—ein Kaninchen durch das Loch eines Mädchens.
Aus dem Loch eines Mädchens kann
jedoch ein Baby von der Größe eines
Kaninchens herauskommen, zuweilen
mit hellblauen Augen und rotem Zünglein. Ach mein Häschen, du mein
Häschen, / kriegst was auf die Pfoten! /
Denn Löcher in des Nachbars Garten / zu
graben, das ist verboten! Ich nuckle an
alten Liedern wie Tante Smáro am Ende
des Fadens nuckelte, um es durch die
Nadel zu fädeln und voilà die hinreißenden Resultate:
Es war einmal—ich.

Hinunter in den Kaninchenbau
Entweder musste der Brunnen sehr tief sein, oder sie fiel sehr langsam…
Es war Juli, ein schöner Sommermorgen, schön für die anderen, denn ich
irrte wie ein Geist, der von seinem Rückweg ins Reich der Schatten abgekommen war, in Kifisiá umher. Meine Augen waren geschwollen, meine
Haare zerzaust, meine Kleidung—Gott bewahre. Ich hatte seit drei Tagen
nicht mehr geschlafen.
Um die Wahrheit zu sagen, die weißen Nächte waren mir nicht unbekannt. Von Zeit zu Zeit passierte es, dass ich nicht vor Morgengrauen einschlief, oder im Gegenteil, dass ich aufwachte, bevor Gott den Tag anbrechen ließ. Gewöhnlich konnte ich mich die nächsten vierundzwanzig
Stunden kaum auf den Beinen halten. Ich war ein ziemlich kränkliches und
überempfindliches Mädchen, das auch unter normalen Umständen nicht
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vor Tatkraft sprühte, aber an den Tagen, an denen ich nicht gut schlief,
kam meine Lebensenergie der Leiche eines Ertrunkenen gleich.
An jenem Sonntag, an dem ich zum ersten Mal volle sechsunddreißig
Stunden ohne Schlaf geblieben war, war meine Erschöpfung etwas viel
Tückischerem und Beunruhigenderem gewichen: einem leicht erschreckenden Gefühl des Unwirklichen. Um mich deutlicher auszudrücken: ich
könnte meinen Zustand mit dem vergleichen, der die Schwelle zwischen
Schlaf und Erwachen kennzeichnet, und besonders dann, wenn man zwar
schon wach ist, jedoch Schwierigkeiten hat sich bewusst zu werden, wo
man ist, welche Tageszeit gerade ist, wie lang man geschlafen hat, als hätte der Schlaf den Menschen wie eine Lawine mitgerissen, sodass er, zusammengerollt wie ein Embryo, blind mitten im Herzen des Weißen, nicht
weiß, in welche Richtung er graben soll, um herauszukommen.
Normalerweise dauert dieses Gefühl nicht mehr als wenige Sekunden,
an jenem Sonntag jedoch bemerkte ich, dass das Eis des Unwirklichen
meine ganze Existenz durchtränkt hatte, und sie dabei verdünnte und ihr
spezifisches Gewicht verringerte. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass
ich umherging wie die Astronauten auf dem Mond. Anstelle eines Raumanzuges hatte ich das Gefühl, ich trüge so was wie eine Luftpolsterfolie,
wie die, in die man Glasgegenstände einwickelt, damit sie beim Transport
nicht zerbrechen. In dieser durchsichtigen Rüstung eingepackt, verließ ich
mein Haus in Maroúsi und begann die Kifisías hinaufzugehen, nicht auf
dem Bürgersteig, sondern ganz am Rand des Boulevards, während die Autos die Geschwindigkeit drosselten und, ohne zu hupen, auswichen, mit
der gleichen Mischung aus Ratlosigkeit und Gehorsam, die einem eine Erscheinung einflößt.
Ich ging also weiter und dachte an meinen Freund Íkaros, der vor wenigen Tagen in die Alpen gereist war. Er arbeitete als Fotograf für eine Zeitschrift und gerade war er auf irgendwelche Gipfel geschickt worden, um
eine Bergsteigerexpedition zu fotografieren. Íkaros war selbst Bergsteiger
und Kletterer. Er liebte alles, was mit den Bergen zu tun hatte und war
richtig verrückt nach Schnee. Mir gefroren die Füße in der Kälte und wurden weiß, meine Hände wurden wund und bluteten, und nach einer Stunde Marsch war ich endgültig bereit, alles hinzuschmeißen. Nach einigen
fruchtlosen Bemühungen, mich in den Bergkult einzuweihen, unternahm
er letztendlich alleine seine Ausflüge, was ohnehin besser zu ihm passte,
zumal man ihn im Großen und Ganzen in die Kategorie des einsamen Reisenden einordnen könnte.
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Es ist wahr, dass er jedes Mal, wenn er von einer Reise zurückkehrte,
sei es, dass er fotografiert hatte oder auf einer Klettertour gewesen war,
Freude und Gesundheit ausstrahlte, und das ermunterte ihn oft dazu, mich
voller Begeisterung mit einer Menge von Informationen zu überhäufen,
die für mich ganz und gar nutzlos waren. So sagte er mir zum Beispiel,
wenn ich mich jemals im Wald verirren sollte, sollte ich darauf achten, auf
welcher Seite der Baumstämme das Moos wachse, denn so könnte ich den
Osten ausfindig machen. Oder: wenn ich durch einen unglücklichen Zufall
unter einer Lawine begraben werden würde, sollte ich Folgendes machen:
pinkeln. Einfach nur um des Gesprächs willen, wollte ich damals wissen
warum. „Weil du aus dem Verlauf, den die Pisse aufgrund der Schwerkraft
nimmt, ablesen kannst, wo der feste Boden ist. Dann kannst du beginnen,
in die entgegengesetzte Richtung zu graben.“
Hauptsache, in die entgegengesetzte Richtung graben, murmelte ich
an jenem Morgen, während ich, im Schleier meiner Schlaflosigkeit eingehüllt, weiterging. Dieser Gedanke verursachte eine seltsame Verstimmung
in mir. Darüber hinaus: Während der vergangenen Nacht hatte ich eine
ganze Flasche Milch geext—irgendwo hatte ich gelesen, dass das müde
macht—und jetzt musste ich dringend pinkeln. Ich beendete für den Moment mein zielloses Umherirren und versuchte zu begreifen, wo in aller
Welt ich mich befand. Ich hatte offensichtlich die Kifisías verlassen und,
nachdem ich den Wald von Syngroú durchgequert hatte—wie habe ich
denn diese ganze Entfernung zurückgelegt?—war ich in der Gegend des
Friedhofs angelangt, dem Arbeiterviertel von Kifisiá, auch als Alónia bekannt.
An die Gegend konnte ich mich ziemlich gut erinnern, weil ein Onkel
meines Vaters, den wir zuhause „den Kommunisten“ nannten, hier wohnte. Der „Kommunist“ wohnte zwei Straßen weg vom Friedhof, in einem alten Haus, einem von denen, deren gläserne Eingangstüren außen ein
kunstvolles Gitter hatten. Immer wenn wir zu Besuch kamen, sagte er uns,
dass in diesem Viertel Kutscher, Schuster, Wirtsleute und andere Tagelöhner lebten. Er selbst hatte genug Geld, aber nachts in seinen Träumen
sah er sich als armen Kutscher mit Säufernase, wobei letzteres nicht allzu
weit von der Wirklichkeit entfernt war, weswegen meine Mutter ihn neben
„Kommunist“ auch „Schnapsdrossel“ nannte.
Auf meinem Streifzug war ich jedenfalls noch keinem in der Kneipe hockenden Kutscher oder anderen Tagelöhnern begegnet, es war überhaupt
fraglich, ob zu dieser Zeit irgendeine Menschenseele auf der Straße verkehrte, was mir Mut machte, und ich ließ meinen Blick um die Gegend
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herum schweifen, ob ich nicht eine abgelegene Ecke fände, um zu pinkeln.
Etwas weiter unten gab es ein Grundstück mit einem davor geparkten
Bulldozer. Sie werden wohl irgendein Häuschen abgerissen haben, um einen Wohnblock zu bauen, dachte ich. Wenn mein Onkel, der Säuferkommunist, noch leben würde, hätte er ihnen bestimmt die Hölle heiß gemacht, für mich jedoch war es eine gute Gelegenheit mich in eine Ecke zu
hocken und versteckt hinter dem Bulldozer mich zu erleichtern. Ich ging
also ganz nach hinten, wo das Grundstück an den Zaun eines Hofes grenzte. Dichter Efeu kletterte an dem Zaun empor und so war ich wohl nicht in
Gefahr, entdeckt zu werden.
Ich hoffe nur, dass kein Gärtner im Nachbarsgarten ist, der anfängt,
mich mit dem Schlauch nasszuspritzen, dachte ich, und bevor ich mir die
Unterhose herunterzog, ging ich zum Hoftor, um zu sehen, ob vielleicht
Menschen im Garten waren. Ich schaute hinein. Am hinteren Ende des
Gartens stand eines dieser alten Herrenhäuser, deren Verlassenheit sie
noch imposanter und mysteriöser erscheinen lässt. Nichts war zu hören.
Ob hier wohl jemand wohnt, fragte
ich mich und betrachtete das Gartentor auf der Suche nach einem von
diesen Metallschildern mit dem Namen des Besitzers. Es gab keines.
Stattdessen hatte jemand mit einer
Schnur ein Stück Karton an den Gitterstäben festgemacht, auf dem mit
rotem Filzstift geschrieben stand
„DEN GAUL NICHT FÜTTERN“.
Ich begann das Schild mit dem
Ausdruck eines Archäologen, der
sich mit der Entschlüsselung von Linear A befasst, zu betrachten. Ich
versuchte, hinter den Gitterstäben
die Spuren irgendeines möglichen
Pferdes zu erkennen, während mir,
ich weiß nicht warum, plötzlich auch
The Bird, 2012
Ceramic and steel on steel base
das Bild eines Nilpferdes in den Sinn
105×101×50 cm
kam. Dabei hatte ich wohl das körPhoto: ANT STRACK
perliche Bedürfnis vergessen, das
mich an diesen Ort geführt hatte, als ich eine männliche Stimme neben
mir hörte.
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„Am Anfang hatte mein Töchter-chen den Gaul mit K geschrieben, a1
ber da glaubten manche, es ginge um das Kultusministerium.“
Es handelte sich um einen Mann um die Fünfundfünfzig. Er trug eine
dieser Brillen, die ein durchsichtiges und biegsames Gestell haben, eine
Beschreibung, die auch auf ihn selbst zutreffen könnte, da er in seiner
Kleidung zu schwimmen schien. Ein Lüftchen würde ihn wie einen Vorhang wehen lassen. Er erinnerte mich an einen Mathematiklehrer am
Gymnasium, der im Gehen leichte Kurven im Klassenzimmer schlug, als
hätte er keine Knochen, Gelenke, Kanten, als bestünde sein Körper hauptsächlich aus Gummi und Gelee. In meinem Alter, dachte ich, ist vielleicht
alles dazu bestimmt, an etwas anderes zu erinnern, als wäre jede Person,
jeder Gegenstand, jede Situation mit einem Faden an ihr getreues Abbild
in der Vergangenheit gebunden.
Während mir diese Dinge durch den Kopf gingen, sagte ich nichts, und
so sahen wir uns gegenseitig schweigend und in Gedanken versunken an.
In Gedanken versunken war eher ich. Der Mann hingegen schien sich auf
mein Gesicht zu konzentrieren, als würde jetzt auch er versuchen, irgendeine seltsame Tafel zu entziffern. Wenn es an mir läge, würde ich mir wünschen, dass auf meiner Tafel steht: BETRETEN AUF EIGENE GEFAHR. Ich
bin nicht sicher, ob mir das gelungen war. Vielleicht stand da auch geschrieben: ZUR FREIEN VERFÜGUNG. Wer weiß.
„Ich kenne Sie“, beschloss der Mann mit zurückgehaltenem Jubel.
Dieser Satz enthielt keine Frage oder Zweifel und so blieb mir nur zu
fragen: „Woher?“
„Ich habe ein Foto von Ihnen zu Hause. Im Wohnzimmer, rechts wenn
man hineinkommt, auf der Etagère, neben der chinesischen Vase“, führte
er mich in einem Raum herum, den ich mir leer und kalt vorstellte. Würde
die Vase von der Etagère fallen, gäbe es einen ohrenbetäubenden Lärm.
Von meinem Foto aus würde ich tief betrübt den Blick auf die Scherben
hinabsenken.
In diesem Moment tauchte aus dem Garten ein kleines Mädchen auf,
noch nicht fünf Jahre alt, und lief in unsere Richtung.
„Pass auf, du wirst stolpern!“ rief ihr der Mann zu, der in diesem Augenblick das Hoftor aufschloss, und breitete seine Arme aus. Das Mädchen
fiel ihm um den Hals.

1. Das Wortspiel im Griechischen, das auf dem Gleichklang der Abkürzung für das Kultusministerium (ΥΠΠΟ) mit dem Wort für Pferd (ίππος) basiert, lässt sich schwer ins Deutsche
übertragen. (A.d.Ü.)
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„Das ist Eleánna“, stellte er sie mir vor.
„Élena“, sagte ich.
„Nicht Élena, Eleánna“, korrigierte mich der Mann.
„Élena heiße ich“, stellte ich die Dinge richtig. Mehr oder weniger.
Der Mann überlegte kurz.
„Euch trennt ein an“, schloss er.
2
„Richtig: an …“ phantasierte auch ich, als würde ich mit einem imaginären Zauberstab ein inexistentes Glöckchen anschlagen.
„Kommen Sie doch rein“, ermunterte mich der Mann. „Ich hätte gerne,
dass auch Sie dieses Foto sehen. Keine Angst, es beißt nicht.“
„Was? Das Foto?“
„Das Pferd“, sagt er mir, „beißt nicht. Es ist sehr freundlich. Ich mache
mir nur Sorgen, man könnte ihm Gift hinwerfen“, versuchte er, die Existenz der Tafel zu rechtfertigen.
In Wirklichkeit wusste ich nicht, dass Pferde beißen. Auch nicht, dass
man ihnen Gift hinwirft. Übrigens, jetzt, dass er das Tor geöffnet hatte
und ich fast den ganzen Garten überblicken konnte, sah ich überhaupt
kein Pferd. Ich war im Begriff zu gehen, als das Mädchen kam und begann,
mich am Kleid zu zupfen. Als ich sie mir genauer ansah, erkannte ich, dass
sie ein kleiner Albino war. Ihre Haare waren weiß, wie ihre Augenbrauen
und Wimpern. Ihre Zähne standen ein wenig vor, was sie einem Kaninchen
ähneln ließ. Ein weißes Kaninchen mit hellblauen Augen. Sie schloss sie
halb, als würde sie das Licht stören.
„Komm, Élena“ sagte das Mädchen zu mir, „drinnen ist auch das Baby.“
„Wir haben ein Neuankömmling in unserem Zuhause“, bestätigte der
Mann die Worte des Mädchens und deutete mir einzutreten.
„Kommen Sie… Zögern Sie nicht. Entschuldigen Sie übrigens, dass ich
mich Ihnen nicht vorgestellt habe: Timoléon Hippokrátous.“
Ich erwog kurz die Wahrscheinlichkeit, dass sein Name genauso imaginär sei wie das Pferd. Und trat ein.
„Hier entlang, hier entlang“ zog mich das Mädchen am Kleid, als würde
es eine Blinde führen. Der Garten war völlig runtergekommen. Er sah aus,
als hätte ihn jemand sorgfältig gestaltet und bepflanzt, aber es musste sicherlich einige Zeit vergangen sein, seitdem ein Gärtner das letzte Mal betreten hatte. Es gab vereinzelt Bäume, vor allem Maulbeerbäume und ein
paar Orangenbäume. Einige Früchte waren zu Boden gefallen und verfaul2. Das griechische αν [an] = „wenn“, „ob“. [A.d.Ü.]
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ten. Hier und da gab es kreisförmig arrangierte Steine, vielleicht dazu bestimmt, Blumenbeete abzugrenzen, jetzt aber wuchsen innerhalb und außerhalb der Steinkreise Gräser und irgendwelche Sträucher mit spitzen
Stacheln. Als ich vorbeiging, verfing sich ja mein Kleid in einem und es
kam mir vor, als würde von der einen Seite das kleine Mädchen und von
der anderen ein Kaktus an mir ziehen. Herr Hippokrátous nahm den Stoff
vorsichtig und entfernte ihn von dem Stachel.
„Sie sind frei, aber das kleine Loch wird wohl bleiben“, sagte er und tadelte dann auch Eleánna für das Gezerre.
„Benehmen wir uns so Fremden gegenüber?“, erhob er den Zeigefinger vor ihr Gesicht.
„Aber sie ist doch keine Fremde“, sagte das Mädchen.
„Ach so? Und was ist sie denn?“
„Das ist Élena, Papa“, sagte sie mit zärtlicher Nachsicht, als wäre er ein
Dummerchen.
Wir waren vor der Tür angekommen. Das Haus war aus Stein und riesig, mit zwei Stockwerken und einer Mansarde. Im ersten Stock gab es eine große Veranda, die von Säulen getragen wurde. Unter dieser befanden
wir uns jetzt. Herr Hippokrátous schloss die Tür auf und Eleanna stürmte
hinein. Kommen Sie rein, deutete er mir. Bevor ich eintrat, bemerkte ich
Spuren von einst dagewesenem Efeu an der Steinwand. Es war, als hätte
die Wand einmal Haare gehabt.
Durch mehrere Fenster drang das Licht in sich überschneidenden Bündeln in die Eingangshalle. Ich musste an einen Film denken, in dem der
Dieb, um ein Gemälde zu stehlen, zwischen Strahlen durchsteigen musste,
die das Zimmer wie miteinander verwobene Fäden kreuzten. Ich stellte
mir vor, ich würde mich in das Haus einschleichen, um das Foto zu stehlen,
und wie ein Baby in den Baumwollfäden dieses Gewebes verwickelt enden. Dann schaltete der Mann das Licht an und die Lichtbündel verschwanden zusammen mit meiner flüchtigen Vorstellung. Aus dem ersten
Stock waren Trippelschritte zu hören und kurz darauf erschien vor uns eine
junge und rundliche Frau.
„Aristéa kümmert sich um uns, natürlich nur, wenn ihr das Baby Zeit
lässt“, erklärte mir Herr Hippokrátous, während die junge Frau mit gesenktem Blick da stand wie ein Dienstmädchen aus alten Zeiten. Zudem hielt
sie ihre Arme so, als trüge sie ein Baby. Es wäre doch lustig, wenn auch das
Baby imaginär wäre, dachte ich, als der Mann sein Sakko auszog und es ihr
in die Hände legte.
„Élena“, stellte ich mich der Frau vor und sie lächelte mich an.
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„Aristéa kommt aus Albanien und hat noch nicht gut Griechisch gelernt. In Wahrheit ist sie oft angestrengt, besonders jetzt, dass sie auch
Mutter geworden ist“, entschuldigte sie Herr Hippokrátous und deutete
mir, in das Wohnzimmer zu gehen. Die junge Frau folgte uns. Eleánna war
bereits irgendwo im Haus verschwunden.
„Dürfte ich erst mal die Toilette benutzen?“, erinnerte ich mich plötzlich an mein Bedürfnis.
„Selbstverständlich. Aristéa, zeig Élena doch das Badezimmer.“
Während ich mich in die fremde Kloschüssel erleichterte, dachte ich,
was für ein Unglück es wäre, wenn ein Bergsteiger von einer Lawine mitgerissen würde, nachdem er zuvor seine Blase geleert hätte. Dann aber
beruhigte ich mich mit dem Gedanken, dass er ein wenig Schnee essen
und wieder pinkeln könnte. Puh. Was wohl Íkaros gerade machte? Vermutlich war er schon in Chamonix angekommen. Er war mit einem Abendflug nach Paris gereist und würde von dort mit dem Zug weiterfahren.
Gleich nach seiner Ankunft wollte er mich von der Pension aus anrufen. So
hatte er es genannt: Pension. Ich stellte mir ein großes Zimmer voller Pensionierten vor. Ich wusch mir die Hände und ging hinaus.
Im Wohnzimmer stand Herr Hippokrátous mit einem kleinen Bilderrahmen in der Hand und wartete auf mich.
„Komm dir das Foto ansehen, von dem ich dir erzählt habe“, sagte er
zu mir.
Das war ich. Ich trug eine grüne Cordhose und dazu einen roten Pulli mit
zwei senkrechten Zöpfen, handgestrickt. Die Haare trug ich bis zu den
Schultern, etwas kürzer und ein wenig heller als jetzt, aber es konnte auch
am Licht liegen, das von hinten hineinschien und meinen Kopf so aussehen ließ, als trüge ich einen selbstleuchtenden Strohhut. Ich stand bis zu
den Knien im Meer, ein geöffnetes Buch so in den Händen, dass der Umschlag zu sehen war. Was darauf abgebildet war, konnte ich nicht klar erkennen. Vielleicht so etwas wie eine Maske. Ich hielt mir das Foto direkt
unter die Nase. Den Titel konnte ich nicht lesen. Neben mir stand ein
Mann in einem weißen Arztkittel und betrachtete mich, während er sich
nachdenklich am Kinn kratzte.
„Wer hat Ihnen denn dieses Foto gegeben?“, fragte ich Herrn Hippokrátous überrascht.
„Das sind Sie, oder?“
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„Schon, aber ich erkenne weder die Szene noch den Menschen neben
mir.“
Das stimmte. Die mit der grünen Hose und dem roten Pulli war ich. Das
Gesicht aber, wenn ich es genauer betrachtete, hatte etwas Befremdliches
an sich. Als wäre ich es und wäre es doch nicht. Aber die Kleidung! Die erkannte ich sehr gut! Als ich ungefähr zwanzig Jahre alt war, trug ich sie die
ganze Zeit. Ich trug sie auch danach ziemlich oft bis ich dreißig wurde.
Und das Buch? Ich hatte keine Ahnung, welches Buch das war, das ich angeblich las, ganz zu schweigen von der Identität des Mannes neben mir.
„Das ist Lámbros“, sagte mir Herr Hippokrátous.
„Ich kenne keinen Lámbros.“
„Lámbros Doúkas“, insistierte er.
„Tut mir leid. Ich kenne niemanden mit diesem Namen.“
„Das kann doch nicht sein. Er war es, der mir letztes Jahr das Foto geschickt hat. Es war Sommer, daran erinnere ich mich, August, und ich hatte Geburtstag. Lámbros schenkte mir sein Buch, das gerade erschienen
war.“
„Ist es das, was ich auf dem Foto halte?“
„Ja. Das. Es heißt: Der Verlust des Gesichts. Obwohl das eigentlich nicht
der vollständige Titel ist. Lass mich nachdenken… Ich glaube in kleinerer
Schrift steht darunter: Die Psychose als Schutzschild gegen den Übergriff
des Anderen.“
„Ausgeschlossen, dass ich so etwas je gelesen habe. Daran würde ich
mich erinnern, nicht wahr?“
„Was soll ich sagen? Es hat wohl niemand außer mir gelesen. Als er es
mir schenkte, habe ich mit ihm gescherzt, dass ich höchstwahrscheinlich
der einzige auf der ganzen Welt sei, der es im Urlaub lesen würde. Als ich
zurückkam, fand ich vor der Tür dieses Foto zusammen mit einem Zettel,
auf dem er geschrieben hatte: Du bist nicht der einzige auf dieser Welt.“
„Ich verstehe nicht“, wiederholte ich.
Der Mann nahm mir den Rahmen aus der Hand und stellte sich neben
eine Stehlampe mit großem Schirm. Ich folgte ihm. So beugten wir uns
beide über das Foto und begannen es unter dem künstlichen Licht beharrlich und misstrauisch zu betrachten, wie ein Untersuchungsrichter einen
Angeklagten.
„Ist dieser Lámbros, von dem Sie erzählen, ein Freund von Ihnen?“,
fragte ich nach einer Weile.
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Herr Hippokrátous hatte Aristéa gebeten, mir einen Lindenblütentee
zu machen und jetzt saß ich auf dem Sofa, trank ihn und verbrannte mir
dabei Lippen und Zunge.
„Nicht wirklich. Er war einmal mein Student an der Medizinischen
Hochschule. Damals unterrichtete ich die Erstsemester in Allgemeiner Pathologie. Er hat sich später auf Psychiatrie spezialisiert. Wenn ich mich
nicht irre, hat er sein Studium in Paris fortgesetzt.“
„Und Sie sind in Kontakt geblieben?“
„Ja. Wir sehen uns dann und wann. Vor kurzem hat er mir sogar eine EMail aus Belgien geschickt. Wenn ich richtig verstanden habe, arbeitet er
in einem Lager für Menschen in einem Deinstitutionalisierungsprogramm.
Sie wissen schon, Menschen, die aufgrund mentaler oder psychischer Erkrankungen in Einrichtungen waren.“
Ich verbrannte noch ein wenig die Lippen an meinem Lindenblütentee.
Alle diese Details ließen, anstatt das Rätsel des Fotos aufzuklären, es noch
dunkler erscheinen. Ich blies in meinen Tee. Er wehte sanft.
„Aber warum trinken Sie Lindenblütentee? Sind Sie krank?“
Die Vorstellung eines kalten Stethoskops an meiner Haut ließ mich erschauern.
„Nein, es geht mir gut. Nur schlafe ich in letzter Zeit nicht gut.“
„Ach so? Haben Sie Familie?“
„Mama, Papa—lebt nicht mehr, Bruder.“
„Ich meine eine eigene Familie.“
„Das ist doch meine eigene.“
„Ich meine, sind Sie nicht verheiratet? Haben Sie keine Kinder?“
Beides verneinte ich.
„Und was machen Sie beruflich?“
„Ich bin stundenweise als Lektorin angestellt. Philologie. Jetzt im Sommer, arbeitslos.“
„Fassen wir zusammen: Sie haben keine feste Anstellung, keinen Ehemann, keine Kinder, keinen Schlaf.“
Das fehlte gerade noch, dass er begann, zwischen all dem einen Zusammenhang zu sehen. Um eine solche Eventualität zu vermeiden, stand
ich ruckartig auf.
„Ich fürchte, ich muss gehen“, sagte ich.
Das hat Herr Hippokrátous überrumpelt. Ich hatte bemerkt, dass meine Angewohnheit, ohne jegliche Vorwarnung der Anwesenden aufzustehen und zu gehen, sogar Leute, die nicht besonders darauf brannten, dass
ich bleibe, erschüttern konnte. Nur wenige Freunde, und diese erst nach
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langer Freundschaft, hatten es geschafft, meinen Tick zu akzeptieren, aus
heiterem Himmel—mitten in einer Diskussion oder auf dem Höhepunkt
einer Party, wenn sich alle gerade amüsierten oder entspannten—aufzustehen und meinen Abschied zu verkünden. Einige, muss ich zugeben,
hatten wegen dieser Sache wiederholt mit mir gestritten. Sie verstanden
vielleicht nicht, dass das, was sie als abrupt empfanden, für mich gar nicht
abrupt war. Im Gegenteil, es handelte sich um einen Wunsch, der seit
Stunden tropfte, ein Bedürfnis zu mir selbst zurückzukehren, dessen Pegelstand kontinuierlich anstieg, aber—durch die dunkle Flasche meines Affekts—erst im Moment des Überlaufens sichtbar wurde.
Nur ein Mensch hatte sich von dieser Eigenart angezogen gefühlt, und
das war Íkaros. Er hatte mein Fluchtbedürfnis als Ausdruck tiefer Unabhängigkeit gedeutet, was er auch in seinem eigenen Charakter wiedererkannte und was ihn oft zu Konflikten mit anderen geführt hatte. Er nahm
sich als einen Kämpfer wahr, der nur von Menschen umgeben sein konnte,
die sein Einzelgängertum respektierten. Dieses Einzelgängertum trieb ihn
häufig dazu, Menschen, Orte und Gewohnheiten zu verlassen, um sich in
ein neues Abenteuer der Selbsterkenntnis zu stürzen. Sein revolutionärer
Charakter unterschied sich natürlich sehr von meinem, dem des panischen
Aschenputtels, das nach allmählicher Ausschöpfung seiner hart erworbenen Geselligkeit Gefahr lief, sich unter den Augen aller in sein wenig attraktives alltägliches Ich zurückzuverwandeln. Fassen wir zusammen: die
Anziehungskraft, die ich auf Íkaros ausübte und die Beziehung, die sich
daraus ergab, war—wie gewöhnlich—die Folge eines Missverständnisses.
„Sie gehen schon?“, Herr Hippokrátous stand seinerseits auf und nahm mir
noch einmal den Rahmen mit dem Foto aus der Hand, als versuche er,
mich auf diese simple Art dort festzuhalten.
In diesem Moment war irgendwo am hinteren Ende des Hauses ein
Weinen zu hören. Als würde sich sogar das unsichtbare Baby gegen meinen plötzlichen Aufbruch auflehnen.
„Ich bin sehr müde. Ich habe das Gefühl, ich sollte nach Hause gehen,
um mich auszuruhen. Darf ich mich von Eleánna verabschieden?“
„Ja, natürlich“, sagte dieser etwas verlegen. „Sie ist wahrscheinlich oben in ihrem Zimmer. Aristéa wird es Ihnen zeigen. Aristéa!“, rief er die
rundliche junge Frau.
Als wir die Stufen hinaufstiegen, Aristéa voraus und ich dahinter, sah
ich wie ihre runden Pobacken sich nach rechts und links bewegten. Wenn
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sie Namen hätten, dachte ich, würde die eine Áris und die andere Téa heißen.
Auch die Kleine schien sich nicht damit abfinden zu können, dass ich
gehen würde. Jetzt, da wir im Zimmer waren, kniff sie ihre Augen nicht
mehr so sehr zusammen. Sie waren von einem sehr hellen, fast durchsichtigen Blau. Es war mir nicht ganz klar, mit welchem Ausdruck sie mich ansahen. Vielleicht ein bisschen traurig, aber es konnte auch daran liegen,
dass ihre Augen Spiegeln ähnelten.
„Wirst du für immer weggehen?“, fragte sie mich.
„Aber nein, nicht für immer! Das ist doch ein sehr hartes Wort.“
„Schneeweißchen ist für immer weggegangen.“
„Wer ist Schneeweißchen?“
„Das Pferd, das wir im Garten hatten.“
Den Gaul im Garten hatte ich ganz vergessen. Es hörte sich an wie ein
schöner Titel für ein Märchen. Ein Gaul im Garten.
„Und wie ist es weggegangen? Hat es sich losgerissen?“
„Nein. Es ist gestorben, aber sie sagen es mir nicht, um mich nicht traurig zu machen. Weil ich nicht gut sehe, denken sie, dass ich es nicht bemerke. Es erscheint mir aber im Schlaf und spricht mit mir.“
„Wirklich? Und was sagt es dir?“
„Es erzählt mir Gute-Nacht-Geschichten. Erzählst du mir auch eine?“,
sie blinzelte mit ihren flehenden Augen. Wenn sie eine Puppe wäre, würden ihre Lider Klick machen.
„Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich gehe?“
Wenn ich so etwas beschlossen habe, kann mich niemand davon abhalten. Auch wenn ich mich eines anderen besinne, schleifen mich meine
Füße zum Ausgang, unwillige, aber gehorsame Befehlsempfänger meines
Ichs.
„Geh, aber zuerst setz dich“, sagte das Mädchen und ergriff meine
Hand.
Ihre mikroskopisch kleine Hand-fläche neben der meinen war ein ungleicher Gegner und so ließ ich mich neben ihr auf dem Bett nieder.
„Nicht im Sitzen. Im Liegen“, sagte sie und legte sich neben mich. Ohne meine Hand loszulassen, fisch-te sie blind mit der anderen ein Buch
vom Boden. Es war Alice im Wunderland.
„Von Anfang an“, bat sie mich, und ich begann zu lesen. Das Buch begann mit einem Gedicht. Es ging um drei kleine Mädchen, die mit einem
älteren Freund zu einer Bootsfahrt aufgebrochen waren. Ihr Freund ist der
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Erzähler. Sie bitten ihn, ihnen eine Geschichte zu erzählen. Ich lese Eleánna vor:
Die erste gab’s Commandowort;
O schnell, o fange an!
Und mach‘ es so, die Zweite bat,
Daß man recht lachen kann!
Die Dritte ließ ihm keine Ruh
Mit wie? und wo? und wann?
Jetzt lauschen sie vom Zauberland
Der wunderbaren Mähr‘;
Mit Thier und Vogel sind sie bald
In freundlichem Verkehr,
Und fühlen sich so heimisch dort
3
Als ob es Wahrheit wär‘.

She drowned swimming in her own tears,
2012
Oil on canvas 200×200 cm
Photo: ANT STRACK

Das Gedicht hatte sieben Strophen und ich schritt von der einen zur nächsten fort, wie jemand in einen Brunnen versinkt.
Der Thränenpfuhl
Doch merkte sie bald, dass sie sich in einem Thränenpfuhl befand, den sie
geweint hatte.
Als ich meine Augen öffnete, fiel ein weiches rosafarbenes Licht durch das
Fenster. Wie spät war es? Ich streckte meinen Arm aus, um nach der Uhr
auf dem Nachttisch zu greifen, jedoch war da keine Uhr und auch kein
Nachttisch. Ich setzte mich im Bett auf und sah mich um. Ich war von einem Plüschhasen und einigen zerzausten Puppen umgeben, und auf meiner einen Seite, immer noch aufgeschlagen, lag das Märchen, das ich vor
wie vielen Stunden vorgelesen hatte? War es möglich, dass ich in dem
fremden Haus geschlafen hatte? Und: War es möglich, dass ich in dem
fremden Haus so lange geschlafen hatte? Das Licht wurde mit der Zeit
3. Aus der deutschen Ausgabe von Lewis Carroll, Alice im Wunderland, Übersetzung aus
dem Englischen von Antonie Zimmermann. (A.d.Ü.)
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immer stärker, was bedeuten musste, dass es Tag und nicht Nacht wurde.
Íkaros wäre sicherlich stolz auf mein Zeitgefühl, dachte ich mir und begann zu zählen wie viele Schlafstunden ich vollbracht hatte. Sicher über
achtzehn, nahm ich an, wenn man bedenkt, dass ich noch vor Mittag eingeschlafen sein musste. Aber wo war Eleánna?
Als ich beschloss aufzustehen und nach Spuren der anderen im Haus zu
suchen, bemerkte ich, dass das Bettlaken unter mir und auch mein Kleid in
der Höhe meines Beckens nass waren. In diesem Bereich war ich nicht nur
feucht, sondern auch eiskalt, als hätte ich einen Schneemann ausgetragen, der im Laufe der Nacht geschmolzen war. Als ich die Decke wegzog—
jemand musste mich zugedeckt haben, während ich schlief—fiel ein Zettel
aus. Ich hob ihn auf, las ihn und kurze Zeit später befand ich mich unten im
Wohnzimmer, in einer fremden Hose und einer fremden Bluse. Darin sah
ich zusammengeschrumpft aus, wie ein ausziehbares Fernglas. So wie Alice, nachdem sie aus der Flasche mit dem Etikett „TRINK MICH!“ getrunken hatte. Oder war es nachdem sie vom Kuchen gegessen hatte, auf dem
„ISS MICH!“ geschrieben stand? Ich erinnerte mich überhaupt nicht, ob wir
bis zu dieser Stelle gekommen waren und wie viel ich geschafft hatte zu
lesen, bevor ich eingeschlafen war.
Bevor ich das Haus verließ, warf ich einen Blick auf das Foto im Wohnzimmer. „SCHAU MICH AN!“ sagte die junge Frau, die ich war und doch
nicht ich war.
„Ich bin mir sicher, dass es für all das eine logische Erklärung gibt“, sagte
Íkaros zu mir. Kaum hatte ich den Schlüssel ins Schloss gesteckt, hörte ich
drinnen das Telefon läuten. Er versuchte, sagte er, schon seit gestern Abend, mich zu erreichen. Es freute mich, das zu hören. Ich stellte ihn mir
vor, wie er die Tasten eine nach der anderen drückt, hoffnungsvoll zuerst,
dann enttäuscht, am Ende sicher etwas besorgt. Und diese Gefühlsreihe
hatte ich hervorgerufen. „Ich habe dich angerufen, weil ich weiß, dass du
dir Sorgen machst“—mit dieser Wendung hatte er mich wieder in der
Mangel. Íkaros hatte ein großes Talent für das, was man „die Kampfkünste
der Beziehungen“ nennen könnte.
Das gleiche war vor einigen Monaten passiert, als er auf eigene Initiative begonnen hatte, einige seiner Sachen zu mir nach Hause zu bringen
und sie dort zu lassen. Hauptsächlich CDs, Kleidung und Bücher. Wir hatten das nicht abgesprochen und ich war mir nicht sicher, ob ich das überhaupt wollte. Trotzdem, um keinen Mangel an Begeisterung zu zeigen,
fragte ich ihn eines Tages: „Warum bringst du nicht auch deine Zahnbürs[T] 15
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te?“ „Überstürzen wir die Sache damit nicht?“ antwortete er mir. „Ich bin
mir nicht sicher, ob ich schon bereit bin, zusammen zu wohnen.“ So war
Íkaros. Ein Griff und du liegst auf der Matte.
„Aber wie war dieses Foto im Haus des Arztes genau?“
Ich hatte ihm vom Pferd, dem Mädchen mit den weißen Haaren und
dem mysteriösen Foto erzählt. Die Einzelheiten, wie ich dort eingeschlafen bin und—das Verdächtigste—dass ich in fremden Kleidern zurück nach
Hause gekommen bin, habe ich rausgelassen, da es schwer zu erklären
gewesen wäre; nicht, weil er eifersüchtig geworden wäre—ich hatte jegliche Hoffnung aufgegeben, in ihm solche bescheidenen Gefühle zu wecken—sondern weil es Zeit gekostet hätte und er gerade von einem Kartentelefon in Chamonix anrief.
„Mir scheint, dass all das, was du beschreibst, nur deshalb so ein
traumartiges Ausmaß angenommen hat, weil du drei Tage gar nicht geschlafen hast. Ich bin mir sicher, dass wenn jemand anderer dabei gewesen wäre, er es anders erzählen würde.“
„Wie meinst du, anders?“
„Ich weiß nicht. Realistischer. Jedenfalls nicht wie ein seltsames Märchen.“
„Und das Foto? Wie würde diese dritte Person erklären, dass sie sich in
einem Foto im Haus eines Unbekannten erkannt hat?“
„Ich weiß nicht. Vielleicht warst es auch nicht du. Vielleicht war es jemand, der dir unheimlich ähnlich aussieht.“
„Das kann nicht sein. Ich sag es dir, ich habe meine Kleidung wieder erkannt. Der rote Pullover und die grüne Hose. Erinnerst Du dich? Ich habe
dir erzählt, wie ich diesen Pulli kaputt gemacht habe. Genau diese Kleider
trug ich auch auf dem anderen Foto. Ja, auf dem Foto, das ich dir am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, geschenkt habe. Nur dass ich darauf eine Schachtel hielt und kein Buch über Schizophrenie.“ Für einen
Moment, breitete sich zwischen meine Wohnung und den Alpen, wie eine
weiße Decke, ein Raum des Schweigens aus.
„Das Buch, von dem du redest... Erinnerst du dich vielleicht an den Titel?“
„ Warte mal... Ich glaube es hieß „Das Gesicht des Anderen“... Nein...
„Der Verlust des Anderen...“
„Der Verlust des Gesichtes?“
„Was? Kennst du es?“
„Unfassbar…“
„Wie? Was? Du kennst Herrn Hippokrátous?“
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„Nein, aber ich kenne den, der das Buch geschrieben hat. Ha…ha!“
„Wie? Persönlich?“
„Ja. Ich werde es dir erklären. Aber jetzt habe ich kein Guthaben mehr.
Ich werde dich bald wieder anrufen.“
„Wie meinst du bald? Sag es mir jetzt! Íkaros…“
Ich schaute den Hörer wie ein Wesen an, das gerade noch normal geatmet hatte und plötzlich gestorben ist.
Meine Wohnung ist ein Saustall. Mir ist das egal, aber morgen kommt Herr
Hippokrátous vorbei, um mir meine Kleider zurück zu bringen und es wäre
ja unhöflich, ihn nicht herauf zu bitten. Vielleicht würde er denken, dass
ich wütend bin, dass seine Tochter beim Schlafen ins Bett gemacht und
mich nass gemacht hatte. Auf der Notiz, die er mir auf dem Bett hinterlassen hatte, bat er sehr um Verzeihung, fünf Mal hatte er das Wort „Entschuldigung“ geschrieben. Das komme bei Eleánna ab und zu vor, dass sie
ins Bett macht, erklärte er mir, auch noch in diesem Alter.
Als er gestern Mittag ins Zimmer kam, um zu sehen, was geschehen
war, fand er uns, eine neben der anderen, so unbeweglich schlafen, dass er
sich Sorgen machte und sein Gesicht dem Gesicht seiner Tochter näherte,
um zu sehen, ob sie noch atmete. Dann erkannte er am Geruch, was passiert war und nahm Eleánna, um sie zu waschen. Neben das Bett legte er
einige Kleider von Aristéa bereit, die ich anziehen könnte, wenn ich aufwache.
Danach gingen alle hinunter, um Mittag zu essen. Mich ließen sie
schlafen, weil sie der Meinung waren, einen Menschen aufzuwecken, der
an Schlaflosigkeit leidet, sei wie das Brot aus den Händen eines Hungernden zu nehmen. Genau so hatte er es geschrieben.
Das Wort „Hungernde“ erinnerte mich an meinen eigenen Hunger. Ich
steuerte hoffnungsvoll auf den Kühlschrank zu. Darin fand ich einen Hähnchenflügel, eine Plastikdose fragwürdigen Inhalts und eine kleine Tüte mit
Walnüssen, die mir Íkaros, soweit ich mich erinnere, von irgendeinem Berg
mitgebracht hatte. Welcher Berg es war, weiß ich nicht mehr. Ich entschloss mich, die fragwürdige Dose aufzumachen. Aus weißlichem Salzwasser kamen Spitzen von Fetakäse zum Vorschein. Ich hielt sie mir unter
die Nase. Dann machte ich den Deckel wieder zu, stellte die Dose in den
Kühlschrank zurück, beugte mich über die Spüle und übergab mich. Wohlgemerkt: Ich übergab mich mit der gleichen Leichtigkeit, mit der Eleánna
ins Bett gemacht hatte.
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Heute jedoch hatte ich nicht wirklich etwas in mir—meine letzte Mahlzeit am fernen Ende eines fast dreißig Stunden langen Tunnels waren gerade noch zu sehen—und so war das Einzige, das mühsam meine Speiseröhre hochstieg, eine Mischung aus Lindenblütentee und Milch, die ich,
sobald sie in meinem Mund ankam, als unerträglich sauer empfand. Mein
Magen drehte sich um, aber außer dieser widerlichen, dürftigen Flüssigkeit kam nichts anderes mehr hoch. Ich gab die Bemühungen auf, hob den
Kopf und schluckte wieder ein wenig von dem ekelhaften Zeug runter.
Dann versuchte ich Luft zu holen, aber es war unmöglich. Meine Kehle war
zugeschnürt. Noch ein Versuch. Nichts. Als ich begriff, dass ich wahrscheinlich jeden Moment qualvoll ersticken würde, rannte ich zur Eingangstür, stürmte die Treppe hinunter und klingelte bei den Nachbarn unten, während ich gleichzeitig etwas ausstieß, was einem Todesröcheln ähnelte.
Während sie drinnen noch Zeit brauchten, um mir aufzumachen und
ich weiterhin nicht atmen konnte, erinnerte ich mich an das einzige Mal,
dass ich—laut meiner Oma—beinahe erstickt war. Ich war drei Jahre alt
und hatte mir ein rundes metallisches Schild von „El Greco“ in den Mund
gesteckt, das um den Hals einer Puppe hing. Nach einer Schrecksekunde
packte mich meine Oma an den Knöcheln, drehte mich auf den Kopf und
fing an, mir auf den Rücken zu schlagen, bis das verdammte Ding aus meinem Mund rauskam und meine Oma in Tränen ausbrach.
Im Glühen dieser plötzlichen Erinnerung sah ich als einzige Lösung
mich auf den Kopf zu stellen, weil aber niemand da war, um mich umzudrehen, dachte ich daran, Anlauf zu nehmen und mich mit den Händen auf
den Boden und den Beinen nach oben zu stellen, ähnlich wie beim Handstand, den ich als kleines Mädchen im Turnunterricht gelernt hatte. Bald
begriff ich, dass Handstand nicht wie Fahrradfahren ist, das man nie verlernt. Und so, als gerade in diesem Moment die Tür aufging, war ich schon
zusammengebrochen und zusammengefaltet, wie wenn jemand versucht
hätte, mich in eine sehr kleine Schachtel hineinzuzwängen. Das Gute war,
dass das Zusammenfalten der Gliedmaßen, der Wirbel und der inneren
Organen das glückliche Resultat hatte, dass die saure Flüssigkeit aus meiner Kehle herauskam, so meine Atemwege befreite, und die Schwelle meiner Nachbarn verunreinigte mit etwas, das sehr einem kleinen schmutzigen See ähnelte.
Die Tür wurde von einem kleinen Jungen mit einer Hasenscharte geöffnet, der oft so ungestüm und hyperaktiv war, dass Íkaros ihn Hase
nannte. Der ehemals rastlose Hase starrte mich an, wahrscheinlich in
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stummer Furcht, vielleicht aber auch—das kann ich nicht ausschließen—
mit sadistischer Neugier. So ähnlich schaute auch mein Bruder die Grillen
an, die er in einem länglichen, engen, metallischen Behälter gefangen
hielt, nachdem er ihnen zuerst die Flügel ausgerissen hatte. Die Grillen
schienen sich nicht zu erinnern, dass sie jemals Flügel gehabt hatten und
liefen nicht mit der Panik von jemandem, der Gefahr läuft zu sterben, sondern mit der Geistesabwesenheit von einem, der in eine unendlich viel
wichtigere Angelegenheit vertieft ist, herum. Vielleicht sah ich jetzt genauso aus, dachte ich mir, auch wenn es sich dabei nicht wirklich um einen
Gedanken, sondern um ein Bild handelte, dessen brutale Klarheit mich
fast erblinden lies und das mir, beinahe gewaltsam, eine dauerhaftere
Wahrheit vor Augen hielt, deren Details ich jedoch nicht deutlich erkennen
konnte.
Dimitrákis—das war der Name des Hasenjungen—entschloss sich den
Zauber unserer einvernehmlichen Passivität zu lösen, indem er sich die
kleinen Fäustchen vor die Augen hielt und ein leises Weinen anfing, das
sich in wenigen Sekunden zu einem wilden Schrei entwickelte. Als wäre
ein Alarm ausgelöst worden, begannen sich verschiedene Türen zu öffnen
und Mieter in Schlafanzügen zu meiner Hilfe zusammen zu strömen, während ich mich bemühte, mich wieder zusammenzusetzen.
„Mir geht es gut!“ versicherte ich den ratlosen Gesichtern um mich
herum, von denen zwei meine Ellbogen ergriffen hatten und versuchten,
mir aufzuhelfen. Einer meiner Knöchel war geschwollen und tat weh. Zudem fühlte ich einen Stich irgendwo links in meinen Rippen. Wenn ich
mich nur nicht übergeben hätte, dachte ich, als die Mutter des Hasen mit
einem Kübel kam. Wenn ich mich nur so verkleinern könnte, dass ich wie
eine Maus unter ihren Beinen verschwinden könnte, seufzte ich, und Tränen begannen aus meinen Augen zu rollen. „Warum muss das alles immer
mir passieren?“ begann ich mich schweigsam zu bemitleiden, während ich
mich gleichzeitig beschimpfte. „Du solltest jetzt besser aufhören, wie ein
kleines Mädchen zu weinen!“ fuhr ich mich an, so, dass ich nur noch mehr
weinte.
„Aber was ist Ihnen denn passiert?“ fragte mich ein Mann, den ich zum
ersten Mal sah.

[T] 19

ELENA MAROUTSOU

„Rückstoß meines Erbrochenen“, gab ich meine Diagnose, während
ich meine Nase hochzog und meine
Augen mit dem Ärmel einer riesigen
Bluse abwischte. Die Vergegenwärtigung, dass ich immer noch die fremden übergroßen Kleider anhatte,
ließ mich noch gedemütigter fühlen,
als wäre ich in das Alter zurückversetzt, in dem die Blicke der Anderen einen dazu bringen, sich hinter
dem—damals—schützenden
Sofa
verstecken zu wollen.
„Sie weint vor Schock“ erklärte
die Bewohnerin des ersten Stocks einem Bewohner des dritten, die
verschwörerisch zu einander gekommen waren und mich aus Distanz
beobachteten. Vielleicht hatten sie
Angst davor, dachte ich mir, dass sie
ihre Hosenbeine im fraglichen See
Biggest (Alice), 2012
Ceramic on steel base, 180×60×60 cm
dreckig machen würden, in dem ich
Photo: ANT STRACK
wie ein amphibisches Tränenmonster herrschte. Vielleicht nimmt mich
die zukünftige Mythologie in ihre Seiten auf, als diejenige, die sowohl in
den feuchten Sumpfgebieten der Gefühle, als auch in der Trockenheit ihrer Abwesenheit überleben konnte. Das war ein schönes Bild, ich vergaß
einen Moment meinen Kummer. Meine Tränen ließen langsam nach und
das Einzige, was fehlte, war noch, dass die Mutter des Hasenjungen mit
dem Wischen fertig wurde, damit das Leben zu seinem vorigen trockenen
Zustand zurückkehren und ich die Treppe meiner neununddreißig Jahre
wieder hinaufsteigen konnte. Und das dauerte nicht lange.
„Verzeihen Sie mir!“ entschuldigte ich mich vor dem inzwischen
stummen Mieterchor, streichelte den Kopf des Hasenjungen und verschwand von der Bildfläche in den Aufzug. Bevor sich die Tür schloss, sah
ich noch seine Mutter den Putzeimer mit dem dreckigen Wasser hineinschleppen, hier und dort herum spritzend, als würde sie ein Kind ziehen,
das sich in Tränen aufgelöst hatte.
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