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\Iaja \\'icki

* : ; Ite in er \\'ählt
t--^5.' >i "

:.:::':eiremdlichen

*:t .-: :L,er das Leiden der Eltern
I :;. ,::-.;:entlicht habe, schreibt mir

- :: ., s.-handlich, dass in der Presse
::' D:.-rgenhandels die Rede sei, nie

-; - - ::::: und Schuldigen der ganzen
:-: : -!lupacken», sie habe viel zu er-

- :. : : --] ,. erliefen.

- - -- - - ;.rem r'öllig anderen Resultat,
F::.: r erspricht: zur Geschichte ei-

zu einer iner journalistischen Insi

Die Hauptpersonen im über dreissig Jahre u'ährenden
Drama waren vier Männer und eine Frau: Da u'ar Aler.
zu Beginn des letzten Krieges geboren, und sein fünf
Jahre älterer Bruder Tonio, der eine dunkel, der andere
blond, deren Vater und deren Mutter, ein uneiniges, r on
frühesten Anfängen an zerstrittenes Paar; dann ein Or-
denspriester, ein Erzieher, der damals, vor mehr als
dreissig Jahren, ein Schülerwohnheim leitete und dem
der fünfzehnjährige Alex anvertraut worden war. <<An-
vertraut!» Die Stimme der alten Frau schiesst grell über
die Erinnerung hinaus, <<anvertraut! Dass er ihn verfüh-
ren würde, mit Suggestion und Hypnose unter seine Ge-
walt bringen würde, dass er mir sagen würde, <Dieser ge-
hört mir für alle Ewigkeit!> , das konnte ich damals nicht
wissen. Unheimlich kam es mir vor, dass Alex auf Don
Carlos Frage, wie ihm die Musik gefalle, die dieser wäh-
rend unseres Eintrittsgesprächs von einem Grammo-
phon erklingen liess, ohne zuzögern antwortete, dass er
das Violinkonzert von Brahms sehr liebe, €r, der eine
Blockflöte nicht von einer Violine unterscheiden konnte
und der von Musikliteratur nicht das geringste verstand.
Es war Hypnose, und so, mit Hypnose, nahm alles seinen
Anfang: die persönliche Abhängigkeit, das Drogenge-
schäft, der allmähliche, über Jahre fortgesetzte Ruf-
mord an mir, weil ich mich geweigert hatte mitzuma-
chen...>>. «V/o? Wo sollten Sie mitmachen?» unterbre-
che ich den Redefluss.

<<Das war mir damals noch nicht klar>>, fährt die Erzäh-
lerin fort, und Blick und Stimme werden hart, <<aber es
wurde bald klar. Als ich Alex einmal einen Wunsch ab-
schlug, kam er auf mich los, 'Wir werden dich schon
dressieren', schrie er mir ins Gesicht, 'wir machen jeden
fertig!' und packte mich und schlug mich mit dem Hin-
terkopf mehrmals gegen den Türpfosten. Ich blieb ohn-
mächtig liegen, und als ich wieder zu mir kam, war Alex
verschwunden. Das einzige, was er späterbedauerte, war,
dass ich rricht 'abgekratzt' sei, das sagte er so, so sagte er
es.»

Nach den Schilderungen der alten Frau war Alex aller-
dings kein unbeschriebenes Blatt, bevor er züDon Carlo
kam, im Gegenteil. Wegen der Bosheit sei er erblich bela-
stet gewesen, da sei eine lange Erblinie böser Vorväter,
insistiert sie, und eine zweite Erklarung finde sich in der
Säuglingsepilepsie, die er auf heftige Weise durchge-
macht habe, ich müsse wissen, diese würde immer Schä-
den nach sich ziehen, das sei unausweichlich, auch hatte
Alex immer schon merkwürdige Augen gehabt, einen
merkwürdigen Blick, er sei immer schon ein bösartiges,
heimtückisches Kind gewesen, auch mit der Wahrheit
habe er es nie genau genommen, schwierig sei er gewe-
sen, nicht nur charakterlich, auch gesundheitlich, mit
den schweren Allergien und Herzproblemen, die immer
wieder einen Aufenthalt im Süden notwendig gemacht
hätten, anfänglich nur während der Ferien, da sei er ein-
mal aus einem Kinderheim davongelaufen, schlau und
unzuverlässig, wie er eben war, auf Schmugglerwegen
weit über die Berge, spurlos verschwunden, der Aufruf
im Radio, die polizeiliche Suche, der Beizug eines Pend-
lers, nichts hätte weitergeführt, bis ein Pfarrer aus einem
kleinen Bergtal jenseits der Grenze telegraphiert habe,
Alex befinde sich bei ihm, man möge ihn abholen.
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- 

- : -;:::.: s einer Geschichte aus dem- I.-, ,. und Realitätsverlust, in dem
,.';':erhandnimmt, drittens einer

: - ::1,'hre liegen weit zurück, die Pro-
: r . ; - :- :.. nehr als dreissig Jahrejünger.

" ; ' :. . -:rgen am selben Thg wie von den
- : ' -, .:igen und Zuspt ung.n; dast

," * : : l.-h mich zumversteckten Haus

-,, : " ,-::. -"::.ne Blöcke voll, während der
\1- -; r- ,,, " " ,:::;: stand wie eine Säule aus Licht
.: " : r" ;,,." .. - -. " -hsommerhimmels, der Mittag_: " : I " x,,." .. - _. : -tsommerhtmmels, der Mtttag

i --:"-: -^-:; *ber den Hügelnundüberder
:- .:," : " -"'"' ;. nicht wie in Kenya und nicht

. - " 
. ' _ -rr. '*ie hier in einem bevorzugten

: - " : ; - Doch wie in den Tiopen drang
- -" ,, ::eren Lehnstuhl sass, den Block
-" * r { - :. ,l:ün durch alle Ritzen des Hau-

- --.-.:de Katzen massen mich mit

; - :"" ::: Kopf wird benommen von all
" 

- - ,.:.. denke ich, in dem die Erinne-
^ -^lxL-.^- Tl..-rI-I ^--:-^ :-^ l -" : .:l^. gelähmten Erzählerin in der

- i..r cip cinh rnif ihrpn cacnlr.r.nl- ier sie sich mit ihren geschwol-
: - , ;:. ihren Krücken und ihrem
. - -... allmählich überwuchert wer-

r - ::. Cie auch den vorsichtigsten Be--: ir - " :- - Fallbringenkönnen,geschwei-
:: -I rr , .'S-'rlarichzunehmendhellhörig

- - - I -hören und Schreiben, und heu-
: - r. : .;.n Bericht zusammenfasse und

,u lir',; ' : . ":- ,:;n ich das Uberprüfbare über-
; ich mich der plötzlichen Warn-
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Sibylle Severus

- :'..r "triri letzten Strauch
: . r:rruht ri ird. mit der fa-
' -: j::nden Augen blickt,

::..',i3g aus dem schrvülen

-:::. :nd am nächsten Täg,
:::;3: und endet, erfahre

: -,:: .. iie rch um eine Bestäti-
:. : - r: -.1:. dass das weisse Pul-
. -, - :-i Heroineeschäfte ihres

:.tr-:e . ,.immer trug er sol-
,', - : - *:: ! - he mit sich>>, hat sie mir

-::: l.t: rieisse Pulver Wasch-

" :" - -:: ,i -:ie riohl deutlich, ist die- - --=-, Brüder. Verbittert und'="§r'

: ' -: -r;: .:: selbstgervählten grünen
-:. - -- : . ,.: Söhnen und Enkeln mit
r " r - : - -.:.;:- :hres ver-eeblichenKampfs
" -: - - - .:-:::. S.-hatten und mit dem Ha-
" --, .;;..:. Grunde und um fremde- :::. \'erlust der Liebe erklärt,

. -. : .::mde Schuld statt der Last
-",:._:

- :.; .,e mich einspannen wollte,
"-. -'. S:hicksal und Familie dieser
.--:.; ":lbot? Sicher keine grosse
-.:. i{:ndler und armen Kuriere

t:: !ien Drahtzieher hangen müs-
E :: ...:ankhafte Übertreibung um' ,:.^eicht? Ein Wahn? Eine In-

-: - " ": .liem etwas, und damit die
:- I ;:,::au in den echolosen Ab-,rr VVIIVTVUV^I I rr

;:::! ohne Freude und ohne
i 3 - i:i:ii.r

: -- - -.=":s:.n im Herzen Geduld zu
- : . ,;" 1: L-ngelöstes, weil «jeder es

-.: - ; '.i:hit»», w,ie PrOtagOras vor
: - - -.-::: ieststellte, und wie diese
" : . :: -":slück und Bosheit wieder
-, : ; ":r: -lir Lösung des Ungelösten

-r: 3-': - ireiivillig - nicht getan

Sibylle Severus
Die Strasse

Am Sonntagmorgen sind die Strassen der Stadt ausge-
storben, sie scheinen noch unerbittlicher festgelegt zu
sein als sonst. Ausgegossen mit Asphaltbeton, zugemau-
ert mit Häuserkolonnen, exakt geteilt von im Regen
glänzenden Tiamschienen, zwingen sie in starre Bahnen.
Nie wird die Strasse auch nur geringfügig von ihrer heu-
tigen Definition abweichen.

Früher konnte man zu jeder Jahreszeit über den Splü-
genpass. Allerdings nahm der Weg im Winter einen an-
deren Verlauf als im Sommer, bestimmt durch Schnee-
massen, Lawinenhänge und Wildbäche. In der Land-
schaft verändern sich die nicht asphaltierten Wege je
nach Wetter und Umständen. Sind sie stark morastig,
empfiehlt es sich, über die Wiesen auszuweichen.

Als einziger Fahrgast steige ich aus dem Bus und gehe die
eintönige, von Häusern gesäumte, vom Tiam durch-
pflügte Strasse hinunter. Wie jeden Sonntagmorgen,
wenn ich meinen Besuch mache. Ich bringe meistens ein
Bündel frisch gewaschener Wäsche.

Die Umhängetasche rutscht von der Schulter, ich hänge
sie quer über die Brust. Es hat geregnet. Das diffuse
Stadtlicht verrät nichts über die Thges- oder Jahreszeit.
Es kann Sommer, Herbst oder Winter sein, Morgen oder
Nachmittag; es könnte diese oder jene Stadt sein, mit
den immer gleichen Banken, Reklametafeln und Kunst-
steingefässen auf dem Tiottoir, in denen Blumen stehen.
Ich fasse sie an, die leuchtenden Primeln, sie sind echt.
Es wird Frühling. In der gleichen Farbkomposition, in
denselben Gefässen, genau um diese Zeitwerden sie Jahr
für Jahr aus Betonkisten leuchten.

Die Blumen und ich sind die einzigen kbewesen.
Ein alter Mann tritt in mein Blickfeld. Er kommt die
Strasse herauf und geht wie viele alte [rute: langsam,
mit geneigtem Kopf, die Augen in den Boden gebohrt.

Plötzlich klappt er zusammen, als hätte man einen
Schirm zugemacht. Er fällt vornüber, mit dem Gesicht
auf das Tlottoir.
Nein, denke ich, das ist doch nicht wahr!

Ich sehe mich um, weiss, dass ich der einzige Mensch
weit und breit bin und also verantwortlich.
Er hält den Kopf vom Asphalt weg und schaut mich an;
eigentlich wie die Blumen, denn er sieht mich nicht wirk-
lich. Auch meine Frage, ob er sich wehgetan hätte, ver-
steht er nicht. Allerdings habe ich meine Stimme selbst
nicht gehört, meine Ohren übermitteln momentan kei-
nerlei Geräusche. Er schweigt, sieht mich mit seinen klei-
nen Augen an und blutet aus der Oberlippe.

Ich versuche ihm aufzuhelfen, doch ist er schwer wie ein
Betonsockel, obwohl er wahrhaftig nicht gross ist. End-
lich kommt ein Auto, ich halte es mit energischem
Schwenken meines rechten Armes an. Ich hätte mich
auch vor den Kühler gestellt. Zugewendet dem Mann,
höre ich den Wagen ausrollen, sehr langsam scheint es

mir. Zögernd steigt ein Mann aus.

Helfen Sie mir bitte, sage ich.


