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Dienstag, der  

5. September 2006

1 Jophaniel

Offen gesagt: Nahezu jede unserer Missionen ist ein Schlag 
ins Wasser. Das, was wir gestern in Nordwestchina erlebt 
haben, war fast demotivierend. Und wenn man außerdem 
bedenkt, dass auf diesem unbarmherzigen Planeten Millio-
nen von Menschen sozusagen ohne unsere Hilfe sterben … 
Wir können nicht überall sein, sagt Hachamel immer. Wer 
aber sucht diese Handvoll Glückspilze aus, die in den letz-
ten Momenten ihres Lebens unsere Gunst genießen dür-
fen? Ist es wirklich Gott? Oder eine UN-Kommission? 
Ha! Unsere engelhaften Nettigkeiten kommen mir viel zu 
beliebig und mickrig vor. Da ist doch kein System dahinter. 
Der Weg, auf dem Gott anonym seine Wunder geschehen 
lässt, ist der Weg des Zufalls, sagt Hachamel. Alle weiteren 
Fragen wehrt er ab. Wir haben nicht zu fragen, sondern ei-
nigermaßen zufriedenstellende Antworten zu geben, sagt 
er jedes Mal. Wir sind nur Boten. Kuriere der Liebe. Ob  
es für ein dreizehnjähriges Mädchen, das an Krebs stirbt, 
überhaupt eine zufriedenstellende Antwort geben kann? 
Tchou-tchung. Kopfschmerzen. Sie starb einsam – falls 
man das im Falle eines Krankenzimmers mit neun Bet- 
ten, wie dem in Kaschgar, überhaupt so sagen kann. Trotz 
unserer hilflosen Versuche haben ihre Eltern nicht kom-
men wollen. Zwingen dürfen wir niemanden. Wäre sie ein 
Junge gewesen, dann wären sie vielleicht … Bevor sie ihr 



8

Leben aushauchte, rief sie mit schwacher Stimme etwas. 
Wir konnten es nicht verstehen. Hachamel weinte.

Heute zur Abwechslung Mitteleuropa. Hoffentlich be-
kommt Hachamel der Klimawechsel gut. Er nimmt all die 
Todesfälle viel zu persönlich. Die schwerste Form von 
Idea lismus, würde ich diagnostizieren. Und dabei liest er 
so viel. Das verstehe ich nicht: Entweder erzählen diese 
Romanautoren nicht die Wahrheit vom Leben oder Hacha-
mel liest sie falsch.

»Also«, teilt er uns mit, »Karel, Fahrlehrer.«
Er macht eine kurze Pause. Wir sitzen auf dem Schutz-

gitter der Nusler Brücke und die aufgehende Sonne strahlt 
uns ins Gesicht. Könnten uns die Autofahrer, die an uns 
vorbeisausen, sehen, würde man uns vier Selbstmördern 
wohl bald einen Rettungswagen schicken. Ich sehe nach 
unten: eine Bahnbiegung, Hinterhöfe, Satellitenschüsseln, 
Erker, Dachfenster, an der Ecke ein Fleischerladen mit  
roter Markise. Eine Plakatwand mit Bierwerbung. Das  
21. Jahrhundert gefällt mir nicht. Flache Bildschirme und 
Pawlatschen … In stilistischer Hinsicht finde ich das 18. 
einheitlicher.

»Zweiundfünfzig Jahre«, sagt Hachamel.
Ilmuth seufzt unglücklich. Das ist ihr allererster Ein-

satz. Zu bestimmten pikanten Aspekten der menschlichen 
Erfahrung haben wir leider keinen Zugang, angesichts ih-
rer Jugend und Unschuld kann ich das Wort Geilheit aber 
etwas besser verstehen. Das behalte ich natürlich für mich.

»Zweiundfünfzig ist jedenfalls besser als dreizehn«, 
werfe ich ein.

Hachamel ignoriert meine Bemerkung. Er ermahnt 
mich immer erst dann, wenn mein Lästern die kritische 
Grenze überschreitet.
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»Ehefrau Marie, Lehrerin. Sohn Filip, Mitbesitzer eines 
Autosalons. Karel und Marie leben seit siebenundzwanzig 
Jahren zusammen, wir wissen also, womit wir es zu tun 
haben.«

Nith-Haiah und ich nicken. Ilmuth wird rot.
»Oder wir versuchen uns das zumindest vorzustellen«, 

lächelt Hachamel mit Nachsicht.
Und wieder strahlt er Entschlossenheit aus, als ob er 

nicht schon millionenfach den Kürzeren gezogen hätte.
»Die bisherigen Meilensteine in Karels Leben waren 

Škoda 1000 MB, Škoda 120, Škoda Favorit, Škoda Felicia 
und Škoda Fabia«, zählt er nahezu vergnügt auf und wirft 
Ilmuth einen Seitenblick zu. »Das neue Fabia-Modell ist 
für nächstes Jahr angekündigt und wird von Karel mit ei-
ner solchen Spannung erwartet, dass er sich selbst schon 
etwas kindisch findet.«

»Das Auto wird er allerdings nicht mehr fahren«, sage 
ich.

»Zynisch wie ein M.A.S.H.-Chirurg«, kontert Nith-
Haiah, der in letzter Zeit eine Schwäche für Fernsehserien 
entwickelt hat.

Ich werde den Eindruck nicht los, dass die beiden Her-
ren Ilmuth schöne Augen machen. Nith-Haiah ist nur ein 
halbes Jahrhundert jünger als Hachamel. Wenn er witzelt, 
bleibt sein Gesicht ernst, nur seine silbrigen Augenbrauen 
rücken leicht nach oben.

»Warum müssen wir wegen eines Fahrschullehrers zu 
viert sein?«, frage ich.

»Schon mal von Teamarbeit gehört?«, antwortet Hacha-
mel. »Wir sind ein Team.«

»Eine Mordbrigade.«
Hachamels mahnender Blick ruft mich zur Ordnung.
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»Und außerdem gibt es noch den Herrn Zdeněk«, fügt 
Nith-Haiah hinzu.

Ich traue meinen Ohren nicht.
»Ich dachte, wir machen keine Selbstmörder?«
Ilmuth blinzelt erschrocken.
»Aber wir machen«, Hachamel sieht auf einmal unzu-

frieden aus, »seine Mutter …«
»Ach so.« Ich schneide eine Grimasse. »Müssen wir un-

sere Besprechung ausgerechnet am Ort des Geschehens ab-
halten? Müssen wir uns immer auf irgendwelchen Brücken 
treffen?«

Manchmal finde ich mich selbst widerlich, aber ich kann 
es mir nicht verkneifen. Mir reicht es.

»Das Wort Konspiration ist dir bekannt?«, sagt Nith-
Haiah und sieht Ilmuth dabei an. Um seine Augen liegen 
Hunderte von Falten.

»Konspiration hilft uns nicht besonders. Diesem Karel 
schon gar nicht. Rechtzeitig von solchen Leuten zu erfah-
ren – das würde uns helfen! Rechtzeitig«, wiederhole ich 
und zeige auf die digitale Uhr am Ende der Brücke, »und 
nicht erst zwölf Stunden vor ihrem Tod!«

Nith-Haiah sieht die Uhr unverwandt an. Der Lärm  
der vorbeifahrenden Autos verschwindet plötzlich und 
das ganze Tal taucht in Stille ein. Alles klar: Der Alte zieht 
vor Ilmuth eine Show ab. Auf allen sechs Fahrstreifen ste-
hen die Autos still, ihre Insassen rühren sich nicht. Ilmuth 
staunt. In ihrem Gesicht taucht etwas auf, das auch bei  
einem Zyniker wie mir den Glauben an Gott wieder er-
wachen lässt.

»Lass bitte die Uhr los, bevor es jemand merkt«, sagt 
Hachamel ungeduldig.

Er hat den Satz nicht einmal zu Ende gesprochen und 
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die Autos fahren schon wieder – dank der vorherigen Stille 
wird mir erst jetzt klar, was für einen Riesenlärm sie er-
zeugen.

»Chef, verstehen Sie doch. Natürlich zweifle ich Seine 
Gründe und so weiter nicht an. Ich weiß, dass Seine Ziele 
unergründlich sind – ich beschwere mich nur über die Be-
dingungen, unter denen ich arbeiten muss. Bei allem Res-
pekt: ob Er jemals von Logistik gehört hat?«

Ich ertappe mich dabei, dass ich schreie. Hachamel 
schweigt. Ilmuth beobachtet uns nachdenklich.

»Gebt mir wenigstens einen Monat – und ich bringe 
wahre Wunder zustande!«

Hachamel sagt nichts. Wie immer.
»Oder wenigstens eine Woche«, seufze ich.
»Wir sind nur Boten. Nichts mehr und nichts weniger«, 

belehrt mich Hachamel zum tausendsten Mal.
»DHL-Angestellte beschweren sich auch nicht, wenn 

sie vor Weihnachten doppelt so viel zu tun haben.« Nith-
Haiah schlägt sich auf seine Seite. »Sie liefern einfach ihre 
Päckchen ab und sinnieren nicht darüber.«

»Wenn wir schon von Kurieren sprechen«, Hachamel 
dreht sich zu Nith-Haiah und seine müden Augen blin-
zeln, »sieh dir den da genau an …«

Wir alle sehen hinunter auf einen jungen Mann auf dem 
Motorrad.

»Bis zum Nachmittag musst du dir sein ganzes Wissen 
angeeignet haben.«

Karels letzte Mahlzeit wird also eine Pizza sein.
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2 Ester

Der Morgenhimmel über Havlíčkovy sady – seit Ester 
denken kann, nennt sie den Park immer nur Grébovka – ist 
fast wolkenlos und die Luft ist warm, also frühstückt sie 
im Freien. Vielleicht versteckt sich die Hoffnung in den 
Baumkronen am gegenüberliegenden Hang, denkt Ester 
spöttisch und schneidet eine Grimasse. Die Lage ist ernst, 
aber nicht hoffnungslos. Wobei man den Ernst zu betonen 
habe, nicht die Hoffnungslosigkeit. Von ähnlichen Sprü-
chen schwirrt ihr der Kopf. Was habe ich noch vom Leben 
zu erwarten? Falsche Frage. Nicht wir haben etwas vom 
Leben zu erwarten, sondern das Leben erwartet noch et-
was von uns! Okay. Etwas Morgensonne kann auf keinen 
Fall schaden, denkt sie. Die Wohnung ist gegen Nordosten 
gerichtet und abends, wenn sie aus dem Krankenhaus zu-
rückkommt, liegt die Terrasse längst im Schatten. Die Be-
zeichnung Terrasse ist die Frucht jener unkritischen Eu-
phorie, in der sich Tomáš befand, als sie hier eingezogen 
sind – Ester war von Anfang an klar, dass es sich lediglich 
um einen größeren Balkon handelte. Den paar zwerg-
wüchsigen Nadelbäumchen, die sie damals bei OBI ge- 
kauft hatten, macht der mangelnde Sonnenschein nichts 
aus, aber Kletterrosen und Lavendelbüsche in Keramik-
schalen gedeihen hier nicht. Ester fasst die winzigen lila 
Blüten häufig an: Gedankenverloren zerreibt sie sie in der 
Hand und riecht dann an den Fingerkuppen. Manchmal 
sogar unbewusst. Auch deswegen sehen die Lavendel-
büsche so dünn aus. Im Sommer hat sie hier nur im Nacht-
hemd und in dem dunkelblauen XXL-Morgenmantel von 
Tomáš gefrühstückt, jetzt im September zieht sie sich voll-
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ständig an und wickelt sich noch ein Wollplaid um den 
Leib. Heute trägt sie einen olivgrünen Rock mit großen 
Taschen und eine etwas dunklere Strickjacke mit Knöpfen, 
darunter ein eng anliegendes T-Shirt. Sie hat viel Zeit, muss 
nicht zur Arbeit, und so hat sie sich Rühreier zubereitet. 
Sie schmecken außergewöhnlich gut – und Ester wird be-
wusst, dass sie seit mehr als einem halben Jahr keine Eier 
gegessen hat. Sie nippt an ihrem Kaffee und geht den Zettel 
mit den Aufgaben durch, für die sie sich heute einen un-
bezahlten freien Tag genommen hat (Urlaubstage hat sie 
natürlich keine mehr). Mit wunder Zungenspitze tastet sie 
unwillkürlich nach dem abgebrochenen Zahn. Solche Tage, 
an denen sie zu viele unangenehme Aufgaben erledigen 
musste, hielt sie früher für verloren, aber seit dem Tod von 
Tomáš versucht sie auch solche Tage positiv zu sehen. 
Carpe diem. Nutze den Tag. Welche andere Lehre kann 
man aus dem vorzeitigen Tod eines nahestehenden Men-
schen ziehen? Manchmal stellt sie sich vor, auch sie wäre 
gestorben. Zusammen mit ihm. Die letzten zwei Monate 
sind daher ein großzü giges Geschenk. Jeder neue Tag so 
etwas wie ein Bonus … Wenn sie objektiv sein will, muss 
sie zugeben, dass der Witwenstand (was für ein furchtbares 
Wort!) in gewissem, etwas begrenztem Sinn auch be rei-
chernd ist. Zu verwitwen ist ähnlich wie alleine zu verrei-
sen – in der Gruppe ist es einfacher, unauffälliger und vor 
allem unterhaltsamer, aber ein einsamer Reisender kann 
sich wiederum besser konzentrieren, er sieht mehr und 
seine Erlebnisse gehen tiefer … Genauso kommt sie sich 
vor: wie eine einsame Reisende. Als ob das Schicksal ihr 
wenigstens eine Teilkompensation gewähren wollte. Es- 
ters Blick streift die eisernen Gullystäbe unter dem Bal-
kon, sie betrachtet das unregelmäßige Schwarzweißmuster 
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der Pflastersteine auf dem Gehsteig und streckt sich dann 
nach der Zeitung aus, die sie vor zwanzig Minuten unter 
Aufbietung aller Kräfte aus dem Briefkasten geholt hat. 
Frischgebackener Premier fühlt sich wie erster Mensch auf 
dem Mond. Kardinal Vlk verspottet das Christentum. Gif-
tiger Rochen tötet bekannten Tierliebhaber. The Falling 
Man – Dokumentarfilm über einen Mann, der vom World 
Trade Center fällt … Meistens schafft sie nur die Über-
schriften. Sie spürt eine große Distanz. Gleichgültigkeit. 
Frauen in Burka lernen wieder zu singen. Diese kurze 
Nachricht liest sie ausnahmsweise zu Ende: Während der 
Taliban-Herrschaft durfte man in Afghanistan nicht sin-
gen, also lernen es die Frauen jetzt neu. McDonald’s möch- 
te Igel schützen. Wie so häufig überkommt Ester das Ge-
fühl, die ganze Welt sei wahnsinnig geworden. Das Motto 
des Tages kommt von Woody Allen: Wenn Sie Gott zum 
Lachen bringen wollen, erzählen Sie ihm von Ihren Zu-
kunftsplänen. Das sitzt. Zahl der tödlichen Unfälle wesent-
lich zurückgegangen. Das würde ich nicht so sehen, lächelt 
Ester bitter. Jeder Zweite leidet unter einem Mangel an 
Ruhe. Zu viel Ruhe kann auch stören. Davon könnte Ester 
jedenfalls ein Lied singen. Vierundzwanzig Stunden in der 
Geburtsklinik in Podolí oder Dreizehn Kinder am Tag. 
Diesen Artikel lässt sie natürlich aus. Zähne von Roboter-
zahnarzt gezogen. Ester legt die Zeitung zur Seite. Unter 
dem Balkon steht eine ältere Frau mit einem Hund an ei-
ner Leine. Eine Witwe?, schießt Ester durch den Kopf. 
Manchmal haben sich Tomáš und sie gegenseitig ihre Pa-
tienten beschrieben und gemeinsam über sie gelacht. Wenn 
sie jetzt über die Menschen nachdenkt, will ihr nichts Lus-
tiges mehr einfallen. Der heutige Zahnarztbesuch wird ein 
Horror, denkt sie, ohne den Blick von ihrem Aufgaben-
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zettel abzuwenden. Und dann noch der Besuch aus dem 
Hospiz. Auf einmal bekommt sie keine Luft mehr. Sie 
ringt nach Atem. An diesem Zustand wird sich leider so 
schnell nichts ändern. Aber auf die Fahrstunde, ihre letzte, 
auf die freut sie sich sogar ein wenig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




