
/HVHSUREH

-��)��'DP

'HU�GULWWH�%HUJ

5RPDQ

,6%1��%XFK��������������������

,6%1��(�%RRN��������������������

:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�RGHU�%HVWHOOXQJHQ�XQWHU

KWWS���ZZZ�KDQVHU�OLWHUDWXUYHUODJH�GH������������������

VRZLH�LP�%XFKKDQGHO�

��'HXWLFNH�LP�3DXO�=VROQD\�9HUODJ��:LHQ



22

 
 
 
Vielleicht ist der einzige Grund, diese erste, seltsam 
abrupt endende Mail nicht zu löschen, sondern doch noch zu 
lesen, zwei Mal zu lesen, weil sie alle auf dem Gang vor meinem 
Büro herum1attern wie eine Schar Hühner. Guggenberger, 
Chef der meteorologischen Abteilung, den wir den Bos nen-
nen (von lateinisch Ochse – bos, bovis –, denn wir hassen seine 
Stahlrahmenbrille, seine billigen Dreiteiler und seinen lächerli-
chen französischen Kleinwagen), treibt seit der Morgenbespre-
chung sein launiges Unwesen. Vielleicht hat diese Mail mich 
aber auch in ihren Bann gezogen. Ein Unbekannter mit einem 
merkwürdigen Namen, der mir ein solches Ding über ein Jahr 
des mysteriums schreibt. Doch bevor ich über dieses Mannes Be-
weggründe und Urteilsfähigkeit nachdenken kann, klingelt 
mein Telefon. Festnetz. Ein gewisser Fiala. »Wir brauchen Sie 
in der Gerichtsmedizin, Herr Rai,« sagt er. »Sofort. Margaret  
Chelseworth.«

Und so steige ich nun – in Begleitung von Fiala und einem 
humorlosen Gentleman namens Robert Wilson, den man aus 
der britischen Botschaft geschickt hat – über eine breite Treppe 
in die Unterwelt hinab. Ich 3nde mich in einem Raum wie-
der, dessen Boden und Wände mit weißer, glasierter Keramik 
bedeckt sind. An der mir gegenüberliegenden Wand be3nden 
sich drei Waschbecken mit Ablagen voll mit Handtüchern, me-
tallischen Schüsseln und chirurgischem Besteck. Darüber ein 
paar Hängeschränke. Und rechts von mir reihen sich die Kühl-
kammern aus Edelstahl. Aus jedem Gegenstand und jedem 
Möbelstück quillt ein Grauen, dem ich nichts entgegenzuset-
zen habe.
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Fiala nickt wortlos, worauf der Obduktionsarzt eine der Edel-
stahlkammern entriegelt. Er zieht einen  Metallschlitten her- 
aus und schlägt die grüne Plastikhülle zur Seite. Das  Gesicht, 
das wir zu sehen bekommen, ist fremdartig verzerrt und die 
Augen lider schimmern steingrau. Der Arzt tritt einen Schritt 
zur Seite, als ich ihn fragend ansehe. »Natürlich, Herr Rai«, sagt 
er und schnauft. Ich strecke meine linke Hand langsam vor, 
um Maggie eine Haarsträhne aus der Stirn zu streichen. Ich bin 
aber nicht auf das betäubende Gefühl vorbereitet, welches bei 
dieser Berührung meinen Arm hochläuft. Was ich berühre, ist: 
das Nichts. Hohles, böses Nichtsein. Erschrocken werfe ich ei-
nen Blick zu Fiala hinüber, der mittlerweile meine Kaschmir-
jacke und die halblangen, dunklen Haare einer eingehenden 
Prüfung unterzieht.

Mein Magen baumelt an seidenen Stricken. Fast glaube ich, 
kotzen zu müssen. Ich sage etwas. »Ja, das ist Frau Chelseworth, 
Margaret Chelseworth«, sage ich. Fiala nickt zufrieden, er hat, 
was er will, und dieser Wilson hüstelt. Fiala wendet sich abrupt 
um, während Robert Wilson noch eine Sekunde stehen bleibt, 
dann steuern sie beide langsam auf die Tür zu. Ich zögere. Nicht 
nur Maggie, sondern dem Tod selber fühle ich mich ein paar 
Augenblicke lang seltsam nahe. Es ist, als strecke er zärtliche 
Arme nach mir aus. Soeben habe ich Maggie zum letzten Mal 
gesehen. Das begreife ich erst jetzt. Es folgen Räuspern und ein 
letztes Schnauben des Obduktionsarztes, der nun die Kunst-
sto#hülle wieder über Maggies Kopf zieht. Dann trotten wir 
alle nach oben; Stahltüren ö#nen und schließen sich. Ich wage 
es nicht, einen Blick zurück zu werfen.

Mit schwerem Schritt verlässt Chefinspektor Fiala das Gelände 
der Klinik und bedeutet Wilson und mir, ihm durch den Nebel 
zu folgen. Die Kronen der Linden über uns sind blasse Skelette.
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Fiala steckt sich eine Zigarette an. Abrupt bleibt er  stehen. 
»Gift«, sagt er. »Keinerlei äußere Gewaltanwendung.« Der 
Rauch steigt dabei durch seinen rostgrauen, buschigen Schnauz-
bart. Fiala trägt eine Jacke aus braunem Leder, dazu Cord hosen. 
Auch seine Wimpern sind rostfarben. »Und wenn Sie es genau 
wissen wollen, Dr. Rai, dafür ist dann der toxikologische Be-
fund zuständig. Drei, vielleicht vier Tage.«

»Vermutlich Suizid«, brummt Fiala weiter und setzt sich wie-
der in Gang. »Und was für eine kolossale Scheiße sowieso.«

»Miss Chelseworth«, sage ich, »hätte sich niemals …«
»Dass man sich in den Menschen nur nicht täuscht, sie brin-

gen sich auch um, wenn sie achtunddreißig und quick#del sind, 
wie Frau Chelseworth«, und dabei fängt Fiala sich einen #ns-
teren Blick von Robert Wilson ein, für den sich Mitglieder der 
englischen Gesellschaft niemals einfach so um die Ecke bringen, 
#del oder nicht. »Wir haben nichts, das auf einen Mord hin-
deuten könnte. Abgesehen von einem fehlenden Motiv.«  Fiala  
sieht mich an. »Vorschläge?«

Ich zucke mit den Schultern. Sie sind schwer. Es mag der 
Nebel sein. Er verdichtet sich und wird gleich wie ein grauer 
Felsblock auf uns fallen.

»Und wie«, sage ich schwach, »sind Sie zu meiner Nummer 
gekommen?«

»Sie haben gestern Abend noch mit Frau Chelseworth tele-
foniert.« Das ist natürlich keine Frage, sondern eine Feststel-
lung. Ich nicke trotzdem. »Heute Morgen«, sagt Fiala und 
stößt die Worte mit jedem Schritt vor sich her über den nassen   
Asphalt, »kurz. vor neun. ist Frau Chelseworth. dann. verstor-
ben.«

»Anderthalb Stunden später«, fährt er nach pietätvoller 
Pause fort, »war die Polizei bereits zur Stelle. Man hat Frau 
Chelseworth in ihrer Agentur vermisst. Hätte dort einen wich-
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tigen Termin wahrnehmen sollen. Frau Chelseworth stammte 
aus London?« Fiala tut, als ob er das nicht schon wüsste.

»Nördlich von London«, sage ich. »Kleiner Landadel.«
Wilson hüstelt. Er denkt, er muss jetzt etwas sagen. Wilson 

ist ganz dunkel gekleidet und bestes Westend-Englisch presst 
sich aus seiner Nase: »Die britische Botschaft, in deren Auftrag 
ich der Identi#zierung beiwohnen durfte, ist besorgt, wie Sie 
sich denken können, Mr. Rai.«

Eine Adlige, wenn auch nur Chelseworth, tot in Wien. Die 
ganze Botschaft aus dem Schlaf geschreckt. Fialas Schnauz-
bartspitzen zucken griesgrämig. Auch ihm gefällt dieser Wil-
son nicht. »Sie kennen doch Christian Fust, Miss Chelseworths 
früheren Ehemann?«, fragt er. »Seit drei Wochen liegt uns eine 
Vermisstenanzeige von Frau Chelseworth vor. Er ist Professor 
für …« Fiala zögert.

»Kultur Südasiens«, ergänze ich.
»Kultur Südasiens«, wiederholt Fiala langsam. Dieser für ihn 

neue Kontinent – Südasien! – macht ihn nachdenklich.
»Ich habe Frau Chelseworth damals zur Polizei begleitet«, 

sage ich. »Sie war seit einem Jahr geschieden, aber trotz allem 
sehr besorgt wegen Christian Fusts langer Abwesenheit.«

»Und Sie selber«, sagen Robert Wilsons dünne, hässliche, 
englische Lippen, »Sie haben diese Sorge nicht …?«

Jetzt darf ich zum ersten Mal etwas verneinen, wenn ich 
mich dazu auch nur einer Kopfbewegung bediene. »Bei  seinen 
Forschungen«, füge ich der Bewegung hinzu, »hält Herr Fust 
sich öfter in entlegenen Gegenden in Indien auf. Und er spricht 
nicht gerne vorzeitig über seine wissenschaftlichen Projekte.« 
Dann muss ich noch einen Satz sagen, den ich meinem Groß-
vater schulde. »Sie kennen doch Indien?«, sage ich. »Das ist 
dieser sonderbare Landstrich, aus dem die vielen Nullen her-
stammen, welche die englischen Bankkonten noch heute so un-



übersichtlich machen.« Immer wenn ich auf Briten tre!e, die 
ich nicht mag, geht es mir so. Nur Maggie und ich – wir beide 
waren ein postkoloniales Versöhnungsprojekt.

Robert Wilson zuckt und zieht die Brauen hoch, gleich wer-
den sie seinen Haaransatz berühren. Fiala gibt vor, nichts ge-
hört zu haben, und verlangsamt seinen Gang. Wir be#nden uns 
an der Ecke zur Alser Straße.

»Wir haben an Ihrer Arbeitsstelle angerufen, Dr. Rai«, sagt er. 
»Alibi. Darauf können wir in einem solchen Fall nicht verzich-
ten. Zur Todeszeit befanden Sie sich in einer morgend lichen 
Besprechung.« Begeisterung glimmt jetzt in Fialas  Augen auf, 
und dazu beginnt er zu nicken. »Wissen Sie, zu Hause werfe 
ich öfter einen Blick in meinen Wolkenatlas. Sehr interessant. 
Meistens scha!e ich es, damit das Wetter vorauszusagen, Sie 
wissen schon … Cirruswolken, und dann kommt …«

Fiala bemerkt meinen angeekelten Blick, mitten im Satz 
bricht er ab. Und aus seinem Nicken wird ein langes Vor- und 
Zurückwippen seines Kopfes, so, als habe er vergessen, welcher 
Schalter diese Bewegung wieder abstellt. Am Ende bleibt sein 
Kopf doch noch irgendwo in der Mitte stehen. Die olivgrünen 
Äuglein heften sich an meinen Schal.

»Ich muss Sie leider bitten, zur Protokollaufnahme mit mir 
in die Wattgasse zu kommen, Dr. Rai«, sagt er.

»Na dann«, $ötet Wilson und hält mir eine zögerliche Hand 
entgegen. Ich ergreife sie, trotz allem, und mache mich mit 
 Fiala auf den Weg zu seinem Dienstwagen. »Wann wird denn 
dieser verdammte englische Nebel endlich aufhören?«, ruft 
Wilson mir verschämt nach; ich weiß es, antworte aber nicht.
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Eine Kaltfrontokklusion schiebt sich an diesem Nach-
mittag auf den Osten des Landes zu; sie ist es, die den Nebel 
auflösen wird. Der Luftdruck sackt an ihrer Front in wenigen 
Stunden um fünfunddreißig Millibar ab. Wir befürchten Erd-
rutsche in den Bergen sowie regional schwere Überschwem-
mungen. Nachdem ich Fiala sein Protokoll diktiert habe, kaufe 
ich mir zu Ehren Maggies eine Flasche Portwein. Portwein und 
Gin sind das Einzige, das Maggie je getrunken hat. Eine Flasche 
Grabrede und Gedenken.

Doch anstatt sogleich nach Hause zu fahren, mache ich 
mich auf den Weg zurück zur ZAMG, der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik  – ich weiß nicht, was über 
mich gekommen ist, der Schock, ein Mangel an Geistesgegen-
wart –, und trotte wie willenloses Vieh in mein Büro. Abwech-
selnd und jedes Mal noch dumpfer stiere ich zweieinhalb Stun-
den lang auf meinen Bildschirm oder hinaus in den Nebel. Ich 
besuche XING, linkedIn und Facebook. In Letzterem hinter-
lasse ich einen kurzen Nachruf auf Maggie, den ich in der Folge 
bestimmt zehn Mal überarbeite.

Auf meinem Bildschirm nähert sich die Okklusion auf den 
alle paar Minuten erneuerten Satellitenbildern; Wände von 
Wasser stelle ich mir vor. Ich halte es mit Sint2uten und Ka-
taklysmen. Das Leben wippt über einem Abgrund. Unsolide, 
ein Irrsinn.

»Maharadscha.« Als ich Maggie das erste Mal sehe, hat sie ein 
Glas Portwein in der Hand, und sie verpasst mir einen Namen, 
den ich nicht mehr ganz loswerde. »Oder etwa doch nur benga-
lische Rotznase?«
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»Und selbst? Aufseherin im Cellular Jail auf den Andama-
nen?« Es ist ein Empfang an der indischen Botschaft. Mein 
Großvater hat eine martialische Rolle im indischen Unabhän-
gigkeitskampf gespielt und Maggies Großvater hat seine Zeit 
als britischer Kolonialo#zier abgedient.

»Fünfundzwanzig Prozent indisches Blut quali$zierten selbst 
damals nicht für eine englische Spezialbehandlung. Sie geben 
aber eine hübsche Unterhaltung ab.« Maggie grinst, sie trinkt 
nicht das erste Glas, und sie konnte sowieso schmutzig grinsen. 
Ihre knochige, lange Gestalt steckt in einem weit geschnittenen 
Hosenanzug. »Nachher«, haucht sie.

»Dazu reicht deine Portokasse nicht.«
Maggie legt mir einen Finger auf die Lippen. »Ich mag dich«, 

sagt sie. Dabei kannte sie mich seit genau einer halben Minute. 
»And I am lovely, just try.«

Eine eigenartig durchscheinende, leere Dunkelheit legt Hülle 
um seidene Hülle über mich. Bis ich kaum noch freie Sicht auf 
die Welt habe.

Gegen halb sechs Uhr wird mir die Lächerlichkeit meines 
Tuns bewusst; ich mache mich aus dem Staub. Als ich meine 
Jacke vom Haken nehme, kommt mir das Telefongespräch mit 
Maggie von letzter Nacht in den Sinn; Gabriela schlief schon 
fast, ich war zum Telefonieren hinaus ins Wohnzimmer ge-
gangen. Anfangs ging es um einen alten Druck der Silberstift-
zeichnung von Jan van Eyck, den sie bei einer Auktion erstan-
den hatte, als Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Und während 
ich jetzt hinunter auf den Parkplatz laufe, die Treppe, den 
Gang, die Eingangshalle, kaue ich das ganze Gespräch durch, 
ich nehme mir vor, es aufzuschreiben, so gut es geht, Wort für 
Wort, eine Andachtsübung. Und ich entdecke, dass Maggie 
mir zwischendrin einen Namen mitgeteilt hat. Wir haben über 
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ihren, wie Maggie dachte, verschollenen Exmann Christian ge-
sprochen.

»Christian hatte Kontakt zu einem Zellbiologen in Heidel-
berg«, sagt sie. »Fucking curious name, Maettgen, mit ae.«

»Doch bestimmt wegen seiner Handschriften«, werfe ich 
ein. Christians Forschungsschwerpunkt sind alte medizinische 
Manuskripte auf Sanskrit.

»Quatsch, Prinz«, sagt Maggie. Immer wieder hat sie mich 
so genannt. Ungenaue Übersetzung des Maharadscha. »Der hat 
doch mit solchen Leuten sonst nichts zu tun. Und dann ver-
schwindet Christian auch noch.«

Draußen angekommen, hat es zu regnen begonnen. Was 
mich aber nicht davon abhält, die Mülltonne neben meinem 
Wagen zu misshandeln. Maggies Stimme hat bei diesem Ge-
spräch anders geklungen als sonst, zerbrechlicher. Das spricht 
gegen Fialas Selbstmordthese. Eine Heidenangst war in Maggies 
Stimme – und ich habe nichts bemerkt. Ich $uche; die Tonne 
empfängt ihren zehnten Tritt. Leute wie Maggie gehen in ein 
Zenkloster in Kyoto, sie besteigen einen unbezwingbaren Berg, 
sie marschieren allein von Südlibyen nach Marokko und ver-
dursten dabei; niemals aber nehmen sie Gift in ihrer Wohnung.

»Was denn los?«, sagt jemand in meinem Rücken. Ausge-
rechnet jetzt geht Marlies mit Minnie zu ihrem Wagen. Die 
beiden wissen noch nichts von Maggie.

»England – Indien, zweites Innings 214:3«, ruft Marlies.
Ich knurre. Die wassersto(blonde, kurzhaarige Minnie pfeift 

durch die Zähne. Dann kommt Minnie näher, sehr viel näher.
»Morgen«, sagt sie an meinem Ohr. »Unser Bernard hat heu- 

te gaaanz miese Laune. Sein Indien liegt vor den Engländern 
im Staub des In)eld.«

Es läuft gerade die Kricket-Meisterschaft, doch ich habe 
keine Ahnung von den Tagesergebnissen. Obwohl es meine 
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Anwesenheit an der ZAMG ist, die diesen Sport dort populär 
gemacht hat.

Ich hebe genervt die Hand und steige in meinen Wagen, 
ohne mich umzudrehen. Wann immer an der ZAMG  Alkohol 
im Spiel ist, lande ich irgendwann bei Minnie. Und bei der letz-
ten Weihnachtsfeier sind wir beide wohl ein ganzes Stück zu 
weit gegangen.

M& M, wie man Marlies und Minnie nennt, heben zum Ab-
schied die rechte Faust. Es ist eine revolutionäre Geste. Denn 
wenn ich mich nicht so fühle wie heute, dann bin ich der hüb-
sche Paradiesvogel an der ZAMG. Der mit den seltsam braun-
blauen Augen und einem toten Freiheitskämpfer als Großvater.

Obwohl doch Shivmangal Rai im südostasiatischen Dschun-
gel an der Seite der Japaner gekämpft hat. An der Nahtstelle 
des Jahrhunderts, genau dort, wo es in zwei ziemlich unglei-
che Hälften zerbricht. (Ich ö#ne meine Wagentür und sehne 
mich zurück in dieses Jahrhundert, es war am Ende besser, ich 
war fünfundzwanzig, als es sein Leben aushauchte, Maggie 
lebte und alles war fast so, wie es sein sollte.) Es erfüllt Marlies 
und Minnie aber mit Stolz, dass Shivmangal Rai sich gegen die 
seit zweihundert Jahren rhythmisch niedersausende Kolonialis-
tenknute der Briten gestellt hat. Nicht nur für meinen Groß-
vater waren die Briten in Indien der Bei-weitem-größere-Teu-
fel. Ja, Marlies und Minnie kennen den Enkel eines Anführers 
in einem der großen gerechten Kämpfe dieser ansonsten so ab-
scheulich stinkenden Jahrhundertschweinehälfte. Da stört es 
sie ausnahmsweise nicht weiter, dass dieser Umstand meinen 
Großvater zum ungewollten Freund der Faschisten und Mili-
taristen gemacht hat, ihn, den die Engländer kurz zuvor einen 
verdammten Bolschewiken genannt haben. Denn in den drei-
ßiger Jahren $ieht Shivmangal Rai vor den Engländern nach 



31

Nazi-Deutschland. Schließlich kommt er nach Wien. Und bei 
einem Aufenthalt in Bad Gastein heiratet und schwängert er 
meine Wiener Großmutter Cäcilie.

Immer noch stehe ich auf dem Parkplatz. M&M sind be-
reits abgefahren. Ich lasse meinen Motor an und fahre hinaus 
auf die Döblinger Hauptstraße. Ich sehe das Straßenschild, und 
die Wörter erscheinen mir fremd. Dö Bling, Meister sämtlicher 
schwarzer Künste Nordtibets.

Schwerer Regen setzt ein, als die Okklusion anfängt, sich 
über Wien zu schieben. Ich krieche durch den Wald im Westen 
der Stadt. Es wird dunkel und nach wenigen Minuten könnte 
man meinen, sich unter Wasser zu be#nden. Der Portwein rollt 
auf dem Beifahrersitz im Kurvenrhythmus hin und her.

Zu Hause schreibe ich einen kurzen, etwas emotionalen Brief 
an Sir Robert Chelseworth, Maggies Vater. Bestimmt wird 
Maggie nach St. Neots bei Cambridge überführt und in der 
Fami liengruft neben ihrer Mutter bestattet werden.

Ich schalte Macfreedom ein, bis zum Morgen werde ich vom 
Internet getrennt sein. Lange stehe ich am Fenster, ein Glas 
Portwein in der Hand. Draußen die Dunkelheit, hier drinnen 
die Finsternis des Lebens. Bald ist es, als kla$ten um mich bloß 
gefräßige, schwarze Löcher. Gleich werde ich in eines von ih-
nen gesogen werden und fallen, fallen, bis ich zerdrückt werde 
von Schwerkraft, Traurigkeit und dem bloßen Mangel an Zu-
versicht. Und ich stelle mir unangenehme Fragen. Zum Bei-
spiel, ob Maggie noch am Leben wäre, wenn ich die Angst in 
ihrer Stimme gehört und auf sie reagiert hätte, oder auch, und 
es ist beachtenswert, welche Fragen der Tod aufzuwerfen im-
stande ist, ob ich eigentlich der Mensch bin, der ich sein will 
(was voraussetzt, dass ich von Letzterem eine gewisse Vorstel-
lung habe). Ich bin mitschuldig an Maggies Tod – Unterlas-
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sung, miserable männliche Intuition, insgesamt unverzeihliche 
Verbrechen.

Gegen Mitternacht schiebe ich Bruckners Neunte in den 
Schlitz meiner Soundanlage. Einen Teil meiner Kindheit habe 
ich vor einem Stutz#ügel zugebracht. Doch nach Mozart und 
Brahms kamen der Grunge Rock und Nirvana und mit ihnen 
eine Fender Stratocaster special edition. Heute ist Bruckner zu 
meinem Gott geworden (Nirvana sind sein wilder Mess diener). 
Und die Neunte – ihr Gesäusel, das Getrappel, die Kaskaden, 
der massive, herabstürzende Block der Gnade – ist die kosmi-
sche Messe meiner Religion.

Bruckner jedenfalls ist es, der mich über die nächsten Stun-
den rettet.

Als ich zu Bett gehe, ist die Portwein#asche leer und die Nacht 
bald vorüber. Keine zwei Stunden habe ich geschlafen, als ich 
aus dem Schlaf schrecke: ein Geräusch. Ich horche in die Dun-
kelheit. Wut sitzt in meiner Kehle, sie ist wie abgeschnürt. Eben 
habe ich geträumt, wie ich Maggies mutmaßlichem Mörder ge-
genüberstehe; meine Ferse war in seine Magengrube versenkt 
und meine Spucke klebte als weiße Spinne in seinem Gesicht. 
Ich wälze mich aus dem Bett, schlurfe am Badezimmer vorbei 
hinüber in den Wohnraum. Ich lasse mich in das kühle Leder 
des Sofas fallen und stelle das Fernsehgerät an, worauf das Licht 
aus einem Kabelkanal in das Zimmer fällt. Da sind Unstim-
migkeiten: Das Maul einer kaum jemals benutzten Schreib-
tischlade steht halb o%en; durch die Unterlagen zu dem Arti-
kel, an dem ich seit Wochen arbeite (Microclimates of Minor 
Alpine Glaciers), ist ein kleiner Wind gefahren. Ich trete hinaus 
in den Vorraum, mache Licht. Da sind braungraue  Spuren. Ich 
prüfe mit dem Finger: Die Spur ist noch nass, und sie kommt 



von keinem meiner Schuhe. Hellwach laufe ich zurück in den 
Wohnraum. In diesem Augenblick schnappt das Schloss der 
Eingangstür. Jetzt renne ich aus dem Zimmer und reiße die  
Wohnungstür auf. Leere, Fahrstuhlgeräusche; dann höre ich 
den Fahrstuhl drei Stockwerke unter mir ankommen. Wut 
schießt wieder hoch in meine Kehle. Ich stürme zurück in die 
Wohnung und auf den Balkon: Eine in der Finsternis kaum er-
kennbare Gestalt verlässt bedächtig das Haus und verschwindet 
unter den Ahornkronen der Straße.

Das wahrhaft Bizarre aber ist die Nachricht, auf welche der Ein-
brecher mich stößt.

Auf dem Boden meines Wohnzimmers liegt ein Brief, den 
ich am Vortag erhalten und noch nicht geö!net habe. Ich hebe 
ihn auf und sehe, dass der Brief von dem Eindringling halb auf-
gerissen worden ist. In dem Umschlag steckt eine Broschüre. 
Werbeprospekt über San Felice del Benaco. San Felice del Be-
naco. Ein kleiner Ort am Westufer des Gardasees. Und Mag-
gie, Christian und ich haben dort vor zwei Jahren ein Wochen-
ende verbracht. Ich besehe mir den Umschlag näher. Auf der 
Rückseite be"nden sich mit Bleistift hauchdünn aufgetragene 
Worte, in Maggies Handschrift:

eternal friendship, Maggie


