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D er Jun ge, der viel leicht ein Mäd chen ist, es 
aber noch nicht weiß. Der scheue Jun ge, 
der viel leicht ein Mäd chen ist, aber nie 

 ei nen Mann be rüh ren, sich nie mit ei nem Mann 
aus zie hen und Haut an Haut rei ben wür de, nie im 
Le ben, wie er re gend ver wor fen die Vor stel lung auch 
sei. Der scheue Jun ge, die ser hüb sche, scheue Jun ge 
mit den fei nen Zü gen, den gro ßen Au gen und der 
gro ßen Angst, vor dem Krieg und vor  Krank hei ten, 
vor dem Kör per, dem Ge schlecht und dem Tod.

Es be ginnt mit ei nem Jun gen, ei nem scheu en Jun-
gen, der viel leicht ein Mäd chen ist, es aber noch 
nicht weiß. Die ser Jun ge, so hübsch, so zart, so rein, 
so scheu, spielt Gi tar re in ei ner Band. Sie spie len 
auf ei nem Fest vor ei ner Men ge jun ger Leu te, die sie 
nicht ken nen, und von de nen auch sie kei ner kennt, 
es ist ihr ers tes Kon zert, und es ist die ser Abend. 
(Und spä ter kommt erst das Mäd chen, und dann, 
doch nur wie ein flüch ti ger Streif, als Schat ten, ein 
blen den der Schat ten, ein Schat ten aus Licht, die 
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Mut ter, dann die zwei klei nen Brü der, die an den 
Wän den, Re ga len und auf den Schrän ken in den 
dunk len Kel ler zim mern un ter dem Haupt haus des 
Hofs he rum klet tern, wo hin das Mäd chen sich zu-
rück ge zo gen hat, um dem Blick des Stief va ters zu 
ent ge hen, sei ner kränk li chen, nä seln den Stim me, 
sei nem Ge wehr, sei nem Min der wer tig keits ge fühl 
und sei nem Hass auf Frau en, der Angst, die er als 
Ver ach tung mas kiert, und wo das Mäd chen jetzt 
wohnt, im Kel ler, die Wän de ge pflas tert mit Pos-
tern von Paul Young, der auf den Bil dern jung und 
schön und ver träumt aus sieht, aber spä ter, sehr 
bald schon, fett und ver sof en sein und nach ei nem 
ra san ten, un er bitt li chen Ab stieg ster ben wird, und 
dann, wie eine Epi pha nie, ein blen den des Licht, die 
Mut ter, ihre aris tok ra ti sche Ge stalt mit den lan-
gen, gra zi ö sen Glie dern und kräf ti gen Kno chen, 
dem glat ten el fen bein blon den Haar, das ihr bis zur 
Hüf te reicht, und der Hengst, auf dem sie im Som-
mer durch den Mor gen dunst rei tet, der von den Fel-
dern auf steigt, be trach tet durch eins der schmut zi-
gen Fens ter chen im Kel ler, wo er ge ra de auf ge wacht 
ist und sich un ter der Bett de cke auf ge stützt hat, in 
der feuch ten Wär me des Mäd chens, das noch trä ge 
ne ben ihm schläft, das dunk le, run de, sanf te Mäd-
chen mit den schma len Kno chen und den vol len, 
wei chen Brüs ten, die ewig mü ßi ge Ge nie ße rin, und 
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die aris tok ra ti sche, nor di sche Mut ter, ihr ran ker 
Rü cken und der Dampf aus den schleim feuch ten 
Nüs tern des Pfer des, und dann, ohne War nung, der 
Stief va ter, ei nes Vor mit tags, al lein in der ge räu mi-
gen Land kü che, der schma le, scheue Jun ge und der 
Stief va ter, der sich ihm ge gen über hin setzt und an-
fängt, von Waf en zu er zäh len, von Ge weh ren, Pis-
to len und nicht zu letzt von Ku geln, be son ders von 
Dumdumge schos sen und ih rem ma gi schen Ef ekt, 
das kaum sicht ba re Loch in der Haut, hier, mit-
ten im So lar ple xus, wo die Ku gel fast spur los ein-
tritt und dann, so wie sie ins Dun kel vor dringt, hin-
ten he raus ex plo diert und vom Rü cken, oder dem, 
was ein mal ein Rü cken war, nichts üb rig lässt als 
ei nen blu ti gen, fran si gen Kra ter, die Ge schich te 
des Stief va ters von den Ku geln und die des Mäd-
chens von den De tek ti ven, de nen der Stief va ter da-
für, dass sie der Mut ter über all hin fol gen, so bald sie 
am Ende der Al lee ab biegt und au ßer Sicht (und au-
ßer Reich wei te sei nes Ge wehrs) ist, so viel Geld be-
zahlt, dass sie ihn ru i nie ren und er, der erst vor we-
ni gen Jah ren mit sei nem äl te ren Bru der Bul ler den 
Va ter be erbt und, über Nacht Mil li o när ge wor den, 
ei nen Guts hof in Jüt land ge kauft hat, ei nen präch ti-
gen Guts hof mit sech zehn Toi let ten und Ba de zim-
mern, sich kaum das Ben zin für sei nen Ge braucht-
wa gen leis ten kann, ebenjene De tek ti ve, die er, der 
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scheue Jun ge, nie zu Ge sicht be kommt, ob wohl ihre 
Schat ten um ihn durch die ver las se nen Zim mer hu-
schen, wenn er al lein durchs Haus geht, und über 
die nie ein Wort fällt, auch wenn bis auf die zwei 
klei nen Brü der alle im Haus von ih rer Exis tenz wis-
sen, ganz un ver hoh len, wie ein re li gi ö ses Tabu, das 
alle mit größ ter Selbst ver ständ lich keit ak zep tie ren, 
die Mut ter, ihre Toch ter und der Stief va ter, der weiß, 
dass sie wis sen, sich da von aber nicht an fech ten 
lässt, auch gar kein Ge heim nis da raus macht, als 
wür de der Schre cken da durch, dass er un ver hoh-
len und un aus sprech lich ist, noch läh men der, und 
als wür de die aris tok ra ti sche Aura der Mut ter, ihre 
Un an tast bar keit da durch, dass sie mit ih rem Le ben, 
ih rem All tag fort fährt, als wäre nichts, nur noch er-
ha be ner, was den Hass und die Ver zweifl ung, das 
Ge fühl von Min der wer tig keit und die Be ses sen heit, 
die den Stief va ter ver zeh ren, ins Gro tes ke stei gert, 
er wird von Tag zu Tag blas ser, ma ge rer, ver bis se-
ner und ver bit ter ter und noch fes ter ent schlos sen, 
die se Frau nie mals ge hen zu las sen, sie nie frei zu-
ge ben, und wenn es ihn ganz ver zeh ren soll te, und 
das wird es, aber noch nicht jetzt, erst ver schwin-
det er ein fach, ei nes Ta ges ist er plötz lich weg, und 
der Som mer fängt an, ein end lo ser Som mer, in dem 
nichts ge schieht und in dem er, der schma le Jun ge, 
aus der Welt fällt, der Welt, aus der er kommt, hi-
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nein in jene an de re Welt, die eine Welt für sich ist, 
wo Zeit und Licht still ste hen und der Staub in der 
Luft schwebt und flim mert und nie mand ir gend et-
was tut, au ßer le ben, als be fän den sie sich in ei ner 
an de ren Zeit und an ei nem völ lig an de ren Ort auf 
der Welt, als wäre der wei ße Hof ein Gou ver neurs-
pa lais auf St. Croix in den letz ten Ta gen des Ko lo-
ni al reichs, wo al les zu spät ist und mit ei nem Mal 
al les end lich erst mög lich. Die Mut ter ver bringt 
die Tage auf dem Rü cken ih res Hengs tes, erst bei 
Ein bruch der Dun kel heit kommt sie zu rück und 
sitzt von Ker zen um ringt mit ei nem Glas Wein in 
der Kü che, und das Mäd chen und der Jun ge blei-
ben bis spät in den Nach mit tag im Bett und ste hen 
nie rich tig auf, son dern spa zie ren in den Klei dern 
des an de ren durchs Haus, der scheue Jun ge an ge-
zo gen wie ein To re ro, noch ohne Ge schlecht, oder 
eine Jung frau, und sit zen in der Kü che und trin ken 
Milch kaf ee und ba cken Brot von dem letz ten Rest 
Mehl, fül len es mit al lem, was sie an Käse, Zwie beln 
und Ge wür zen fin den, ver schlin gen die damp fen-
den Schei ben und Bro cken und las sen sich la chend 
auf ihr gro ßes Ei sen bett fal len, das jetzt oben in 
der klei ne ren der bei den Stu ben steht, und lie ben 
sich stun den lang, ohne zu wis sen, wer wer ist, ob 
es ein Ge schlecht gibt oder vie le, und er für eine 
Wei le sei ne Angst vor dem Kör per ver gisst, vor dem 
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Tod, der kom men wird, er kommt, nur mit der Ruhe, 
er kommt, in je der Ge schich te wie die ser kommt 
schließ lich der Tod, zu gu ter Letzt viel leicht, oder 
im Ge gen teil jäh wie ein Dumdumge schoss, das 
mit ten ins Le ben trift und es in Fet zen zu rück lässt, 
über die Erde ver streut.

Doch vor her kommt der Tag, an dem die Tan te, die 
gro ße Schwes ter der Mut ter, aus Ame ri ka heim-
kehrt. Ei nes Ta ges also, als das Mäd chen und der 
scheue Jun ge zu Be such in der klei nen Woh nung 
der Groß mut ter in der nächs ten Stadt sind  – was 
heißt Stadt, eine An samm lung von Häu sern an der 
Küs te, eine Schu le, ein Su per markt, eine Kreu zung 
und eine Knei pe am Wald rand, wo sich die Ju gend 
in den Som mer näch ten zum Trin ken und Tan zen 
trift und hin ter der Knei pen kü che in dem Licht-
keil, der aus der of e nen Kü chen tür fällt, auf dem 
Wald bo den liegt und rum knutscht und vög elt und 
sich prü gelt – kommt die Mut ter mit ih rer gro ßen 
Schwes ter aus Ame ri ka die Trep pe hoch. Wie je des 
weib li che Mit glied ei ner ad li gen Fa mi lie in ei ner 
Zeit, da die Aris tok ra tie als sol che nicht mehr exis-
tiert, son dern le dig lich als ver arm tes Re likt über-
lebt und al lein in der Kör per hal tung, dem Blick und 
nicht zu letzt im Be wusst sein der Über le gen heit 
über dau ert, hat auch die Tan te ei nen Ko se na men; 
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so wie die Mut ter nicht Ben e dik te ge nannt wird, 
son dern Ditte, und kei ner die Groß mut ter Rig-
mor nennt, son dern Pip, heißt die Tan te in die ser 
Ge schich te nicht Ma ri an ne, son dern Tan te Jan ne 
aus Ame ri ka. Zu sam men mit ih rem gro ßen Bru der, 
dem Rechts an walt, der am an de ren Ende des Lan-
des wohnt (ganz im Nor den in Vend sys sel), ist sie 
Ober haupt und Au to ri täts per son der Fa mi lie. Da 
sie aber nun mal in Ame ri ka lebt und ihre Au to ri-
tät nicht tag täg lich aus ü ben kann, muss sie dies 
umso ef ek ti ver an den we ni gen Ta gen be werk stel-
li gen, die sie »da heim in Dä ne mark« zu Be such ist. 
Der scheue Jun ge, der viel leicht ein Mäd chen ist, es 
aber noch nicht weiß, kennt bis jetzt nur die Er zäh-
lun gen von die ser Tan te, die im Staat Mas sa chu-
setts an der ame ri ka ni schen Ost küs te wohnt, zu-
sam men mit ih rem ame ri ka ni schen Mann, ei nem 
Phi lo so phie pro fes sor an der Eli teuni ver si tät MIT. 
Die bei den ha ben sich in Rom ken nen ge lernt, wo 
sie auf ei ner Bil dungs rei se war und er der jüngs te 
Pries ter des Va ti kans, dazu aus er se hen, ein mal ei-
ner der Kar di nä le zu sein, die ei nes Ta ges viel leicht 
ein mal Papst wer den kön nen, aber von dem Au gen-
blick an, als er sie sieht – und sie sieht, wie er sie 
sieht  – ist es zu spät, noch ehe die Wo che um ist, 
hat er dem Pries ter ge lüb de ent sagt, sei ne Klos ter-
zel le und den Va ti kan ver las sen und so gar sei nen 
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Aus tritt aus der Kir che er klärt, um sein Le ben statt-
des sen der Lie be und je ner jun gen Frau zu wei hen, 
die nun Tan te Jan ne ist und just in die sem Au gen-
blick aus dem Flur der Woh nung der Groß mut ter 
im Ober ge schoss ei nes fan ta sie lo sen Häu ser blocks 
in dem klei nen Kaf Bo gense über die Tür schwel le 
des klei nen Wohn zim mers schrei tet, wo er, der 
scheue Jun ge, tief ins Pols ter des So fas ge drückt 
mit ei ner Mi schung aus Neu gier de und Schre cken 
war tet. Sie ist hoch ge wach sen und schlank wie ihre 
klei ne Schwes ter, aber dunk ler vom Typ her und 
völ lig bar je ner Aura der Un er gründ lich keit und je-
nes Glan zes, de rent we gen der Jun ge nie müde wird, 
die Mut ter an zu schau en, weil er im mer, wenn er 
auch nur für ei nen Au gen blick weg sieht, das Ge-
fühl hat, er habe sie noch nicht ge se hen. Da ge-
gen strahlt sie, ihre gro ße Schwes ter, Tan te Jan ne, 
eine Furcht  ein flö ßen de Au to ri tät aus. Sie schrei-
tet durch das Wohn zim mer di rekt auf ihn zu, aber 
an statt sich als wohl er zo ge ner Jun ge zu er he ben, 
bleibt er völ lig ge lähmt sit zen, sie macht vor dem 
So fa tisch halt, blickt zu ihm hi nun ter und streckt 
eine Hand aus, und jetzt erst er hebt er sich, schnellt 
wie ein Spring mes ser vom Sofa hoch, reicht ihr die 
Hand und nennt sei nen Na men. Und wie noch?, 
fragt die Frau. Wie?, sagt er ver wirrt. Wie heißt du 
wei ter, mit Nach na men? Er nennt sei nen Nach na-
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men, und sie ver zieht kei ne Mie ne, fragt ihn aber, 
wo und wann er ge bo ren sei, und was sei ne El tern 
ma chen, und wo sie woh nen, ob er Ge schwis ter 
habe, und was sie ma chen, und er selbst, was er stu-
die re, und so fern er noch kein Stu di um an ge fan gen 
habe, für wel ches Stu di um er sich ein zu schrei ben 
ge den ke, und an wel cher Uni ver si tät und wann? 
Ver wirrt ver sucht er, all die se Fra gen zu be ant wor-
ten, stot ternd, schier sprach los, er steht wei ter hin 
ker zen ge ra de da, denn noch hat sie ihm nicht be-
deu tet, sich set zen zu dür fen, auch sie steht un ver-
min dert auf recht, doch auf völ lig an de re Art, nicht 
starr vor Angst wie er, son dern mit ran kem Rü cken, 
ganz ad li ge Ver pflich tung und leuch ten des Schick-
sal. Er, starr vor De mü ti gung und Be klom men heit, 
spürt gleich zei tig ein per len des La chen in sich auf-
stei gen, das träum’ ich doch, denkt er, von Glück, 
Scham und ei nem Ge fühl von Un ver wund bar keit 
durch flu tet, und spä ter, tief in der Nacht, als die 
Tan te schon längst in dem Gäs te zim mer im obe ren 
Stock des wei ßen Hofs schläft und auch die Mut ter 
sich mit ih ren Bü chern im Him mel bett ne ben dem 
Fens ter ih res nach Osten ge hen den Schlaf zim mers 
zur Ruhe ge legt hat, und er un ten ne ben der Toch-
ter, der Nich te, in ih rem gro ßen Ei sen bett in dem 
Mäd chen zim mer voll rosa Tüll, Pos tern und ih-
rem heil lo sen Durch ei nan der liegt und noch im mer 
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ganz be nom men ist, gleich zei tig zu Tode er schöpft 
und doch so auf ge kratzt, dass er kei nen Schlaf fin-
det, wird das Mäd chen an sei ner Sei te ihn aus la-
chen, wird la chen da rü ber, wie hof nungs los ge-
wöhn lich er ist, er, der nun ein mal aus ei ner ganz 
ge wöhn li chen Fa mi lie kommt, die zwei fel los mehr 
Geld hat als ihre, die schlicht gar keins hat, aber 
ganz mü he los so tut, als ob, wo hin ge gen sei ne Fa-
mi lie nicht mit ei ner Ge schich te auf war ten kann. 
Die Prü fung sei nes Le bens, und er hat nicht be stan-
den, und von nun an wird die Tan te aus Ame ri ka al-
les tun, was in ih rer Macht steht – ganz ohne böse 
Ab sicht, und schon gar nicht aus wie auch im mer 
ge ar te ten per sön li chen Grün den, al lein aus ad li ger 
Ver pflich tung  – um ihn aus die ser Ge schich te zu 
ent fer nen. Aber die se gan ze Ge schich te in der Ge-
schich te, die Ge schich te von Tan te Jan ne aus Ame-
ri ka und ih rem ame ri ka ni schen Phi lo so phie pro fes-
sor, On kel Bob, der dazu be stimmt war, Kar di nal 
der rö mi schen Ku rie und Mit glied ei nes künf ti gen 
Konk la ve zu wer den, doch von dem Au gen blick an, 
als er die jun ge Frau sah, die spä ter Tan te Jan ne 
wer den soll te, sei nen Glau ben ver lor, ge nau er ge-
sagt, erst da wirk lich zu glau ben an fing und be grif, 
dass er bis da hin ein Un gläu bi ger ge we sen war und 
dass nicht der Gott der ka tho li schen Kir che, son-
dern die Lie be der wah re Gott ist, die se gan ze un-
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wahr schein li che, je doch un be dingt glaub wür di ge 
Lie bes ge schich te ist, wie jede Ge schich te in die ser 
Ge schich te, eine Ge schich te für sich, die stän dig 
un ter bro chen und aufs Neue wei ter er zählt wer den 
muss, bis eine jede Ge schich te an ihr mehr oder we-
ni ger tra gi sches Ende ge langt.

Doch so lan ge al les noch mög lich ist, wol len wir 
ein mal alle Per so nen se hen, denn schon jetzt sind 
es so ei ni ge, und im Lauf der Ge schich te wer den 
noch mehr auf tau chen, Haupt- und Ne ben per so-
nen, aber vor al lem den an de ren Jun gen, der ei gent-
lich der ers te ist und schon lan ge hier war, be vor der 
schma le und oh so fein füh li ge Jun ge ins Bild kam: 
der schön ge wach se ne Lars, bes ter Freund und Ver-
trau ter des Mäd chens, er äh nelt dem schma len Jun-
gen, sie könn ten Brü der sein und sind doch, wie oft 
bei Brü dern, das Ge gen teil vonei nan der: hier der 
eine, zart und ver letz lich, und da ge gen der ge sun de, 
kräf ti ge Lars, ein Bild von ei nem jun gen Mann, 
hoch auf ge schos sen, blon des Haar, ath le ti scher 
Kör per und dazu die se schö nen, schlan ken Hän de, 
die aus se hen, als wür de ih nen al les ge lin gen, Ten nis, 
Hand ball, Kla vier spie len, und als kön ne er mit ih-
nen sein Schick sal, die leuch ten de Zu kunft, so un-
be küm mert grei fen und hal ten, als wär’s kei ne sel-
te ne Gabe, son dern das Na tür lichs te von der Welt, 
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voi là! Er ist der Traum ei ner je den Schwie ger mut-
ter, ge wiss auch der Tan te, Tan te Jan ne aus Ame-
ri ka, so fern sie ihn nicht schon durch schaut und 
er kannt hat, dass er an dem sel ben fa ta len Schlen-
dri an krankt wie ihre Nich te, mit dem Un ter schied 
bloß, dass er an ders als sie nicht imstand ist, ihn 
zu ge nie ßen, im Ge gen teil, wie alle an de ren Ga ben 
wird er auch die se aus den Hän den glei ten las sen 
und mit ei nem lust lo sen Seuf zer ver lo ren ge ben, 
und ge ra de er, der schein bar Ge sün de re von bei den, 
der die Zu kunft fest in Hän den hält, wird als Ers-
ter al les los las sen und ster ben, nicht wie in ei nem 
schlech ten Me lo dram auf ei ner ver zwei fel ten To-
des fahrt durch den Wald oder die Vor städ te, son-
dern lang sam, ganz lang sam sich der sü ßen Ver lo-
ckung hin ge bend, wel che die Krank heit zum Tode 
ist. Aber für den An fang, den gan zen end lo sen Som-
mer lang, soll er wie selbst ver ständ lich da bei sein, 
der dä ni sche Lars, soll kom men und ge hen, wie’s 
ihm ge fällt, im Hof an die süd li che Wand ge lehnt 
sit zen, die schö nen nack ten Füße auf den war men 
Pflas ter stei nen, und sich die Son ne ins Ge sicht 
schei nen las sen, völ lig ge dan ken los, mit lee ren 
Hän den und ohne je auf zu ste hen, es sei denn, je-
mand ruft ihn, und auch dann bleibt er erst ein mal 
sit zen, Mi nu ten ver strei chen und wer den zu hal ben 
Stun den, bis er sich end lich bli cken lässt und mit 
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ei nem Seuf zer an den Tisch setzt und das cha o ti-
sche Fest mahl sieht, im pro vi siert aus Res ten vom 
Vor tag, mit ei nem Schuss fri scher Milch oder Lauch 
vom Feld des Nach barn ge streckt, und ohne dass er 
je et was an de res ma chen wür de als ein fach dasit-
zen, es sen, plau dern und sein char man tes, sinn lich 
seuf zen des La chen la chen und dann und wann auf-
ste hen und ein we nig he rum schlen dern, mit lo cker 
hän gen den Ar men und den schö nen Hän den, die 
man nie et was hal ten sieht, kein Buch, kein Werk-
zeug, auch nicht ei nen an de ren Men schen, son dern 
die, wie auch er selbst, bloß den An schein er we-
cken, étant donné, sie ver kör per ten jene Zu kunft, 
die nie kom men wird, und in der all das, was mög-
lich ist, end lich Wirk lich keit wird. Doch wie ge sagt, 
in die sem »bis auf Wei te res«, in wel chem die Ge-
schich te und das Le ben spie len, soll er ein fach mit 
da bei sein dür fen, als ein Freund des Hau ses, der 
drit te, ver lo re ne Sohn, des sen fa ta le Lust lo sig keit 
die Tan te aus Ame ri ka mit Si cher heit schon durch-
schaut hat, wäh rend die Mut ter sie in ih rer über ra-
gen den, al les ver zei hen den Gna de mit der sel ben 
maß lo sen Lie be ins Herz schließt, die der Va ter in 
Jesu Gleich nis sei nem heim ge kehr ten Sohn er wies, 
und von der sich als Ein zi ge die Toch ter von Zeit zu 
Zeit et was ge nervt fühlt, je doch ohne zu ver ste hen, 
dass Lars nicht ein fach nur faul ist wie sie, son dern 
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dass sei ne Faul heit letzt lich fa tal ist, denn sie ist die 
rei ne Lust lo sig keit, er hat auf nichts, wirk lich nichts 
in der Welt Lust, auch nicht auf das Le ben, ihm ist 
nicht da nach.

Und wenn die se Ge schich te bis jetzt wie ein Traum 
klingt, wie ein Kitsch ro man, den man sich hier und 
da mal  – im Ur laub oder auf ei nem lan gen Flug  – 
gönnt wie eine sün di ge Pra li ne, um sich zu rück zu-
leh nen und für ein Weil chen da rin zu ver lie ren, so 
des halb, weil das Le ben ein Traum ist, ein Traum, 
aus dem man nie er wacht, und der ei nes Ta ges 
doch plötz lich schon längst vor bei ist – noch aber 
bist du hier und kannst ent we der für »den Rest dei-
ner Tage« ver ges sen und »schau en, dass du wei-
ter kommst« oder eben, wie ich, auf ge ben, was ist, 
und ver su chen, das Ver lo re ne, das ein mal war, wie-
derzu fin den, und sei es noch so ge ring, selbst das, 
was viel leicht nie wirk lich ge we sen ist, aber doch 
zur Ge schich te ge hört, und im Er zäh len he rauf zu-
be schwö ren, da mit es nicht bloß nicht ver schwin-
det, son dern im Ge gen teil erst jetzt end lich Wirk-
lich keit wird und in ge wis ser Wei se wirk li cher als 
al les sonst.

Doch man ches ist selbst im Traum nur ein Traum, 
»der end lo se Som mer« zum Bei spiel, viel leicht be-
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ginnt er nie, viel leicht ist er nichts als die Be frei ung, 
von der das Mäd chen oder der schma le Jun ge träu-
men, wie er da in dem feuch ten Kel ler zim mer ne-
ben sei ner schla fen den Freun din liegt und selbst 
kei nen Schlaf fin det we gen der un er träg li chen 
Leich tig keit, die über dem Hof las tet, dem sel ben 
me tal li schen Rau schen re als ter Un wirk lich keit, 
das die Fil me von Da vid Lynch un ter malt, an sei ner 
Sei te das Mäd chen, das sei nen ge nuss vol len Schlaf 
schläft, nach dem sie ihm ge ra de noch eine von den 
Ge schich ten er zählt hat, die er, be vor er sie kann te, 
für er fun den hielt, und von de nen sie mit ih ren 
bloß sech zehn Jah ren schon so vie le hat, dass sie 
sie selbst an schei nend nicht kont rol lie ren kann, sie 
spru deln im Dun keln ein fach so aus ihr raus, ge gen 
Mit ter nacht, wenn sie von un schul di gem Rosa und 
Pop-Pos tern um ge ben in dem Ei sen bett in ih rem 
Mäd chen zim mer lie gen, wäh rend er, der schon ein 
paar Jah re äl ter ist, kei ne Ge schich ten hat und 
auch nie an de re ha ben wird als die, wel che er sich 
selbst schaft; das Dun kel, ihr ru hi ger Atem im 
Dun kel, und da rü ber die lee ren Zim mer, durch die 
er manch mal ge gan gen ist, doch ohne je ei nem 
Men schen zu be geg nen, und über den Zim mern 
das Ober ge schoss mit dem Schlaf zim mer hin ter 
der ver schlos se nen Tür, die er sich nie zu öf nen ge-
traut hat, und wo sie jetzt wohl liegt, denn wo soll te 
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sie, die Mut ter, sonst lie gen, ne ben dem Mann, in 
den sie sich ein mal ver liebt ha ben muss, den sie ge-
hei ra tet und mit dem sie zwei Kin der be kom men 
hat, ein Ge dan ke, der so ab surd ist, dass er im mer 
noch nicht fas sen kann, wie sie, die eine so na tür li-
che und sou ve rä ne und selbst ver ständ li che Frei-
heit aus strahlt, eine über mensch li che, ja un-
mensch li che, töd li che Frei heit, die kein Mensch je 
zäh men kann, son dern nur bei dem Ver such, sie zu 
be herr schen, an ihr zu grun de ge hen muss, wie sie 
sich in die sen Mann hat ver lie ben kön nen, der 
noch nicht ein mal, zu min dest jetzt nicht mehr, ein 
Mann ist, son dern bloß ein sprö des Stück Holz, ein 
Split ter von ei ner Press span plat te, den man un-
mög lich an ders se hen kann als ei nen Schat ten am 
Rand des Ge sichts felds, denn sie muss sich ja in ihn 
ver liebt ha ben, des Gel des we gen hat sie ihn nicht 
ge nom men, das wür de sie nie tun, und au ßer dem 
muss sie ihm be geg net sein, als er noch Aus zu bil-
den der oder As sis tent in ei ner un be deu ten den 
Bank fi li a le in der Pro vinz war und so mit meh re re 
Jah re, be vor er plötz lich sei nen Va ter be erb te, Knall 
auf Fall kün dig te und, statt wie sein gro ßer Bru der 
Bul ler die Hälf te des Er bes in Ras se pfer de und 
Wert pa pie re zu in ves tie ren, den Guts hof kauf te, 
den er sich in Wirk lich keit, trotz sei nes be trächt li-
chen Er bes, gar nicht leis ten konn te. Das Mäd chen 



21

hat ihm ge ra de im Dun keln, ehe sie sich in ih ren 
lust vol len Schlaf sin ken ließ, schon in dem träu me-
ri schen Zu stand, in dem die Jah res zei ten den Platz 
tau schen und auf den Herbst ein wei te rer Herbst 
folgt, von der Zeit auf dem Guts hof er zählt, ei nem 
Le ben, das tat säch lich nur an dert halb Jah re währ te, 
von dem Tag, an dem der Stief va ter sie ohne Vor-
war nung aus dem Rei hen haus am Rand ei ner 
Klein stadt auf der In sel See land auf den präch ti gen 
Guts hof in Ost jüt land um ge sie delt hat te, den er 
sich in Wirk lich keit gar nicht leis ten konn te und 
von dem er dann, als Guts be sit zer, auch nicht die 
ge rings te Ah nung hat te, wie er zu füh ren wäre, son-
dern ihn gleich vom ers ten Tag run terzu wirt schaf-
ten be gann, und zwar ei gent lich, ohne dass er ir-
gend et was ge macht hät te, im Ge gen teil, den er 
ein fach da durch, dass er eben nicht all die Din ge 
tat, die man  – und zwar Tag für Tag  – be sor gen 
muss, um ei nen Guts hof zu be trei ben, im Lauf von 
an dert halb Jah ren von ei nem Wunsch traum in 
eine rei ne Kon kurs mas se ver wan del te. An fangs be-
schäf tig te er noch eine Hand voll Män ner, die ihm 
hel fen soll ten, das Gut zu füh ren, Män ner, die er 
zu sam men mit den Fel dern, Wäl dern und den zu 
dem Land gut ge hö ren den Ge bäu den von dem vo ri-
gen Ei gen tü mer über nom men hat te und die wuss-
ten, was zu tun war, aber schon nach ein paar Mo-
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na ten hat te er sie ent las sen  müs sen, und von da an 
hing al les an ihm al lein, aber an statt we nigs tens zu 
ver su chen, ir gend et was zu ma chen, streif te er nur 
in den ko los sa len An bau ten um her, der Scheu ne 
und den Ma schi nen werk stät ten, der still ge leg ten 
Mei e rei und den Stäl len, die schon un ter dem 
 Vor be sit zer, der die ge sam te Vieh wirt schaft ab ge-
schaft und sich ganz auf die be trächt li che Hek tar-
zahl land wirt schaft lich nutz ba rer Fel der kon zen-
triert hat te, leer  ge stan den hat ten, und von dort 
aus wei ter über die Fel der, wie ein ech ter Guts herr, 
der täg lich sein Land gut ins pi ziert, doch ohne An-
wei sun gen zu er tei len, weil es nie man den mehr 
gab, der sie hät te aus füh ren kön nen, es gab bloß 
die Fel der, auf de nen frü her oder spä ter die Ern te 
ein ge bracht wer den muss te, nur von wem, er ließ 
den Din gen ein fach ih ren Lauf und ins pi zier te den 
Ver fall, bis er sich ei nes Ta ges ge gen Ende des Som-
mers in sein Auto setz te, in die nahe Klein stadt fuhr 
und von dem Geld, das bes ser für das schon bald 
an ste hen de Hei zen des Haupt ge bäu des mit sei nen 
vie len Zim mern und Kam mern und gan zen sech-
zehn Ba de zim mern und Toi let ten hät te ver wen det 
wer den sol len oder je den falls kön nen, ein stan des-
ge mä ßes Ar se nal von Ge weh ren kauf te und da rauf 
mit sei nem Jagd hund über die Fel der in die zu dem 
Gut ge hö ren den Wäl der ver schwand, aus de nen er 
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erst wie der nach Ein bruch der Dun kel heit und 
ohne je eine nen nens wer te Beu te mit zu brin gen zu-
rück kehr te, kei nen Hirsch, noch nicht ein mal ein 
paar Gän se, und ohne ein Wort mit je mand zu re-
den, setz te er sich ein fach an sei nen Platz am Ende 
des viel zu gro ßen Ess tischs in dem für eine Fa mi lie 
mit zwei Er wach se nen und drei Kin dern und we der 
Tan ten noch Groß el tern noch Be diens te ten viel zu 
gro ßen und jetzt, wo es all mäh lich Herbst wur de, 
von Tag zu Tag käl te ren Spei se saal, in dem sie – da-
rauf be stand er – als die Guts be sit zer fa mi lie, die sie 
wa ren, selbst ver ständ lich die Abend mahl zeit ein-
zu neh men hat ten, und aß, was die Mut ter ihm vor-
setz te, meis tens nur Kar tof eln und auf ge wärm te 
Res te vom Fa san oder dem Reb huhn, das er schon 
et li che Tage zu vor als ein zi ge Beu te nach Hau se ge-
bracht hat te, ohne je das ge rings te An zei chen von 
Ver zweifl ung oder Pa nik er ken nen zu las sen und 
ohne plötz lich ei nen Schrei aus zu sto ßen oder zur 
Fla sche zu grei fen, im Ge gen teil, stör risch und ver-
bis sen be hielt er eine pu ri ta ni sche Dis zip lin bei, 
stand je den Mor gen mit der Son ne auf, trank – am 
Kü chen tisch ste hend und in sei ner ei gens an ge-
schaf ten Jagd mon tur  – eine Tas se Kaf ee, aß ein 
Kä se brot und ver schwand dann mit sei nem Jagd-
hund im Wald. Die bei den klei nen Brü der wa ren 
noch zu klein, um in die Schu le zu ge hen, aber die 
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Stief toch ter hat te er, wie es sich für die Toch ter ei-
nes Guts be sit zers ge hört, in der ein zi gen Pri vat-
schu le der na hen Klein stadt an ge mel det, und dort-
hin fuhr sie nun je den Mor gen mit dem Li ni en bus 
und be kam Un ter richt zu sam men mit den an de ren 
be son ders pri vi le gier ten Kin dern der Stadt, die 
kei ne Guts be sit zer kin der wa ren wie sie, son dern 
bloß Söh ne und Töch ter der aus Ärz ten und Zahn-
ärz ten, Rechts an wäl ten und Bank di rek to ren und 
Ab tei lungs lei tern be ste hen den ge ho be nen Mit tel-
schicht der Stadt, die in ganz ge wöhn li chen, wenn 
frei lich auch recht groß zü gi gen Ein fa mi li en häu-
sern und ver ein zel ten Vil len am Stadt rand oder an 
ei nem der vie len Seen oder Flüs se der Um ge bung 
wohn ten, und je den Tag in top mo di scher, in den 
schicks ten Lä den der Stadt oder so gar in der Pro-
vinz haupt stadt ge kauf ter Mar ken klei dung zur 
Schu le ka men und je den Tag ihre bun ten Plas tik-
Lunch bo xen ge füllt mit Rog gen- oder Weiß brot mit 
span nen dem Be lag öf ne ten, Roast beef mit Re-
mou la de und Röst zwie beln, Corned Beef mit ei-
nem Scheib chen As pik, Schwei ne fi let mit Rühr ei 
und Kres se, haus ge mach te Le ber paste te mit Gur ke, 
da von nur aßen, wo rauf sie Lust hat ten, und sich in 
der Schul kan ti ne noch eine Limo oder eine Schoko-
milch da zu kauf ten,  wäh rend sie je den Tag im mer 
die sel be ver beul te  Blech do se mit brach te, die da vor 


