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W

enn ich einmal alt bin, werden wir uns mit dem Zug auf
die Reise machen. Werden davonfahren, so weit fort wie
möglich. Werden durchs Fenster die Berge und die Städte und das
Meer betrachten, mit Menschen aus fremden Ländern sprechen.
Werden immerfort beisammen sein. Niemals ankommen.
Sie schafft drei Bücher die Woche, oft vier, fünf. Am liebs
ten würde sie nur noch lesen, unter der Bettdecke sitzen, mit
Kaffee, einem großen Vorrat an Zigaretten und einem war
men Nachthemd. Sie könnte auch gut auf den Fernseher ver
zichten, ich sehe ja nie fern, denkt sie, aber Jon hätte sicher
etwas dagegen.
Sie weicht einer alten Dame aus, die auf dem vereisten Weg
davonwackelt und dabei einen grauen Einkaufstrolley hinter
sich herzieht. Es ist dunkel, offenbar ragen die Schneewälle in
die Straße hinein und schirmen das Licht ab, denkt Vibeke.
Dann merkt sie, dass sie vergessen hat, die Scheinwerfer einzu
schalten, und fast den ganzen Heimweg ohne Licht gefahren ist.
Sie schaltet es ein.
Jon versucht, nicht zu blinzeln. Es gelingt ihm nicht. Die
Muskeln rund um seine Augen krampfen. Er kniet auf dem
Bett und schaut aus dem Fenster. Es ist ganz still. Er wartet
darauf, dass Vibeke nach Hause kommt. Er versucht, die Au
gen offen zu halten, sie nicht zu bewegen. Er starrt auf den
immergleichen Fleck vor dem Fenster. Es liegt mindestens ein
Meter hoch Schnee. Unter der Erde, unter dem Schnee, hau
sen Mäuse. Sie haben Gänge und Kanäle. Sie besuchen sich
gegenseitig, denkt Jon, vielleicht bringen sie einander Futter.
Das Geräusch des Autos. Sobald er darauf wartet, kann er
sich nicht mehr daran erinnern. Ich habe es vergessen, denkt
er. Doch dann ist es zu hören, oft, wenn er eine Wartepause
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eingelegt hat und gar nicht mehr daran denkt. Dann kommt
sie, und er erkennt das Geräusch wieder, er hört es, im Bauch,
es ist der Bauch, der sich an das Geräusch erinnert, nicht ich,
denkt er, und unmittelbar nachdem er das Auto gehört hat,
kann er es auch sehen, von einer Ecke des Fensters aus, ihr
blaues Auto kommt um die Kurve, hinter dem Schneehaufen
unten bei der Straße, sie biegt ein und fährt den kleinen Hügel
bis vor den Hauseingang hinauf.
Der Motor ist laut und deutlich im Zimmer zu hören, be
vor sie ihn abstellt. Dann hört er, wie sie die Autotür zuschlägt
und die Eingangstür geöffnet wird, er zählt die Sekunden, bis
sie sich wieder schließt.
Jeden Tag die gleichen Geräusche.
Vibeke stellt die Einkaufstüten in den Flur und bückt sich,
um die Stiefel aufzuschnüren. Ihre Hände sind von der Kälte
geschwollen, die Heizung im Auto ist ausgefallen. Letzte Wo
che hat sie auf dem Heimweg vom Einkaufen eine Kollegin
mitgenommen, die ihr jemanden empfohlen hat, der so was
billig repariert. Vibeke lächelt, wenn sie daran denkt. Das we
nige Geld, das sie hat, gibt sie ganz bestimmt nicht fürs Auto
aus. Solange es fährt, ist sie zufrieden.
Sie nimmt sich die Post, die auf dem Tischchen unter dem
Spiegel liegt. Ihre Schultern fühlen sich ein wenig steif an nach
dem anstrengenden Tag, sie bleibt stehen, lässt die Schultern
kreisen und streckt den Nacken durch, bevor sie den Kopf
nach hinten legt und ein Ah ausstößt.
Sie zieht sich aus, denkt er, er sieht sie vor sich, dort im
Flur vor dem Spiegel, wie sie den Mantel an den Kleiderhaken
hängt, während sie in den Spiegel schaut. Sie ist bestimmt er
schöpft, denkt er. Er öffnet eine Schachtel mit Streichhölzern
und nimmt zwei heraus. Er klemmt in jedes Auge eines, um
die Augenlider an ihrem Platz zu halten, um nicht zu blinzeln.
Den Tick wirst du schon irgendwann wieder los, sagt Vibe
ke, wenn sie gute Laune hat. Die Streichhölzer sind wie dicke
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Stöcke, sie erschweren das Sehen. Er denkt an die Modelleisen
bahn, er kann gar nicht anders, egal woran er denkt, kommt
in seinem Kopf ein Zug daher gefahren, der sich in die Kurve
legt und mit heulendem Pfeifen vorüberfährt. Vielleicht kann
er ihr das Gesicht massieren, denkt er, ihre Stirn, ihre Wangen,
das haben sie im Sportunterricht gelernt, es soll guttun.
Sie trägt die Tüten in die Küche, legt die Post auf den Tisch
und räumt die Einkäufe in den Kühlschrank, stellt einige Do
sen in ein Regal. Der Ingenieur aus der Bauabteilung, der
dunkle mit den braunen Augen, hat ihr gegenübergesessen,
als sie das Kulturprogramm präsentiert hat, ihre erste Aufgabe
als neue Kulturbeauftragte. Sie hatte darauf bestanden, es mit
einer farbigen Titelseite drucken zu lassen, einem inspirieren
den Bild eines lokalen Künstlers.
Sie bleibt vor der Küchenzeile stehen, trinkt ein Glas Wasser.
Es lief richtig gut, die anderen kamen anschließend zu ihr,
um ihr zu sagen, wie froh sie seien, sie im Team zu haben.
Dass sie eine Vision bekommen hätten, neue Möglichkeiten
sehen würden. Die braunen Augen hatten sie während der
Präsentation mehrfach angelächelt, beim Fazit hatte er die Be
merkung fallen gelassen, dass er äußerst interessiert an einer
vertieften Zusammenarbeit ihrer Abteilungen sei.
Sie wischt sich einige Haarsträhnen aus dem Gesicht, sam
melt ihr Haar über einer Schulter und streicht es glatt, zufrie
den, dass es endlich richtig lang geworden ist.
Er hört ihre Schritte auf dem Fußboden über seinem Zim
mer. Ihre Schuhe. Vibeke trägt immer Hausschuhe. Sommer
schuhe mit einem kleinen Absatz. Er nimmt die Streichhölzer
heraus. Er zündet eines an, bläst nicht, möchte es festhalten,
solange es brennt. Rock und Lippenstift im Büro. Wenn sie
heimkommt, zieht sie sich um und trägt dann einen grauen
Jogginganzug mit Reißverschluss am Kragen. Vielleicht zieht
sie sich gerade um. Er ist innen ganz weich, fühl mal. Als sie
hierhergezogen sind, hat sie ihm Hausschuhe geschenkt. Sie
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hatte sie nach der Arbeit dabei, an einem der ersten Tage, in
geblümtes Papier eingeschlagen. Sie hat sie ihm zugeworfen,
sodass er sie aus der Luft fangen musste. Wollschuhe, die bis
zu den Knöcheln gehen, mit einer Ledersohle. Sie werden mit
einer Metallschnalle geschlossen. Wenn er die Schnalle nicht
schließt, klirren die Hausschuhe beim Gehen.
Vibeke stellt das Wasserglas auf den Tisch. Sie sieht aus
dem Fenster, es ist dunkel. Die Straßenlaternen leuchten, sie
erhellen die Straße zwischen den Häuserreihen. Im Norden
mündet die Landstraße wieder in die Schnellstraße. Es ist
eine Art Kreis, denkt sie, man kann ins Ortszentrum fahren,
am Amtshaus und den Geschäften vorbei, durch die Sied
lung, weiter draußen auf die Schnellstraße einbiegen, dieser
südwärts folgen und wieder zurück ins Ortszentrum fahren.
Die Wohnzimmerfenster der meisten Häuser sind zur Straße
hin ausgerichtet. Wir müssen etwas in Richtung ganzheitli
cher Architektur tun. Der Ort ist auf allen Seiten von Wald
umgeben. Auf einem Blatt Papier notiert sie sich Stichwörter:
Identität. Selbstbewusstsein. Ästhetik. Information.
Sie geht ins Wohnzimmer. Auf dem Sofa liegt eine graue
Wolldecke mit einem Muster aus weißen Kreisen, auf der
Rückseite ist die Decke weiß, die Kreise sind grau. Sie schnappt
sich die Decke und zieht den Lehnstuhl zum Ofen unter dem
Fenster. Nimmt ein Buch von dem kleinen runden Tisch.
Das Buch hat einen Einband aus Wachspapier, es ist an
genehm zu halten. Sie streicht mit der linken Hand darüber,
bevor sie es öffnet. Sie liest ein paar Zeilen. Dann bleibt sie
mit dem aufgeschlagenen Buch im Schoß sitzen, lehnt sich
zurück, schließt die Augen. Vor sich sieht sie Gesichter aus
dem Büro, Leute, die in ihr Arbeitszimmer kommen, es ist
jetzt richtig hübsch geworden. In Gedanken geht sie verschie
dene Situationen durch, wiederholt ihre eigene Mimik.
Jon steht in der Tür zum Wohnzimmer und betrachtet sie.
Er versucht, nicht zu blinzeln. Er will sie um etwas für seinen
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Geburtstag bitten, morgen wird er neun Jahre alt. Das kann
warten, denkt er jetzt, sie schläft. Mit einem Buch im Schoß.
Er ist es gewohnt, sie so zu sehen. Ein Buch, das grelle Licht
der Stehlampe. Oft mit einer brennenden Zigarette, meist
folgt er dem Rauch mit den Augen, wie er sich zur Decke
hinaufkräuselt. Ihr langes dunkles Haar hängt über die Sessel
lehne, bewegt sich schwach. Streich mir übers Haar, Jon.
Er dreht sich um und geht in die Küche, nimmt ein paar
Kekse aus dem Schrank. Er steckt sich einen ganzen Keks in
den Mund und versucht, ihn weich zu lutschen, ohne dass er
dabei zerbricht.
Er geht wieder nach unten in sein Zimmer, kniet sich aufs
Bett. Er legt die Kekse nebeneinander aufs Fensterbrett.
Er betrachtet den Schnee vor dem Fenster, denkt an all die
Schneeflocken, die es braucht, um einen Hügel aus Schnee
zu bauen. In Gedanken versucht er sie zu zählen. Das haben
sie heute in der Schule durchgenommen. Schneekristalle, so
heißt es. Keiner dieser Kristalle gleicht dem anderen. Wie vie
le davon wohl in einem Schneeball stecken. Oder auf dem
Fenster, in einem kleinen Schneefleck.
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