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Eines Morgens, gleich nach dem Frühstück, klingelte es. 

Ich ging zur Tür, um sie zu öffnen, aber ich  zögerte 

 irgendwie. Es klingelte noch ein paar Mal, dann hörte 

es auf. Ich blieb völlig regungslos. Erst nach etwa einer 

 halben Stunde öffnete ich die Tür, und dann war  niemand 

dort.
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Obwohl erst Oktober, war es doch bereits kalt und nass 

und grau. Ich hatte kein Geld und eigentlich auch keine 

richtige Arbeit, aber kurz vor dem Wochenende hatte ich 

von meinem Schwager den bescheidenen Auftrag erhal

ten, Schafe zu zeichnen, und zwar für die Bauernverei

nigung, für welche er arbeitete. Aber aus meinem Schaf 

wurde irgendwie nicht viel. Ich zeichnete vor mich hin, 

schaute dem Regen zu und wollte bereits aufgeben. Doch 

die Miete musste bezahlt werden, und zwar schon seit 

einiger Zeit, und dies war nicht die Jahreszeit, um hin

ausgeworfen zu werden. Es war trotz allem besser, Schafe 

zu zeichnen, als zur Post zurückzugehen, falls ich den Job 

überhaupt wieder bekommen hätte. Etwas mit dem Kopf 

bekam ich nicht so richtig hin, dort wo er dazu übergeht, 

nur noch Wolle zu sein. Man konnte sich das Schaf nur 

schwerlich vorstellen. Ich rief Erika an und fragte, was 

ich tun sollte. Das Schönste, das wir erleben können, ist 

das Geheimnisvolle, sagte sie. Dies wiederholte ich dann 

 einige Tage später, als ich im Büro meines Schwagers 

stand und ihm die Zeichnung zeigte.

Als ich einmal spätnachmittags meinen Gedanken 

 freien Lauf liess, klingelte es an der Tür. Ich öffnete und 

 Henriette stand da, sie war nackt und sah aus, als ob sie 

gerade gerannt wäre. Hallo, sagte ich. Hallo, sagte sie. Darf 

ich hereinkommen? Na klar, gab ich zur Antwort, hast 

du Lust auf einen Kaffee? Ich würde lieber deinen gan

zen Körper mit Küssen bedecken, meinte sie. Das geht für 

mich auch in Ordnung, sagte ich. Den Kaffee können wir 

ja später noch trinken. Aber später merkte ich natürlich, 

dass ich keinen Kaffee hatte. Ich hatte dies gänzlich un

reflektiert vorgeschlagen, könnte man sagen, ohne mir 

der Konsequenzen bewusst zu sein.

Diese Enttäuschungen, Niederlagen. Es will kein Ende 

nehmen.


