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Marie sah sich im Spiegel. Die Lider brannten ihr im Licht 
der kleinen elektrischen Birne über dem Waschbecken. Bläu-
liche Lippen, ein bleiches, müdes Gesicht, Ringe unter den 
Augen. Ihre Stirn war nicht sauber. Ein düsterer Himmel aus 
abgelebter Zeit über Český Krumlov. Die Pest. 

Langsam zog sie sich aus, mit trägen Bewegungen, allein 
im Rigipskern ihrer Plattenbauwohnung. Das geschminkte 
Gesicht im Spiegel erinnerte sie an eine Maske aus der alten 
Commedia dell ’arte. An eine der Figuren an der Wand des 
Maskensaales im Krumlover Schloss. Sie lachte laut los. Mit 
einem Wattebausch tupfte sie in die Maske der Colombina 
hinein. 

Die Müdigkeit konzentrierte sich im Kopf, in den Schlä-
fen, der Durst scheuerte beim Schlucken in der Kehle. Auch 
ihre Zunge war bläulich. 

Da zerschrillte der scharfe Ton des Telefons ihre Nerven. 
Das Klingeln kam aus der Gesäßtasche ihrer Hose, vibrierte 
durchs Rückgrat Wirbel für Wirbel nach oben. Sie griff nach 
dem flachen Gerät, das ihr sofort entglitt und ins Waschbe-
cken fiel. Die vergilbte Keramik war trocken. 

»Hier Wachtmeister Soukal, Polizei der Tschechischen 
Republik. Sie sind Marie Solecká?«

»Ja«, sagte sie mit kratziger Stimme ins Telefon.
»Sie sind die Halterin des schwarzen Subaru mit amtli-

chem Kennzeichen 5A4 6132?«
»Hm, das ist mein Auto. Ist was passiert?«
»Das wollten wir Sie fragen. Haben Sie das Auto gefah-

ren?« 
»Heut oder wie? Nee.«
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»47 Jahre, geschieden, ständiger Wohnsitz Praha 6 – Dej-
vice«, diktierte hinterm Tisch ein älterer Mann in Uniform, 
der ihren Personalausweis in der Hand hielt. Ein zweiter 
Polizist hämmerte auf die Tastatur des Computers. 

»Beruf.«
»Ich unterrichte an der Universität. Sagen Sie mir bitte 

endlich, was los ist?«
Der Polizist antwortete nicht, er hatte das Telefon am Ohr 

und schrieb in seinen Notizblock. Als das Gespräch zu Ende 
war, blickte er auf seine Notizen und fragte dann: »Kennen 
Sie Ladislav Kořenský? Wohnhaft Markvartice 15?«

»Das ist mein Schwager.«
»Er behauptet, er hätte Ihr Auto gefahren.«
»Ja, ich habe es meiner Schwester geliehen. Ihr Auto ist 

kaputt.«
»Ihr Auto, Frau Solecká, steht verlassen mitten auf einer 

Wiese hinter Přídonice. Und außerdem liegt uns von dort 
die Meldung einer schweren Körperverletzung vor. Unsere 
Streife aus Kaplice ist vor Ort.« 

»Was ist denn passiert? Meine Eltern wohnen in Přído nice.« 
»Ihr Schwager hat keine Autoschlüssel und weiß angeb-

lich auch nicht, wo sie sind«, sagte der Polizist mit den er-
grauten Schläfen. »Der Alkoholtest bei ihm war negativ«, 
fügte er noch hinzu und blickte wieder auf seinen Block. 

»Was man von Ihnen nicht behaupten kann«, sagte der 
zweite Polizist mit einem Blick auf Marie. »1,8 Promille.« 

Sie zuckte die Achseln. 
»Sie haben gefeiert?«
»Ja, Abschied von Krumlov.« 
»Abschied von Krumlov«, wiederholte der ältere Polizist 

müde und lächelte eher für sich. 
»Worum geht’s denn jetzt eigentlich. Ich würd’ gern nach 

Přídonice.«
»Ich fahre Sie hin, Frau Solecká.«
Der Polizist hatte noch immer den gleichen geduldigen 

Ausdruck und sprach leise.

»Wir müssten mit Ihnen sprechen. Wo sind Sie jetzt?«
»In der Wohnung meiner Schwester.«
»Aber wo?«
»In Krumlov …«
»Sehr gut. Sagen Sie mir die Adresse, ich schicke einen 

Kollegen aus Krumlov vorbei; der holt Sie ab.«
»Aber warum?«
Sie saß auf den Stufen vor dem Eingang zum Plattenbau. 

Sie merkte, dass sie die Kleider unter dem Übergangsmantel 
in der Eile falsch herum und nachlässig übergestreift hat-
te. Ein T-Shirt und einen Pullover, sie strich sie unter der 
Jacke glatt, und während sie sich noch hin und her drehte, 
bremste am Randstein ein Polizeiauto. Sie schob das Handy 
zurück in die Tasche, sie hatte niemanden erreichen können, 
der Vater und die Mutter hatten ihre Telefone offensichtlich 
ausgeschaltet. In ihren Schläfen pulste es, der kühle, scharfe 
Herbstwind tat ihr gut. Sie stand auf, im Kopf einen leichten 
Schwindel. Sie fühlte den erfahrenen Blick eines älteren Po-
lizisten auf sich. Er öffnete den hinteren Wagenschlag.

»Ich fahr nirgends mit hin.«
»Sind Sie die Halterin des Wagens?«
»Aber ich habe ihn nicht gefahren. Sagen Sie mir vielleicht, 

was los ist?«
»Ich muss Sie um einen Alkoholtest bitten«, sagte der 

Poli zist.
»Ich hab Rotwein getrunken. Ist das verboten?«
»Würden Sie jetzt bitte den Test machen?« 
»Ist was mit meiner Schwester? Sie geht nicht ans Tele-

fon.«
Der Polizist war geduldig, wieder fühlte sie seinen Blick. 

Winkte ab und nahm das Messgerät, blies mit aller Kraft in 
das Mundstück. Schließlich stieg sie ein, und als das Polizei-
auto anfuhr, wurde ihr auf dem Rücksitz leicht unwohl. Sie 
fuhren die Anhöhe von Plešivec hinab. Hinter dem Seiten-
fenster blitzte dunkel die Nacht. Auf der Wache dauerte es 
nur ein paar Minuten. 
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»Den Schwiegervater«, meldete Láďa sich erstmals zu 
Wort. 

»Den Vater? Was ist mit ihm?«, fragte Marie hastig.
»Der Schwiegervater hat’s mit dem Herzen«, sagte Ladis-

lav. Er hatte sich zu den Polizisten gewandt, schaute Marie 
nicht an. »Er hatte einen Anfall.«

»Was zum Himmel habt ihr denn hier veranstaltet?«, frag-
te der Krumlover Polizist und starrte auf das Auto inmitten 
der Wiese.

Ladislav schwieg. Maries Blick hing an ihm fest. 
»Ich kann nicht mal Bußgeld kassieren, wenn eigentlich 

nichts passiert ist«, fauchte der Polizist aus Kaplice. Der 
Schmächtige nickte und verschaffte sich Luft mit einem 
derben Fluch.

»Ich wollte ihn bloß mal im Gelände fahren, wollte ihn 
richtig austesten«, sagte Ladislav ruhig und sah zum Wagen 
hinüber.

Der Krumlover Polizist zog Lichtkreise mit seiner Taschen-
lampe und folgte den Zickzackspuren der Reifen, wilde Kur-
ven, hineingewühlt ins ungemähte Gras einer kleinen Wiese 
hinterm Dorf. 

»Und wo haben Sie die Schlüssel?« 
»Die sind mir wahrscheinlich unterwegs rausgefallen. Ich 

hatte leichte Panik und bin ins Dorf zurück einen Traktor 
holen, damit er mich rauszieht.« 

»Reden Sie keinen Unsinn, und sehen Sie zu, dass Sie das 
Ding da rausbugsieren«, unterbrach ihn der Kaplicer. »Mit 
der Karre könnten Sie dort unten in Boletice zwischen den 
Panzern rumkurven.« 

Marie reichte dem Schwager die Schlüssel. Sein Kahlkopf 
glänzte in die Nacht. 

»Und jetzt können Sie mich mal so langsam«, herrschte 
der Kaplicer Polizist Láďa von Neuem an. »Ihr Ausritt wird 
sie noch teuer zu stehen kommen, darauf können Sie Gift 
nehmen. Und das Auto, dass das bloß hier verschwindet! Das 
hat hier nichts zu suchen.« 

»Ich hab einen zweiten Schlüssel dabei«, sagte Marie und 
kramte verwirrt in ihrer Handtasche. 

*
Der schwarze SUV war bis zu den Fenstern verdreckt, steckte 
mitten in der Wiese, auf der sich das gelbliche Gras schon 
gelegt hatte, vornübergekippt, seine Schnauze hatte sich in 
eine Senke gebohrt. Die Scheinwerfer des Polizeiautos warfen 
zwei helle Lichtkegel auf ihn. Der dunkle Himmel schien tief, 
Marie zitterte vor Kälte. Sie begriff gar nichts. Dann sah sie 
den Schwager, der ein Stück weiter stand, mit zwei Polizisten 
in Uniform. Láďa, ein Kerl wie ein Baum, sein kahler Kopf 
trug einen Kranz heller Haare. Beide Grüppchen lösten sich 
vom Fleck und bewegten sich aufeinander zu. Die Kaplicer 
Streife und der Krumlover Polizist mit Marie im Schlepptau. 
Ihre Absätze sanken tief in die Erde. Das welke Gras kühlte, 
strich über ihre Knöchel. Der Schwager und sie hielten Blick-
kontakt. Sie versuchte, in seinem Gesicht zu lesen. Er schüt-
telte unmerklich den Kopf, als wollte er ihr etwas andeuten. 
Die Kaplicer Polizisten waren zu zweit und sehr ärgerlich. Ein 
schmächtiger und ein stämmiger. Laurel und Hardy, dachte 
Marie. Der Untersetzte mit der Schildmütze gestikulierte 
heftig, während er mit seinem Krumlover Kollegen sprach.

»Wir rücken schließlich nicht wegen jeder Rempelei im 
Wirtshaus an.«

»Und was ist mit der Körperverletzung?«, fragte der Poli-
zist, der Marie hergebracht hatte. 

»Das haben sie alles zurückgenommen. Aus dem Kerl, der 
da angerufen hat, bringt man nichts Vernünftiges raus. Der 
ist abgefüllt bis zum Rand. Der Wirt behauptet, dass nichts 
passiert sei. Und das Dorf schweigt, die haben sich alle in 
ihre Häuser verkrochen. Keiner, der von irgendwas weiß. Wir 
fahren.«

»Aber ich bin informiert worden, dass die Rettung jeman-
den nach Krumlov ins Krankenhaus geschafft hat.« 
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»Aber ich stecke selbst bis über den Kopf in Schwierigkei-
ten, wissen Sie?«, sagte der Wachtmeister zu Marie. »Zum 
Glück werden das die Kaplicer protokollieren und abschlie-
ßen.«

Während der viertelstündigen Rückfahrt sprachen sie 
nicht mehr. Vor der Kreuzung in der Stadt sagte Marie, dass 
sie im Zentrum aussteigen würde.

»Ich fahr sie hoch in die Siedlung«, bot ihr der Polizist 
mit besorgtem Blick an. 

»Nein, danke, ich muss frische Luft schnappen.«
 »Jetzt? Und allein? Na ja, wie Sie meinen …«
Manche Tage sind grausam lang. Sie wachsen weiter in 

die Nacht und den nächsten Morgen. Marie stieg aus. Es 
war Viertel nach drei in der Früh. Sie tauchte in das Gewirr 
der altertümlichen Gässchen, ihre Absätze knickten auf dem 
Pflaster unter den Füßen weg. Dann erreichte sie das nied-
rige Haus an der Ecke. Ich muss den Schlüssel zurückgeben. 
Halblaut sagte sie es vor sich hin. Ringsum Stille, die Fenster 
des Hauses dunkel. Sie nahm den Schlüssel von dem Ring 
mit den übrigen Schlüsseln. Schon streckte sie die Hand zum 
Briefkasten, als ihr Blick zur Tür ging. Sie warf den Schlüssel 
nicht durch den Schlitz, ließ die Hand sinken. Zögerte eine 
Weile, steckte den Schlüssel ins Schloss. Er passte. Sie konn-
te ihn drehen, konnte ohne Probleme aufschließen. Sie trat 
in die Dunkelheit, schloss die Tür hinter sich und wartete 
einen Augenblick ab. Lauschte, versuchte, sich im Dunkeln 
zu orientieren. Dann rief sie. Beim ersten Mal versagte ihr 
die Stimme, beim zweiten Mal war es schon deutlicher. »Ist 
hier jemand?« Der Ruf hallte von den leeren Wänden zu-
rück. Sie tastete sich mit den Händen voran und erreichte 
vorsichtig die beiden Stufen auf der linken Seite. Stieg hoch 
und stieß mit dem Fuß gegen leere Flaschen. Das Klirren 
ließ sie vor Schreck mitten im Schritt erstarren. Sie leuchtete 
mit dem Handy. Das Sofa war an die Wand gerückt, vor 
ihm rollten zwei Flaschen. Sie atmete laut auf und drückte 
die Klinke der schmalen Tür. Sie war nur angelehnt. Trübes 

Marie und ihr Schwager waren für einen kurzen Moment 
allein, die drei Polizisten besprachen sich. Marie hörte nicht 
genau, was sie sagten, sah sie nur heftig gestikulieren.

»Der Vater ist wieder im Krankenhaus?«
Ladislav nickte. 
»Und was soll das da?« Marie deutete mit dem Kopf zu 

ihrem Wagen hinüber. 
»Das kann ich dir jetzt nicht erklären«, flüsterte der 

Schwager, kaum dass er die Lippen bewegte. Unauffällig sah 
er sich nach den Polizisten um. »Dem Auto ist nichts passiert, 
und die Schlüssel finden wir ja vielleicht.«

»Und was ist mit der Mutter? Und wo ist Veronika?«
»Die Mutter hat ein Beruhigungsmittel genommen, ich 

hoffe, sie schläft. Verča ist bei ihr.«
»Und was haben die Ärzte zum Vater gesagt?«
»Sie haben seinen Blutdruck gemessen und ihn gleich mit-

genommen. Er hatte etwa zweihundert zu hundertfünfzig.«
Sie sahen sich um. Die Kaplicer Polizisten zogen ab, doch 

der Krumlover kam auf sie zu. 
»Du siehst vielleicht aus«, konnte Ladislav gerade noch 

sagen. »Willst du nicht mitkommen? Ich mach dir Kaffee.«
Marie schüttelte den Kopf. 
»Ich fahre zurück nach Krumlov. Soll ich Sie mitneh-

men?«, rief der Wachtmeister im Herankommen. 
»Das wäre nett, danke.« 
Sie stiegen in das beleuchtete Polizeiauto. Der Wacht-

meister beobachtete hinter dem Steuer hervor noch eine 
Weile, wie der schwarze Subaru im Rückwärtsgang langsam 
aus der seichten Vertiefung kroch und über die Wiese zur 
Straße hinrollte.

»Ich versteh das alles kein bisschen«, sagte er und schaute 
zu Marie. »Sie schon, oder?« 

»Ich auch nicht.«
Langsam fuhren sie über das Gras zu der schmalen As-

phaltstraße, in den Spuren des großen SUV, und bogen dann 
in die andere Richtung ab. 
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Waschbecken. Sie hängte den Mantel um und setzte sich 
auf die Couch.

Eine so unrühmliche Abreise aus Krumlov … Mit Kopf-
weh und flauem Magen. Die Erinnerungen an den vergan-
genen Abend und die Nacht waren bedrängend deutlich. 

Alles hatte damit begonnen, dass sie diese SMS geschickt 
hatte. Sie hatte sie eingetippt und dann noch Stunden im 
Ordner Entwürfe gelassen. Sie hatte an ihn gedacht, auch an 
Katka, an ihren ganzen Krumlover Sommer. Erst am Nach-
mittag hatte sie die Nachricht dann losgeschickt. 

Meinst du nicht, dass unsere Geschichte irgendwie zu Ende 

erzählt werden müsste. Dass wir uns wenigstens normal 

Adieu und Mach’s gut sagen sollten? Heut Abend bin ich in 

der Stadt.

Eine halbe Stunde später kam Antwort. 

Ich räum den Laden aus. Bin bis in die Nacht da. 

Sie hatte die Bar unter dem Vorwand, dass sie den Schlüs-
sel zurückgeben müsse, früher verlassen. Hatte Abschied 
genommen von ihren Krumlover Sommerfreundinnen, der 
Friseuse Petra und der Verkäuferin aus der Bäckerei unterm 
Schloss. Eine Flasche Rotwein hatte sie ungeöffnet für sich 
gerettet und sich auf den Weg zu Filip gemacht. Wie geht’s 
Shakespeare? Und wie seinem Sohn? Diese Fragen wieder-
holte sie auf dem Weg durch die Innenstadt. Stilvoller Ab-
schied, wenn schon nicht mehr. So, wie sie sich vor einem 
halben Jahr kennengelernt hatten. 

Die Fenster im Erdgeschoss waren dunkel. Klar, der Strom 
war abgeschaltet. Die Bücher weggebracht. Sie drückte die 
Nase ans Glas. Der Durchgang über dem Treppchen wurde 
von einem flackernden Licht beleuchtet, vermutlich von einer 
Kerze. Nur ein paar Schritte noch bis zur Tür. Sie griff nach 
dem Schlüsselbund in der Tasche. Nur passte der Schlüssel 

Waschbeckenweiß im Halbdunkel. Sie trank direkt aus dem 
Wasserhahn und lange, zog sich rückwärts aus diesem Mini-
kabuff zurück und sank auf die Couch an der Wand. 

Nichts als leere Bücherregale und eine verlassene, ver-
staubte Couch. Mehr war von der Saison in Krumlov nicht 
geblieben. Alles weg. Nur das Verkaufspult im ersten Raum 
war noch da. Filip steht nicht mehr hinter ihm, wird nie mehr 
hinter ihm stehen. Überhaupt, sie haben alles schon fortge-
schafft. Fort sind Henry James, Walt Whitman und Jane 
Austen. Hermann Melville, Graham Greene und Flan nery 
O’Connor. Von den Büchern waren nur die leeren Regale 
geblieben. Ein paar Spinnweben. An den Wänden, da wo die 
Bilder fehlten, nur verblichene Rechtecke. Hier hatten die 
passepartierten Porträts von Edgar Allan Poe und Virginia 
Woolf gehangen. Mit einem Male legte sich die ganze Mü-
digkeit der durchwachten Nacht auf Marie. Mit letzter Kraft 
schälte sie sich aus dem Übergangsmantel. Die Schwäche 
zog sie auf das Polster hinunter. Sie streifte die verdreckten 
Schuhe ab, rollte sich auf die Seite und deckte den Mantel 
über sich. Eine Dozentin der Literatur auf abgewetztem 
Diwan, auf dem Fußboden eine angetrocknete Kolatsche 
aus zerschmolzenem Wachs mit schwarzem Docht in der 
Mitte. Sie brummte vor Müdigkeit, schloss die Augen. Aus 
dem Polster spürte sie schwach den Duft von Damenparfüm. 
Das Bewusstsein verhedderte sich in Träumen. Der Schlaf 
kam schnell. 

Als sie sich die Augen rieb und auf die Armbanduhr sah, 
war es zehn. Die Kälte hatte sie aufgeweckt und das ent-
fernte Klingeln des Telefons. Das fremde Parfüm roch sie 
immer noch, vielleicht hatte es sich an ihre Schläfe gehef-
tet, die linke Wange. Taumelnd ging sie zur offenen Tür. 
Unter der Kleidung das unangenehme Jucken getrockneten 
Schweißes. Der Gaumen ausgedörrt, der schale Nachge-
schmack von Wein. Sie fischte das Handy aus der Tasche. 
Ein entgangener Anruf der Schwester. Sie sehnte sich nach 
einer Dusche, aber hinter der Tür befand sich nur ein kleines 
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