
Jonathan Blankenfourth hatte den Mann in dem beigen Trenchcoat sofort wahrgenommen, 

als er vor dem Bahnhof in Genf aus der schwarzen Limousine gestiegen war. Die Art und Weise, 

wie der Fremde ging, seinen Mantel dabei auszog und gefaltet über den Arm legte, erschien 

ihm wie eine Aufführung zu sein, eine erlernte Choreographie von fließenden Bewegungen, wie 

man sie in feinen gesellschaftlichen Zirkeln praktizierte und die Jonathan nur aus Hochglanz-

magazinen kannte. Begleitet wurde er von einem groß gewachsenen Bullen mit schwarzer 

Sonnenbrille, der einen mächtigen, silbernen Aktenkoffer in der Hand hielt. Das polierte Metall 

reflektierte das Sonnenlicht und blitzte bei jedem Schritt auf. Die beiden Männer blieben kurz 

abseits des Eingangs unter dem Vordach des Bahnhofs stehen und unterhielten sich. Dann 

verschwanden sie im Gebäude. Was mochte wohl in dem Koffer sein? Jonathan trank seinen 

Espresso leer. Seine Armbanduhr piepte. Er stand er auf und verließ das Kaffeehaus, das sich in 

einem wunderschönen historischen Sandsteingebäude befand. 

In wenigen Minuten würde sein Zug nach Zürich abfahren. Mit schnellen Schritten eilte er in 

Richtung Bahnsteig. Der Himmel war leuchtend blau. Vögel tanzten in einer wellenartigen For-

mation und Straßenbahnen kreuzten läutend seinen Weg. Es war heiß. Schon jetzt um elf Uhr 

zeigte das Thermometer seiner Digitaluhr dreiunddreißig Grad an. Verbissen lief er weiter. 

Einige Minuten später hatte er den Bahnsteig erreicht. Dieser war überfüllt mit Reisenden. Mit 

Mühe drängte sich Jonathan nach vorne. Ungefähr dreißig Meter von ihm entfernt stand der 

elegante Mann, den er eben beobachtet hatte. Er musste um die sechzig sein. Seine Begleitung 

war verschwunden. Die grauen Haare, der dunkelblaue Anzug, das weiße Hemd, die Wildleder-

schuhe und sein gebräunter Teint verliehen ihm eine hypnotisierende Exklusivität und Anmut. 

Seine Gesichtszüge waren fein und obwohl er viele Falten hatte, wirkte er frisch und jugendlich. 

Jonathans Herz pulsierte. Er hatte plötzlich den ungestümen Drang, diesen Mann anzuspre-

chen und zu fragen, wer er sei. Doch dann erschien ihm dieses Vorhaben vollkommen absurd 

zu sein. Was würde man von ihm denken? 

Die Luft stand und seine Kleidung klebte auf der nassen Haut. Er hatte das Falsche angezogen. 

Die Kontaktlinsen brannten und er sah alles verschwommen. Die Route nach Zürich gehörte zu 

den meist befahrenen Strecken der Schweizerischen Bundesbahn. Und jetzt hatten auch noch 

die Sommerferien begonnen. Der Zug hätte schon vor zehn Minuten einfahren sollen. Wo bleibt 

der nur, fragte sich Jonathan ungeduldig.  

Der Geruch von verblassendem Lavendeldeo und stechendem Schweiß ließ ihn aufschauen. 

Neben ihn in die Menschenmenge hatte sich eine dickliche Frau in einem gelben, ärmellosen 

Kleid hineingedrängt und schleckte summend ein Schokoladeneis. Ihre fleischigen Wangen 

glühten und ihr Mund kaute unaufhörlich Kuchenstückchen, die sich im Inneren der triefenden 
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Süßspeise befanden. Ihre kugelrunden Augen blickten hypnotisiert auf das Schild zwischen den 

Gleisen. GENÉVE. Ihr Geruch war unerträglich. Merkte sie das nicht? Das Eis tropfte. Die Sonne 

brannte. Er hätte ihr das Eis gern aus der Hand geschlagen und auf dem Boden zertreten. 

Jonathan nahm seine Tasche und rückte ein paar Meter weiter zur Seite. Wieder schaute er zu 

dem Mann mit dem Trenchcoat hinüber. Ihm schienen die Hitze und das Warten nichts aus-

zumachen. Er stand etwas abseits der Menschenmenge und telefonierte schmunzelnd. Den 

großen Aktenkoffer hielt er in seiner linken Hand. Das Gewicht zog seine Schulter nach unten 

und ließ ihn leicht schief aussehen. Warum stellte er den Koffer nicht ab? Der Mann faszinierte 

ihn. Er war so anders als er selbst.

Die Durchsagen schallten über den Bahnsteig und mit einem lauten Pfeifen und Quietschen 

rollte endlich der Zug in den Bahnhof hinein. Der kühle Fahrtwind, den er mit brachte, tat gut. 

Die Menschenmenge geriet murmelnd in Bewegung und verschob sich in Richtung der geöff-

neten Türen. Jonathan wurde mitgezogen. Ob er wollte oder nicht. Er stellte sich auf die Zehen-

spitzen, um zu sehen, wohin der Unbekannte ging, doch im Getümmel der Menschen wurde er 

weitergedrückt und verlor ihn aus dem Blick. Eine Frau rammte ihm versehentlich ihren Ellen-

bogen in den Nacken. Der Schmerz schoss in seinen Kopf. Er stöhnte auf. 

Auf einmal überkam ihn eine unbeschreibliche Wut. Jonathan löste sich drückend und schimp-

fend aus der Menschentraube. „So passen Sie doch auf, mein Gott, muss der Karton hier stehen? 

Wieso verreisen Sie mit drei Kindern im Sommer?“, schimpfte er. Schließlich konnte er sich be-

freien. Er blieb kurz stehen und beobachtet das Treiben an den Türen. Die Wagons der Zweiten 

Klassen waren zum Bersten gefüllt. Er hatte keine Reservierung. Ursprünglich wollte er noch das 

Wochenende in Genf bleiben, aber die Einsamkeit hatte ihn fast verrückt gemacht. Er packte 

seine Tasche und rannte über den sich leerenden Bahnsteig. Er würde sich etwas in der Ersten 

Klasse suchen müssen. Der Schaffner hob bereits die Kelle, jeden Augenblick würde der Pfiff er-

tönen. Wo war noch etwas frei? Jonathan hastete an den Fenstern vorbei. Das Sonnenlicht spie-

gelte sich darin und er sah sich, wie in einem Film, selbst laufen. Hier gab es nichts. Dort auch 

nicht. Fast stolperte er. Hier vielleicht? Ja, dort waren noch freie Plätze. Der Pfiff ertönte und die 

Türen schlossen sich langsam. In letzter Sekunde sprang Jonathan in den Zug und landete keu-

chend neben einer schönen, wohlriechenden Frau Mitte 30. Sie sah ihn lächelnd an. 

„Excusez-moi, Monsieur, puis-je passer?“ 

„Ähhm.., Oui, bien sûre Madame.“

Sie duftete nach Orangen und einer Spur von Jasmin. Er sog den Geruch ein. Jonathan blieb 

noch einen Moment lang an der Tür stehen und verfolgte die Landschaft, die nun immer 

schneller an ihm vorbeiflog. Der Himmel war so unerträglich schmerzend schön, als würde er 

ihm zurufen: Hier entlang, mein liebster Freund. Hier entlang. Die Frau kam wieder zurück, und 

verströmte wieder ihren Duft. Plötzlich erinnerte er sich an ein Buch. Als er vierzehn oder fünf-

zehn Jahre alt gewesen war, er wusste es nicht mehr so genau, hatte ihm eine Großtante einen 

Erzählband von Joseph Roth zum Geburtstag geschenkt. 

Eine Geschichte darin erzählte von einem Bahnhofsvorsteher in einem kleinen Dorf. Bei ihm 

hielten nur die langsamen Züge. Die Schnellen aber rasten durch, ohne ihn eines Blickes zu 

würdigen. Nach Italien oder dorthin, wo die Sonne ewig schien. Immer, wenn sich ein solcher 

Zug ankündigte, ging der Vorsteher auf den Bahnsteig. Er schloss die Augen. Und wenn der Zug 

vorbeirauschte, konnte er die Sonne und das Meer riechen. Diesen Zügen haftete das schönere 



Leben an. Eines Tages ereignete sich ein Unfall an seiner Station. Eine Gräfin lag verletzt neben 

den Gleisen. Er pflegte sie gesund und verliebte sich in sie. Eine unmögliche Liebe. Wer war er 

schon? Sie verschwand und der Erste Weltkrieg brach aus. Er meldete sich freiwillig. Er nahm 

nahezu jedes Selbstmordkommando an. Bis er im Range eine hohen Offiziers stand. Dann 

suchte er sie auf, und sie lebten fortan auf ihrem Schloss. 

Jonathan suchte sich einen freien Platz, warf ein Buch und die Sommerjacke auf den Sitz und 

verschwand mit seiner Reisetasche auf der Toilette. Er riss sich die verschwitzten Kleider vom 

Leib, zog eine rote Chino und ein weißes Polohemd an. Die verschwitzen Sachen, Hemd, Anzug-

hose, Sakko, stopfte er in seine braune Lederbag. Er schaute sich im Spiegel an. Bleich war er, 

mit Rändern unter den blassblauen Augen. Die blonden Haare glänzten im Neonlicht. Sie waren 

sauber gescheitelt. Sein Gesicht wirkte eingefallen, wenn Mutter ihn so sehen würde! Er brauch-

te dringend Urlaub oder eine Veränderung. 

Als er endlich auf seinem Sitz saß, überkam ihn eine grenzenlose Müdigkeit und er fiel sofort in 

einen traumlosen Schlaf. Nach einer halben Stunde erwachte er wieder. Er stand auf und holte 

sich im Bistro des Zuges ein Sandwich mit Schinken und Käse. Es schmeckte besser als im Zug 

der Deutschen Bahn. Er betrachtete das Brot, während der Zug durch die Landschaft glitt. War 

es die Remoulade? 

Jonathan Blankenfourth war dreiunddreißig Jahre alt. Gerade geworden. Im April, am dreiund-

zwanzigsten. Viktoria hatte ihn an diesem Tag verlassen. Acht Jahre hatten sie miteinander ver-

bracht, und nun klebten als Erinnerung kleine Stückchen der Geburtstagstorte an der Küchen-

wand. Klümpchen, die hart geworden waren wie Maurerputz. Er sollte endlich ausziehen, raus 

aus dieser engen Zweizimmerwohnung mit separater Küche und einem kleinen Balkon, nach 

hinten raus, Norden. 

„Uns fehlt ein Zimmer, Schatz.“

„Warum?“

„Warum wohl?“

Da war dieser typische, hormonelle Blick. Östrogene waren wie Smokey Eyes. Man konnte sie 

bei Frauen nicht übersehen.

„Ich möchte keine Kinder. Noch nicht.“

„Ich schon.“

Es folgten zähe Diskussionen, Tränen, Vorwürfe und ein verpasster Film im Fernsehen. 

Die grüne Landschaft schien unendlich zu sein. Wiesen und Tiere. Immer wieder. Jonathan 

schloss die Augen. Er arbeitete als Steuerberater in einer Frankfurter Kanzlei. Er kontrollierte Ab-

schlussbilanzen. Eine knappe Woche hatte er deshalb bei einem Klienten in Genf verbracht. Er 

schuf nichts. Blankenfourth war der, der den Stempel draufsetzte. Rechnen. Prüfen. Stempeln. 

Abgabe. Sein Leben war farblos, wie alle anderen auch farblos waren, mit denen er lebte. Seine 

Freunde, die Frauen, die er traf (vor oder nach Viktoria), die Inhaber der Steuerkanzlei, ja – selbst 

seine Eltern. Man ging zur Arbeit, kehrte heim, legte sich aufs Sofa, trank ein Bier und redete 

über Probleme mit dem Partner, mit den Freunden oder dem Hund. Mit den Männern schaute 

man Fußball, meist seltsam graue Spiele ohne Inspiration. Mit den Frauen ging man Shoppen 

oder Tanzen, anstrengende Tage unter Menschen und ohne einen tieferen Sinn für die eigene 

Existenz. So vergingen die Wochen, die Monate, die Jahre so gleichförmig und leer wie Tage im 

Winter, wenn der Himmel zugezogen und man nicht wusste, ob es Morgen oder Abend war. 



Jonathan dachte daran, dass es eine anderen Welt als seine gab, in der Schönheit und Reich-

tum im Überfluss existierten, in der Meisterliches geschaffen wurde und Mensch und Kultur 

miteinander verwoben waren und tanzten. Alles hing mit allem zusammen. Der menschliche 

Geist wurde schöner und wertvoller, wenn er in diesen schönen und inspirierenden Umge-

bungen lebte, wenn er nach seinen Idealen streben und sich wirklich und wahrhaftig entfal-

ten konnte. Der Zug glitt dahin, die Landschaft blieb. Es gab für ihn keine Brücke, die auf diese 

andere Seite führte. Eine seltsame Angst kroch in ihm hoch. Würde er nie auf der hellen Seite 

leben? Wären Schweißgeruch, sinnlose Reisen und Kuchenreste an einer Wand das, was sein 

Schicksal für ihn übrig hatte? Die Brücke, wo war die Brücke?

Die Bremsen des Zuges dröhnten schrill, als er in den Bahnhof von Biel einbog und seine Fahrt 

verlangsamte. Güterzüge, Regionalbahnen, ein paar verlorene Bäume und endlose Leitungen, 

die sich in den blauen Himmel streckten, waren das wenig einladende Begrüßungskomitee, das 

hier aufgeboten wurde. Grüne Hügel schimmerten immer noch starr in der Weite des Tals, ein 

paar Passagiere stiegen ein, ein paar andere stiegen aus. Die Menschen wirkten körperlos, die 

Hitze schien sie in Gespenster verwandelt zu haben. 

Der Zug rollte wieder an und Jonathan legte seinen Kopf gegen die Scheibe. Die Klimaanlage 

war ausgefallen. Dumpf stand die Wärme im Wagon. Jonathan spürte Schweißperlen seinen 

Bauch hinunterlaufen. Er öffnete für einen kurzen Moment die Augen, schloss sie aber wieder 

schnell, da die Mittagssonne ungefiltert auf seine Netzhaut prallte und mit einer Farbexplosion 

minutenlang psychedelische Lichtfiguren in seinem Gehirn tanzen ließ. 

Er schlief wieder ein, und dieses Mal träumte er von einer Reise im Orientexpress, der sanft 

rauschend eine geschwungene Landschaft durchschnitt. In diesem Traum war der grauhaarige 

Mann im Trenchcoat sein Vater. Er hatte ihm versprochen, ihm am Ende der Reise seinen Koffer 

zu schenken. In der Ferne erschien eine gleißende, hellblaue Fläche, die irgendwo weit am Hori-

zont mit dem Himmel eins wurde. Der Ozean öffnete sich vor ihnen. 

Der Wind blies sanft und kühl und wehte die salzige Luft herüber. Die Welt hatte sich gewan-

delt. Was auch immer er anschaute: es war wie in Farbe getränkt. Was eben noch düster und 

abstoßend erschien, wurde wie durch Magie lebendig und ein Versprechen auf das großartige, 

erfüllende Jetzt. Er war angekommen. Der Vater in seinem Traum gab ihm den Koffer. Jona-

than öffnete ihn und erblickte Viktoria, die zur Hälfte abgeschnitten dort drin lag (Unterkörper 

und Beine waren verschwunden). Mit einer Torte in den Händen starrte sie ihn böse an. Du bist 

ein armseliger Träumer!, schrie sie. Dabei ließ sie den Kuchen achtlos aus dem Koffer fallen und 

packte ihn an der Schulter. Er bellte auf.

„Billet, Ticket, s‘il vous plaît, bitteschön.“ 

Die Hand des Schaffners lag auf seiner Schulter. Jonathans Augen waren weit aufgerissen. Er 

blickte sich um, sein Atem ging keuchend. 

„Billet, Ticket, s‘il vous plaît, bitteschön. Sie haben geträumt, Monsieur!“

Jonathan brauchte einen Augenblick, um zu realisieren, wo er sich befand. Er hatte den Ozean 

tatsächlich gerochen. Und Viktoria… Sie hatte doch geschrien, oder etwa nicht?

„Oh, ja…, natürlich. Entschuldigung.“

Jonathan fummelte in seiner Jacke nach dem Ticket und fand es nicht sofort. Er wird es doch 

wohl nicht… nein, er hatte es nicht verloren. Seine Gedanken liefen noch nicht rund, er sah im-

mer noch den Torso im Koffer. Seine Hand ertastete festes Papier.



„Hier.“

„Danke, Merci.“

Er schaute auf das Ticket. 

„Das ist für die Zweite Klasse, Monsieur.“

„Ich…, ach ja. Stimmt. Tut mir Leid. Die Hitze, es war so voll. Was kostet das?“

Die Ansage schallte durch den Wagon. Sie erreichten Basel.

„Sie haben Glück. Ich muss weiter. Aber das nächste Mal…“ 

Er lächelte. Jonathan nickte ungläubig und lächelte zurück. Dann verschwand der Kontrolleur in 

seiner Uniform zwischen den anderen Fahrgästen. Jonathan stand auf und packte seine Sachen 

zusammen. Von weitem sah er bereits den Bahnhof von Basel größer werden. Er stieg aus und 

lief schnell über den Bahnsteig, die Treppen hinunter und zwei Gleise weiter wieder hinauf. 

Sein Zug wurde gerade aufgerufen. An einem Kiosk kaufte er im Vorbeigehen noch schnell eine 

Dose kalte Zitronenlimonade. Die Wagen der Ersten Klasse waren am Ende des Zuges aufge-

reiht. Das gesparte Geld könnte er nun ruhig hier investieren. Er stieg in den letzten Wagon ein 

und setzte sich an einen der Vierertische. Fensterplatz. 

Das Abteil hatte nicht so viele Plätze wie die anderen Wagons. Es wirkte wie ein kleines, privates 

Séparée. Er war alleine. Es war Freitagmittag. Die meisten Reisenden schienen bereits unter-

wegs zu sein oder würden die nachfolgenden Züge nehmen. Erster Klasse zu reisen war wirklich 

angenehm. Er atmete aus und trank einen kräftigen Schluck Limonade. Auch in Basel herrsch-

ten tropische Temperaturen, und auch hier funktionierte die Klimaanlage nicht. Der Schweiß 

stand ihm auf der Stirn.

Plötzlich öffnete sich die Tür des Großraumwagons und der Mann mit dem Trenchcoat und 

dem silbernen Aktenkoffer trat ein. Jonathan konnte nicht anders als den Mann anzustieren. 

Dieser kam näher, kontrollierte die Sitzplatznummer und setze sich ihm gegenüber hin. 

„Entschuldigen Sie mein Herr, aber kennen wir uns?“

Jonathan starrte nur. Der Fremde überbrückte gekonnt die Situation und nannte spielerisch 

einige wohlklingenden Wintersportorte, Restaurants, die Jonathan jedoch nicht bekannt waren, 

von denen er höchstens einmal gehört hatte. Erst als er bei seiner Frage Waren Sie vielleicht die-

ses Jahr in Cannes auf den Filmfestspielen immer noch keine Antwort erhielt, sah er ihn irritiert 

und ratlos an. „Darf ich fragen, wer Sie sind? Vielleicht ergründen wir dann das Rätsel unserer 

möglichen Bekanntschaft.“

Jonathan erwachte aus seiner Starre und stellte sich vor. 

„Entschuldigen Sie, dass muss die Hitze sein. Mein Name ist Jonathan Blankenfourth.“

Kurz bevor die gemeinsame Reise der beiden Männer in Genf am Vormittag begonnen hatte, 

ereignete sich in Friedrichsfeld bei Mannheim, keine zehn Kilometer vom Stadtzentrum ent-

fernt, dort wo der Zug, aus Basel kommend, laut Fahrplan drei Minuten hielt, eine schicksalshaf-

te Begebenheit, die für die beiden Reisenden nicht ohne Konsequenzen bleiben würde. Ronja, 

ein kleines Mädchen aus einer städtischen Kita, hatte mit ihren Freunden und den Betreuerin-

nen einen lange geplanten Ausflug zu einem Imker gemacht. Die Betreuer hatten keine Lust 

(die Hitze war aber auch wirklich unerträglich) und die Kinder waren zu aufgeregt. 

Als nun Sabrina, eine vom Arbeitsamt vermittelte Teilzeitkraft, einen gekühlten Himbeersaft in 

Becher schüttete und ohne groß nachzudenken neben dem Bienenstock an die Kinder ver-

teilte, nahm das Unheil seinen Lauf. Die Bienen schossen im Sturzflug auf die Kinder zu. Ron-



ja schlug in Panik vor den Bienen wild um sich und schrie gotterbärmlich auf. Das wiederum 

erschreckte den Imker so sehr, dass er einen Augenblick die Kontrolle über seine Bienen verlor. 

Viele machten sich auf und davon, um im Sommerwind auf den Wiesen Nektar zu suchen. Zwei 

Bienen aber flogen woanders hin und stellten dabei ihren persönlichen Flugrekord auf.

„Entschuldigen Sie, dass ich Sie so angestiert habe. Aber ich habe sie schon in Genf beobachtet.“

„Beobachtet? Mich?“ Der Mann legte seine Stirn in Falten. Aus dem Augenwinkel sah Jonathan, 

wie er den Koffer, den er neben sich auf den Sitz gestellt hatte und weiterhin eisern festhielt, ein 

Stückchen näher zu seinem Körper hin zog.

„Nein, bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich war einfach von Ihnen und Ihrer Erscheinung 

beeindruckt!“

Nun lächelte der Unbekannte.

„Vielen Dank, das hört ein Mann meines Alters sehr gern.“

Dieser Mann war ein Chamäleon. Er wusste sich zu manövrieren. Gekonnte wischte er sich eine 

graue Haarsträhne, die ihm in die Stirn gerutscht war, nach hinten zurück ins volle Haar. Die bei-

den Männer blieben von nun an alleine im Abteil. Und während zwischen den Reisenden eine 

angeregte Unterhaltung entstand, geschah in Mannheim am Marktplatz ebenfalls etwas, das 

für den Lauf ihrer beider Schicksale von Bedeutung sein sollte. Margarete Bender, eine vierund-

siebzigjährige Rentnerin, kannten die beiden Fahrenden im Zug nach Frankfurt nicht. Und sie 

würden sie auch nie kennenlernen. Vom Sonnenschein hinausgelockt, hatte sich Margarete mit 

ihrer besten Freundin Irmgard zum Eisessen verabredet. Gemütlich saßen sie in der Nähe des 

Brunnendenkmals draußen in einem Eiscafé und aßen jeder einen Mango-Deluxe Becher mit 

Sahne. Die Stadt war voll und überall herrschte ein fröhliches Treiben.

„Hoffentlich bleiben wir dieses Jahr von den Bienen verschont“, meinte ihre Freundin. Margarete 

nickte wissend. Das war letztes Jahr wirklich eine Plage gewesen.

„Kaum spricht man vom Teufel, da kommt er auch schon.“

Zwei Bienen hatten sich auf ihrem Tisch niedergelassen und atmeten erst einmal kräftig durch. 

Dabei merkten sie nicht, wie Irmgard lautlos in ihre Handtasche griff und eine Fliegenklatsche 

herausholte. Gekonnt knallte die Peitsche auf den Tisch und beendete eines der beiden Bienen-

leben, ohne dass es im Mannheimer Morgen einen Nachruf geben würde. 

Die andere Biene jedoch erhob sich mit letzter Kraft und summte noch einmal um den Tisch, 

bevor sie hinter den Sonnenschirmen verschwand. Was die beiden lachenden Frauen nicht be-

merkten aber war, dass die Biene eine Kurve gedreht hatte und sich unbemerkt und tonlos in 

den riesigen Dutt von Margarete Bender flüchtete und nun sowohl die Flugstrecke als auch den 

Tod ihrer Freundin verarbeitete. 

Blankenfourth war wie verliebt in die Aura dieses Mannes, die ihn in seinen Bann zog. Ihm hafte-

te etwas an, wonach er sich schon so lange sehnte und was ihm niemand in seinem Leben bis-

her hatte geben können. Jonathan erzählte von seinem Masterstudium in Paris. Viktoria und er 

hatten zwei Jahre lang zusammen in einem kleinen Zimmerchen unter dem Dach gelebt, mit 

freiem Blick auf den Eiffelturm und einer warmen Brise, die da oben immer wehte. 

„Wunderbar, das Appartement muss ich unbedingt einmal mieten. Wie herrlich jung man sich 

bei dieser Geschichte fühlt. Das wäre was für meine Frau.“ 

Er lachte und verdrehte völlig übertrieben die Augen.

„Mein Name ist Konstantin Bernstein. Ich denke, dass sagt Ihnen etwas?“



Jonathan sagte der Name nichts. Er fühlte sich ertappt, obwohl es keinerlei Grund für diese Ge-

fühlswallung gab. Ohne eine Antwort abzuwarten redete Bernstein weiter. Präzise formulierte er 

die Worte und seine Stimme war gut hörbar. Sie hatte einen ruhigen Klang und zog Jonathan 

tief in das Leben des Mannes hinein. Der Grauhaarige war Sohn eines Unternehmers aus Wies-

baden. Neunzehnhundertsiebenundfünfzig geboren. Der Vater, Friedrich Bernstein, Fabrikant in 

Metallwaren, kam am 28. Juni 1914 zur Welt. 

„Sie wissen sicher, was das für ein Datum ist?“

Jonathan nickte.

„Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges.“

Die Lippen des Gegenübers spitzten sich genüsslich. Er kramte in seiner Anzugjacke und holte 

eine Dose mit Bonbons heraus. Mit einer Hand öffnete er den Verschluss und steckte sich ein 

Himbeerbonbon in den Mund. Er bot Jonathan eins an, doch der lehnte mit einem Kopfschüt-

teln ab. Wieder schaute er auf den Koffer. Nicht einmal für einen kurzen Augenblick ließ Bern-

stein den Griff los.

„Das Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz-Ferdinand und 

seine Frau Sophie. In Sarajewo. Der Anfang eines bestialischen Schlachtens.“

Er schmunzelte. 

„Der Krieg hat unser Vermögen begründet. Meine Familie hat glänzend am Ersten Weltkrieg 

verdient. Alles wurde damals eingeschmolzen. Selbst die Kirchenglocken. Der Krieg verbrauchte 

Metall in rauen Mengen. Mein Großvater hatte Wege gefunden, wie er Metalle ins Land bekam, 

nachdem die Briten mit ihrer Blockade alles dicht gemacht hatten. Die einen starben, die ande-

ren wurden reich.“

Fast unmerklich streichelte er seinen Koffer. Nun war es Jonathan klar. Dort war Geld drin. Oder 

etwas ähnlich Wertvolles. Etwas, das man keinem anderen Menschen anvertrauen wollte. Etwas, 

das man nur selbst von dem einen an den anderen Ort bringen konnte. Er hörte sein Blut durch 

den Körper rauschen. Die Frage des Mannes holte ihn aus seinen Gedanken zurück.

„Was haben Ihre Eltern gemacht, wenn ich fragen darf?“

Er sah beide vor sich. Seinen Vater, schwarze, gescheitelte Haare, Brille, weißes Hemd, graue 

Hose, karierter Pullunder. Seine Mutter im Kittel, in der Küche, immer. Sie hatte Übergewicht. 

Seit der Geburt seines Bruders. Warum musste er daran denken? Was hatte Übergewicht mit 

der Frage zu tun? Auch sie waren neunzehnhundertsiebenundfünfzig geboren. Beide. Im sel-

ben Dorf. Sie kannten sich ihr ganzes Leben. 

„Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter Hausfrau.“

Die Antwort schien Bernstein nicht wirklich zu interessieren. Er kramte ein Foto aus seiner Geld-

börse hervor und reichte es ihm herüber.

„Meine Mutter war Tänzerin! Begnadet, sage ich Ihnen. Begnadet.“

Er drehte mit einer Hand eine Pirouette in der Luft.

„Und sehr viel jünger.“

Er leckte sich wie ein Kenner mit der Zunge über seine Lippen.

„Es war die zweite Frau meines Vaters. Die erste landete irgendwo in der Nervenheilanstalt. Da 

war man früher nicht so genau.“

Jonathan lehnte sich zurück und betrachtete das Bild. Eine tolle Frau, das musste man sagen. 

Er stellte sich seine Mutter daneben vor. Es erschien aber nicht das Bild seiner Mutter, sondern 



das der Frau auf dem Bahnsteig in Genf. Gelbes Kleid, Schokoflecken auf der Brust. Wie meine 

Mutter.

„Mein Vater und die Gouvernanten hätten mich mit ihrem preußischen Drill umgebracht, wenn 

meine Mutter nicht gewesen wäre. Picknicke am See, Klavierunterricht, Theater. Mein Vater hat-

te ohnehin kaum Zeit. Wirtschaftswunder!“

Er betonte das Wort so, als hätte er zwischen den Buchstaben noch eine geheime zweite Infor-

mation versteckt.

„Dann wurde meine Mutter krank und starb. Ich kam aufs Internat. Nach Schloss Salem.“

„Das tut mir Leid.“

Hörte er ihm überhaupt zu?

„Die beste Zeit meines Lebens. Die Kontakte, die ich dort machen konnte, die haben mir mein 

ganzes Leben genützt.“

Jonathan starrte auf seine Lippen. Er redete weiter. Ohne aufzublicken. 

„Alles Unternehmer, Künstler, Politiker, Lobbyisten. Wo waren Sie?“

Jonathan blickte nach unten auf den Boden. Der Teppich war abgeschabt. Warum war er nicht 

in Salem? Man hätte sich um ein Stipendium bemühen können. Niemals hatte jemand mit ihm 

darüber gesprochen. Er lebte wie eine Kuh im Stall. Immer im Dorf, immer auf derselben Wiese. 

Er bemerkte plötzlich, wie Bernstein ihn erwartungsvoll ansah.

„Entschuldigung, was sagten Sie?“

„Ich habe gefragt, auf welcher Schule Sie waren?“

„Ich, ich war in Gießen auf einem städtischen Gymnasium.“

Er lächelte. Dabei gab es nichts zu Lächeln. Jeden Tag in diesem gottverdammten Bus.

„Justus von Liebig! Es kommt nicht auf den Ort an, nur auf die Lehrer.“

Margarete Bender hatte sich inzwischen von ihrer Freundin verabschiedet. Sie musste ihre En-

kelin am Nachmittag vom Hauptbahnhof abholen. Die Honigbiene saß nach wie vor unbemerkt 

in ihrem Dutt, als sie sich auf den Weg zu ihrem Auto machte. Die Hitze drückte auf die alte 

Frau. Schnaufend erreichte sie den kleinen Japaner. Das Lenkrad war heiß. Als sie losfuhr stellte 

sie das Gebläse auf Maximum. Der Wind erschreckte die Biene und nun flog sie, wild summend, 

aus dem Dutt heraus. Dabei knallte sie augenblicklich gegen die Heckscheibe des kleinen Wa-

gens. Sie sah das Licht, aber sie konnte die undurchdringliche Barriere des Glases nicht über-

winden. Dort blieb sie und rutschte angestrengt von oben nach unten. Magarete Bender be-

kam von alldem nichts mit.

„Neunzehnhundertsiebenundachtzig habe ich dann die Geschäfte meines Vaters übernom-

men. Ich habe aus dem Geschäft einen Spezialanbieter für Feinmetalle gemacht. Und den Um-

satz vervielfacht. Dann habe ich Ende letzten Jahres alles an meine beiden Söhne übergeben.“

Er kramte noch ein Bonbon aus seiner Dose. 

„Meine Frau ist übrigens eine bekannte Schauspielerin.“

Jonathan schaute auf die Uhr. In einer Viertelstunde würden sie in Mannheim ankommen. 

„Die Neuverfilmung der Buddenbrooks, Konsulin Bethsy…?“

Jonathan schüttelte den Kopf.

„Aber Thomas Mann kennen Sie?“

Ein süffisantes Lächeln umspielte seine Lippen. 

„Helena war meiner Meinung etwas zu jung für die Rolle. Aber gut. Sie war herausragend. Das 



haben alle gesagt. Auf dem Bambi hat man sie zu Unrecht nicht gewählt. Eine Mafia sage ich 

Ihnen, eine einzige Mafia.“

Was nun folgte war wie eine Anthologie des deutschen und des internationalen Films. Wen er 

alles kannte und wo sie überall mitgespielt hatte und was er an Filmrollen im Original besaß. 

„Wir haben zuhause ein kleines Kino im Keller.“

Jonathan nickte freundlich. Der Zug erreichte Mannheim, er wurde langsamer und rollte an ein-

fachen Wohnhäusern mit Satellitenschüsseln an den Balkonen vorbei.

„Nächstes Jahr dreht Helena übrigens einen Film in den USA. Falls sie zufällig in den Staaten 

sind, kommen Sie doch zur Premiere.“

Margarete erreichte den Bahnhof. Der alten Dame war sehr schwindelig auf der Fahrt gewor-

den. Mit knapper Mühe erreichte sie den Parkplatz. Sie torkelte aus dem Wagen hinaus. Die Bie-

ne war im Auto gefangen. Unablässig flog sie die Heckscheibe hoch und runter. Und hoch und 

runter. Ihr Köpf dröhnte, so oft war sie gegen das Glas geknallt. 

Das Thermometer zeigte neununddreißig Grad Celsius an. Die Frau hielt sich am Wagen fest. 

Schritt für Schritt näherte sie sich der Heckklappe. Die Passanten strömten vorbei. Niemand 

bemerkte die alte Frau. Ihr Gesicht war fahl. Mit letzter Kraft öffnete sie die Heckklappe und ließ 

sich schwer schnaufend auf die Kofferraumablage fallen. Die Biene schoss an ihr vorbei in den 

freien Himmel. Von überall her duftete es herrlich nach Essen und Süßwaren. Es war 15.11 Uhr, als 

sie in das Portal des Hauptbahnhofs einbog. 

Quietschend kam der Zug um 15.14 Uhr zum Stehen. Direkt neben dem Abteilfenster stand eine 

Wurstbude.

„Ein Himmelreich für einen Hotdog“, sagte Bernstein. 

„Ja, ich habe auch Hunger“, antwortet Jonathan und sprang auf. Er stürzte aus dem Zug und 

stellte sich an die fast menschenleere Imbissbude. Auch der Schaffner war ausgestiegen und 

kaufte sich eine Flasche Mineralwasser und ein Eis.

„Heiß heute, nicht wahr?“

Der Schaffner nickte. 

„Zum Glück ist jetzt gleich Personalwechsel.“

Jonathan warf zehn Euro auf den Tresen. 

„Sie  müssen nicht hetzen“, sagte der Schaffner. 

„Die Kollegen hatten Stau. Wir haben hier fünf Minuten länger Aufenthalt.“

Jonathan nahm die beiden fertigen Hotdogs und ging zurück in den Wagen. Bernstein lachte 

schallend auf und biss mit Lust in das Junkfood hinein. 

Während der Zug noch stand und wartete, erkundete die Honigbiene den Bahnhof und wurde 

plötzlich von einem intensiven Grillgeruch auf Gleis 3 angezogen. Sanft summend schwebte sie 

hinauf und stürzte sich auf die Würstchen, die goldbraun vor ihr lagen. Nach einigen Augenbli-

cken bemerkte der Verkäufer das Insekt und vertrieb es mit einem festen Handschlag. Tief sum-

mend schoss die Biene aus dem Grill hinaus, doch schnell hatte sie ein neues Ziel ausgemacht. 

Das Erdbeereis des Schaffners. In dem Moment, als er die Kelle hob und in den Zug einstieg, 

folgte sie ihm. Die Türen schlossen sich. Der Zug fuhr an. 

„Was haben Sie nun vor, Herr Bernstein. So ohne Firma?“

„Was ich vorhabe?“

Er musste husten. Ein Stückchen Brot hatte sich in seiner Luftröhre verfangen. Dann fing er an 



zu lachen.

„Lieber Freund. Wenn Sie so positioniert sind wie ich, dann haben sie immer etwas zu tun. Ich 

halte Vorträge, reise viel. In Lausanne habe ich eine Ehrenprofessur. Aber wenn sie es genau wis-

sen wollen: Ich fliege heute Abend mit meiner Frau in die Vereinigten Staaten. Nach Cape Cod. 

Ich möchte dort ein Haus kaufen. Davon habe ich immer geträumt.“

„Darf ich Ihnen eine Frage stellen?“, Jonathan setzte sich aufrecht hin.

„Nur zu, fragen Sie. Unsere gemeinsame Reise ist bald vorbei.“

„Wie kommt man auf diese Seite, auf der Sie leben? Sie hatten ganz andere Voraussetzung als 

ich. Ich habe das Gefühl, dass ich das niemals mehr erreichen kann, dass es für mich keine Brü-

cke gibt.“

Der Mann schaute Jonathan lange in die Augen. Man konnte förmlich spüren, wie es in seinem 

Kopf arbeitete und er um Worte rang. 

„Ich könnte sagen: Leistung, Leidenschaft und die richtigen Kontakte.“

„Aber Sie sagen es nicht?“

„Nein.“

Er blickte aus dem Fenster.

„Nicht, dass das nicht wichtig wäre.“

Die Fingerkuppen seiner rechten Hand streichelten den Griff des Koffers.

„Es gibt darauf keine passende Antwort. Ich glaube es ist Schicksal, oder Bestimmung, Zufall 

oder Determinismus? Oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Es gibt viele Erklärungen. Für 

mich gibt es nur ein HÄTTE. Hätte es keinen Krieg gegeben, hätte mein Großvater nicht so viel 

Geld verdient. Ich hätte es nicht mehren können, meine Frau hätte sich jemanden anderen ge-

sucht, der interessanter gewesen wäre und wir hätten nicht dieses Leben, das wir haben.“

In der Welt von Konstantin Bernstein hätte jetzt die Musik des Orchesters eingesetzt. Erst die 

Streicher, leise anschwellend, dann die Bläser und zum Schluss das komplette Ensemble. In Jo-

nathans Welt ratterten die Eisenräder über die Gleise.

„Das heißt, mein Leben ist vorbestimmt. Und wenn kein Wunder passiert, dann bleibt alles 

gleich.“

Konstantin Bernstein lächelte schief. 

„Wenn Sie so wollen…, ja..., vermutlich. Das Schicksal nimmt es nicht persönlich.“

Jonathan blies seine Luft aus den Lungen und trank einen kleinen Schluck Zitronenlimonade. 

Er stellte die Dose auf den Tisch. 

„Ist das alles so schlimm?“, fragte Bernstein?

„Aus Ihrer Sicht gesehen vielleicht nicht. Ihr Leben ist berauschend. Ich habe mich schon immer 

in ein anderes Leben hinein gewünscht. Ich fühlte mich nie wohl. Als sei ich in einem falschen 

Körper geboren worden. Und durch Sie wurde mir jetzt klar, dass sich niemals etwas ändern 

wird.“

Beinahe mitleidig schaute der Alte Jonathan an. Dann betrachtete er seine manikürte Hand. 

Was für eine erbärmliche Show, die Jonathan hier doch ablieferte. Es war Zeit, dass er aus die-

sem Zug kam. Die Türe wurde geöffnet.

„Personalwechsel, die Fahrscheine bitte.“

Der neue Schaffner betrat das Abteil. Und mit ihm, summte die kleine Honigbiene hinein. Sie 

flog ans gegenüberliegende Fenster und lief die Scheibe auf und ab. Jonathan löste ein Ticket 



für die Erste Klasse nach und der Schaffner verschwand. Er schloss die Augen. Was hatte er bloß 

erwartet? Dass der Mann ihn wie ein Vater, den er sich immer gewünscht hatte, in die Arme 

nahm und an seinem Leben teilhaben ließ? Viktoria hatte Recht. Er fühlte sich wie ein naiver 

Träumer, der wieder auf dem Boden der Realität aufgeprallt war. Er war nicht wie seine Roman-

figur aus dem Buch, die die Gräfin auf dem Schloss lieben durfte. Steuerkanzlei, Jahresabschlüs-

se und alle vier Wochen bei den Eltern zum Essen. Das war sein Leben. Und er sollte sich lang-

sam arrangieren. 

Sein Gegenüber telefonierte mit seiner Frau. Bald würde er in Cape Cod leben und aufs Meer 

schauen. Wie die Kennedys. Während er auf seinem Balkon saß und auf den Fünfzigerjahre-

Hinterhof starrte. Lächelnd steckte Bernstein das Telefon zurück in sein Sakko. Das Band zwi-

schen ihnen war zerrissen. Die Vorstellung beendet. Jeder kehrte in sein Leben zurück. Jona-

than stand auf und ging auf die Toilette. Er schmiss sich Wasser ins Gesicht. Immer und immer 

wieder. Plötzlich wurde er gegen die Wand geschleudert und stieß mit dem Kopf gegen den 

Spiegel. Der Zug hatte abrupt gebremst. Jonathan rieb sich die Stirn. Was für eine beschissene 

Zugfahrt. Als er wieder in das Abteil kam, hörte er ein lautes Röcheln. 

Er lief zum Platz zurück und sah, dass Konstantin Bernstein blau im Gesicht war. Seine Augen 

hatten die Größe von Tennisbällen angenommen. Die Zitronenlimonadendose lag ausgeschüt-

tet auf dem Tisch. Die Flüssigkeit hatte sich überall verteilt. Er schaute auf den Hals des Mannes. 

Ein roter Fleck. Es sah aus wie ein Insektenstich. Der Stachel steckte noch. Panisch zeigte der 

Alte auf seine Jacke. Jonathan tastete das Sakko ab und holte ein Antiallergikum aus der Tasche. 

Er starrte auf das Medikament. Beta-2-Mimetika stand unter dem Produktnamen. Hektisch 

las er die Beschreibung. Bernstein schien einen anaphylaktischen Schock erlitten zu haben. Er 

musste es ihm nur in den Mund sprühen, um die Atemwege zu erweitern. Mit der freien Hand 

schlug Bernstein panisch auf den Tisch. Weißer Schaum tropfte aus seinem Mund. Die rechte 

Hand klammerte sich immer noch um den Griff des Koffers. Seine Zunge stach wie ein ver-

steinerter Muskel aus dem Mund heraus. Das Röcheln wurde weniger. Jonathan blickte in den 

Gang hinein. Es kam niemand. Bernsteins linke Hand krampfte und wand sich, wie er es aus 

Exorzisten-Filmen kannte. Er zitterte am ganzen Körper. 

Er konnte noch warten. Ganz kurz…, nicht zu lange um ihm nicht zu schaden. Nur noch einen 

Augenblick. Er würde später sagen, dass er unter Schock gestanden habe. Das würden die Poli-

zisten glauben. Schließlich hatte er ihn gerettet. Noch einen Augenblick. Ja, jetzt gleich würde er 

es ihm geben. Jetzt. Ja, jetzt war dem Moment. 

Jonathan stellte das Medikament auf den Tisch. Die aufgeblähten Augen starrten ihn an. Un-

zählige Adern darin waren geplatzt. Bernstein hatte nichts Anmutiges mehr. Er war ein Klum-

pen bleiches Fleisch geworden, hässlich und furchterregend. Ruckartig ließ er den Griff seines 

Koffers los und tastete blind nach dem Spray. Er bekam es zu packen und zog es ruckartig an 

sich. Doch dann ließ er es aus seiner verkrampften Hand zu Boden fallen. Es landete neben der 

sterbenden Biene, die sich embryonal auf dem Teppich zusammengerollt hatte und ihre letzten 

Augenblicke erlebte. 

Der Alte zuckte und wackelte in einer Tour, während er sich in die Hose pisste. Jonathan stand 

nur da und betrachtete seinen Todeskampf. Seine Uhr piepte. Er stellte sie ab. Der Kehlkopf des 

Mannes schwoll immer weiter an und jeder Atemzug klang, als würden scharfe Metallkufen 

über Eis kratzen. Jonathan nahm nun ruhig seine Ledertasche aus der Ablage, zog seine Jacke 



an, und griff nach dem silbernen Koffer. Dann verließ er das Abteil. 

Er wanderte durch den gesamten Zug und setzte sich in der zweiten Klasse auf einen freien Sitz. 

Er schwitzte und überlegte, was der Mann wohl über ihn wusste, falls er noch lebte und gerettet 

würde. Sollte er nicht besser zurückgehen? Du kannst keinen Menschen einfach so sterben las-

sen. Steh auf, dann wird vielleicht wieder alles gut. Komm, er kann nichts dafür, dass das Schick-

sal an dir vorbeigegangen ist und dir nur die verschissene Sehnsucht in den Kopf gepflanzt hat. 

Ihm wurde schlecht. Er stand wieder auf, nahm sein Gepäck und ging wieder zurück. Auf dem 

Weg übergab er sich in der Toilette. 

„Sehr geehrte Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Frankfurt Hauptbahnhof. 

Ich wiederhole in wenigen Minuten …“

Jonathan verließ die Toilette. Er kehrte in die Erste Klasse zurück. Es hatte sich nichts verändert. 

Außer, dass Bernstein tot war. Er war vom Sitz gefallen und lag gekrümmt auf dem Boden. Jo-

nathan tastete zur Sicherheit seinen Puls. Nichts. Der Gestank der Exkremente hatte den Wa-

gen durchzogen. Er blickte sich wieder um. Alles war ruhig. Er sah, wie sie in den Hauptbahnhof 

einfuhren. Er packte die Limonadendose in seine Jackentasche und durchquerte mit ruhigen 

Schritten noch zwei Großraumabteile. Ohne sich umzublicken stellte er sich an eine freie Türe. 

Dann hielt der Zug. Er stieg aus und stieß dabei mit einer Frau zusammen, die suchend die 

Wagons ablief und ihm sofort bekannt vorkam. Auf der Treppe nach unten erinnerte er sich. Das 

war eine Schauspielerin aus Kino und Fernsehen. Helena Bernstein.

Ein paar Jugendliche kamen ihm entgegen und schauten ihn aggressiv an, als er sie im Vorbei-

laufen mit dem silbernen Koffer anrempelte, den er verkrampft in seiner rechten Hand hielt. 

„Sorry, sorry Leute…“

Alles verschwamm in einem Schleier von Dunst und Grausen. Was hatte er nur getan? Er hatte 

einen Menschen sterben lassen. Auf dem Bahnhofsvorplatz blickte er sich um. Zwei Polizisten 

kamen angelaufen. In der Ferne hörte ein Martinshorn. Die Polizisten liefen an ihm vorbei. Er 

musste sich keine Gedanken machen. Man kannte ihn nicht, er hatte keine Spuren hinterlassen. 

Niemand würde wissen, dass er überhaupt in diesem Zug gewesen war. Ein Taxi hielt am Warte-

streifen. Er stieg ein und nannte die Adresse. Der Koffer lag wie ein Sack glühender Kohlen auf 

seinen Oberschenkeln. Was, wenn dort nur Bücher und Unterlagen drin waren? Nein, nein, nein. 

Sicher nicht. Der Fahrer versuchte ein Gespräch anzufangen. Jonathan hörte nicht einmal seine 

Stimme. Zuhause angekommen zahlte er ein üppiges Trinkgeld und sprang aus dem Auto. 

Er lief die Treppen seiner Wohnung hoch, riss sich die Kleidung vom Körper und ging unter die 

eiskalte Dusche. Nach einer halben Stunde trocknete er sich ab und betrat mit dem schweren 

Aktenkoffer in der Hand seine Küche. Er legte ihn auf den Küchentisch und setzte sich nackt da-

vor. Die beiden Schlösser hatten jeweils drei Zahlenkombinationen auf jeder Seite. Er überlegte. 

Menschen nahmen immer Geburtstage oder besondere Anlässe als Verschlüsselung. Da waren 

sich alle gleich. Jonathan dachte noch einmal über das Gespräch nach, das er und Bernstein im 

Zug geführt hatten.

Dann gab er ZWEI, ACHT, NULL, SECHS, EINS, VIER ein. Die Schnallen flogen sofort auf. Er öff-

nete den Koffer, und als er den Inhalt sah, wurde ihm wieder schlecht. Er rannte ins Bad und 

übergab sich erneut, bis er erschöpft zur Seite fiel. Er rappelte sich auf und setzte sich wieder an 

den Tisch. Geld. Der Koffer war bis oben hin vollgepackt mit Geld. Dabei lag ein Schreiben einer 

Privatbank aus Genf. Wir bedauern sehr, dass Sie Ihr Schließfach auflösen. Für die Zukunft wün-



schen wir Ihnen alles Gute. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.

Schwarzgeld. Bernstein hatte sein Schließfach leergeräumt. Das war sein Startkapital für Cape 

Cod. Ein unbeschwerter Lebensabend in Amerika. Jonathan rieb sich durchs Gesicht. Dieses 

Geld würde niemand suchen. Dieses Geld existierte nicht. Er packte die ganzen Fünfhunderter 

Eurobündel aus und zählte sie sorgsam durch. Zwanzig Millionen Euro und einhunderttausend 

US Dollar. 

Er schloss die Augen. Seine Hände zitterten. Jonathan fing an zu weinen. Sein ganzer Körper 

schüttelte sich so sehr, dass er nicht mehr sitzen konnte, sondern sich auf den Boden legen 

musste. Draußen schien immer noch die Sonne. Doch es war nicht mehr dieselbe wie heute 

Morgen. Die Vögel zwitscherten und eine Krähe hatte sich auf das Geländer seines Balkons ge-

setzt. Sie blickte ihm mit ihrem schwarzen Auge direkt ins Gesicht. MÖRDER. 

Jonathan sprang auf und scheuchte das Vieh von seinem Balkon. Mit lauten Kräh-Geräuschen 

flog sie davon. Er zog die Gardinen zu und holte sich etwas Whiskey aus dem Kühlschrank. Der 

Alkohol brannte wie die heiße Sonne des Firmaments und langsam beruhigte sich seine At-

mung. Die Brücke. Der alte Bernstein war seine Brücke gewesen. Jonathan schloss die Augen. 

Nun hast du dein spannendes Leben. Und was fängst du damit an?

Am nächsten Tag fuhr er zu drei Banken und eröffnete drei Schließfächer, in denen er das Geld 

zu gleichen Teilen versteckte. Er würde Zeit brauchen um zu überlegen, wie er das Geld in den 

Kreislauf seines Vermögens brachte. In seiner Kanzlei meldete er sich krank. Als er das Geld si-

cher verstaut hatte, rief er ein Taxi. Es war derselbe Taxifahrer wie gestern. Er erinnerte sich nicht. 

Auch dieses Mal entstand kein Gespräch.

„Zum Flughafen.“

Angekommen kaufte er ein Ticket nach Boston. Jonathan zahlte bar. Er wollte sich Cap Cod 

anschauen. Davon hatte Bernstein so geschwärmt. In einem Boss-Shop erstand er einige neue 

Outfits und setzte sich in ein Café mit gläserner Aussicht auf die Rollfelder. Er nippte an seinem 

Espresso. Er spürte, dass er einen hohen Preis gezahlt hatte. Bernstein und er würden von nun 

an für immer miteinander verbunden bleiben. Er fürchtete die Träume, die kommen würden, in 

der finsteren Nacht, wenn Bernstein ihn besuchte. Er hatte die Wahl gehabt. Aber hatte er die 

Wahl gehabt? Jonathan stand auf und holte sich noch einen Espresso und die Tageszeitung. 

Dort stand es schwarz auf weiß: Bekannter Unternehmer und Mann der berühmten Schauspie-

lerin Helena Bernstein von Biene gestochen und gestorben. Zug evakuiert.

Hätte sein Klient in Genf nicht noch auf ein üppiges Abendessen im besten Restaurant der 

Stadt bestanden, Jonathan hätte schon den Abendzug am Tag zuvor genommen, um vor sei-

nen Dämonen zu fliehen, die ihn nachts allein im Hotelzimmer immer aufgesucht hatten. Hätte 

der Speisewagen aufgrund der großen Hitze keinen Schaden genommen, Bernstein hätte die 

Reise, wie geplant, im Speisewagen verbracht und Königsberger Klopse bestellt. 

Und hätte er unter anderen Umständen keine Zitronenlimonade gekauft? Wäre ihm das Ticket 

der Ersten Klasse nach Basel nicht erlassen worden, was dann? Wie viele HÄTTE hatte es auf 

diesem Wege gegeben? Wenn man so wollte, musste man bis zum Urknall zurückgehen. Wie 

erbärmlich das Leben vom Zufall bestimmt war. Oder der Vorsehung. Oder von der Determina-

tion. Oder von was auch immer. 

Bernstein hatte Recht. Es passierte. Nur die Bewertung machte daraus ein persönliches Schick-

sal. Es gab kein gerecht oder ungerecht. Man konnte niemandem die Schuld in die Schuhe 



schieben. Ein Rädchen griff ins nächste. Die einen starben, die anderen wurden reich.


