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1
Abenddämmerung,

im schmalen Licht der Lampe
schwebt der stille Staub

Draußen wurde es dunkel. Höpfner wandte den Kopf von seinem 
Schreibtisch zum Fenster. Müde strich er sich über die spärlichen 
grauen Haare, die er hinten zu einem kleinen Zopf zusammengebun-
den hatte. Die Bäume standen wie schwarze Schatten vor der Dun-
kelheit und raschelten leise, als wollten sie etwas sagen. Unwillig 
drehte Höpfner sich wieder um. Ich werde alt, dachte er.

Er saß in seiner Bibliothek über einem schmalen Band mit japanischen 
Haikus, kleinen, dreizeiligen Gedichten. Mit seinen großen, groben 
Händen schlug er ab und zu eine Seite des dünnen Papiers um. Zwi-
schen die Gedichte waren in loser Folge feine japanische Tusche-
zeichnungen von Naturmotiven eingestreut. Ein knochiger, schwar-
zer Ast, an dem ein orange leuchtender Lampion hing, eine kahle, 
schneebedeckte Bergspitze, um die wie eine lange Kette eine Schar 
schmaler Vögel zog, Blumen und ein grauer See unter dem blassen 
Vollmond.

Höpfner knipste eine kleine Schreibtischlampe an, die seinen Ar-
beitsplatz beleuchtete, den Rest des Raums aber nahezu im Dunkeln 
ließ.

„Machen Sie doch Ihr Licht an“, sagte er unvermittelt in die Tiefe 
des Raums, dessen Ausmaße bei den düsteren Lichtverhältnissen nur 
zu erahnen waren. Die Nacht höhlte die Ecken zu dämonenvollen 
Löchern, zauberte lange, schwarze Gänge zwischen die hohen, dicht 
mit Büchern vollgestopften Regale, die wer weiß in welches Verlies 
führten.

Ein paar Meter von Höpfner entfernt war ein Brummen zu ver-
nehmen, dann ein seidenes Rascheln. Gleich darauf ging am Schreib-
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tisch seines Assistenten Värie Wieri ein ähnliches Licht an wie bei 
Höpfner.

Wieri, den Höpfner für seine Studien über den Calvinismus eingestellt 
hatte, saß tief gebeugt über einem dicken Wälzer und machte sich eif-
rig Notizen. Er war Finne und galt als Spezialist für Fragen zum Calvi-
nismus. Von Höpfner hatte er sich hauptsächlich wegen der gut sor-
tierten Bibliothek anheuern lassen. Höpfners Urgroßvater hatte die 
Villa im Naturpark Schönbuch bei Tübingen ursprünglich als Som-
merresidenz gebaut und dort den hohen Raum für seine Sammlung 
alter Bücher eingerichtet. Mit der Zeit hatten seine Erben, Inhaber einer 
Buchhandelskette, einen beachtlichen Bestand an Werken gehortet, die 
inzwischen nicht mehr alle im Stammsitz der Familie gelagert wurden. 
Die Dachböden diverser Landhäuser in Italien und der Schweiz waren 
ebenfalls vollgestopft mit den Zeugnissen der Sammelleidenschaft von 
Höpfners Vorfahren.

Wieri rieb sich seine wässrigen Augen und ließ seinen Bleistift fallen. 
Er war ein schmaler, kleiner Mann mit einem unangenehm starren 
Blick. Er fixierte Höpfner, musterte mit einem flügelschlagschnellen 
Blinzeln die breiten Schultern und das große, flächige Gesicht seines 
Chefs.

„Was machen Sie?“, fragte er leise, fast lauernd, als könne Höpfner 
eine falsche Antwort geben.

Höpfner sah ihn einen Augenblick erstaunt an, dann grinste er 
breit und seine Augen bekamen einen verschmitzten, schalkhaften 
Ausdruck, der sein graues Gesicht wieder jung erscheinen ließ.

„Ach“, sagte er harmlos. „Ich habe hier ein kleines Bändchen mit 
japanischen Gedichten, das ich noch durchblättere.“

Falsche Antwort. Wieris Miene gefror zu Eis. Eine Zeit lang starrte 
er seinen Chef reglos an, als warte er auf eine Entschuldigung oder 
ein verlegenes Das war nur Spaß. Natürlich beschäftige ich mich mit Cal-
vin. Höpfner starrte ebenso zurück, mit einem feinen Lächeln um die 
Lippen.

„Sie wollten noch raus, in Ihre Scheune da hinten“, sagte Wieri 
schließlich resigniert und drehte sich wieder zu seinem Schreibtisch 
um.
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„Ach, ich weiß nicht. Ich hab gar keine Lust mehr rauszugehen“, 
sagte Höpfner und sah zum Fenster hinaus. „Und dunkel ist es auch 
schon.“

„Wenn Sie es jetzt machen, müssen Sie es morgen nicht mehr tun“, 
murmelte Wieri. Er hatte sich schon wieder in sein Buch vertieft.

Höpfner lachte.
„Sie legen ja eine echt schwäbische Haltung an den Tag, Wieri“, 

sagte er. Er seufzte lustlos. „Aber Sie haben recht. Ich geh mal.“
Wieri nickte, ohne von seinem Schreibtisch aufzublicken. Höpfner 

erhob sich schwerfällig von seinem Stuhl und ging hinaus.

Er ging die Treppe im Dunkeln hinunter. Auf den unteren Stufen kam 
ihm die Haushälterin entgegen. Als sie Höpfner dicht vor sich be-
merkte, stieß sie einen erschrockenen Schrei aus.

„Herr Höpfner!“, rief sie. „Können Sie kein Licht anmachen?“
„Sie haben ja auch keins angemacht.“ Höpfner lächelte. Die uner-

wartete Begegnung im Dunkel der großen Treppe, die von der Halle 
in die oberen Stockwerke führte, schien ihm zu gefallen.

„Ja, aber ich ...“ Der Haushälterin fiel kein passendes Argument 
ein, warum sie mehr Rechte als Höpfner haben sollte, im Dunkeln 
durchs Haus zu wandern. „Ich mache das immer so“, sagte sie 
schließlich lahm.

„Mhm“, machte Höpfner. Er spürte ihre Nervosität, hörte das
Knistern ihres steifen Kleids. Aber sie wich keinen Schritt zurück, 
blieb quasi zitternd standhaft. Höpfner lehnte sich schwer gegen das 
schwarze Holzgeländer, das ihn leise ächzend stützte. Keiner von 
beiden machte Anstalten, das Licht anzuschalten.

„Wo wollen Sie denn überhaupt hin?“, fragte die Haushälterin mit 
einem metallischen Klang in der Stimme.

„Ich muss noch den Durchgang an der Scheune abmessen. Mor-
gen soll der Öltank abgeholt werden und ich weiß gar nicht, ob er 
durchpasst. Dann kann ich auch gleich die Schrauben lösen.“

„Das können Sie doch auch noch morgen erledigen“, sagte die 
Haushälterin. „Oder Henrik kann es machen.“

Henrik war der Gärtner auf Höpfners Anwesen, eigentlich der 
Mann für alles, eine Art Hausmeister, aber alle nannten ihn den Gärt-
ner. Er war immer schon da gewesen, solange Höpfner sich erinnern 
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konnte. Ein langer, grimmiger Mann mit weißem Bart und alkohol-
hellem Blick.

„Henrik“, sagte Höpfner abfällig. „Das kann ja dann ewig dauern. 
Wenn ich es jetzt mache, ist es erledigt.“ Er dachte an Wieri.

„Hm.“ Die Haushälterin zuckte mit den Schultern und schlängelte 
sich vorsichtig um ihn herum. Er lächelte und schüttelte den Kopf, im 
Dunkeln von ihr unbemerkt. Dann trottete er nachdenklich weiter 
nach unten. Auf dem Treppenabsatz wandte er sich um.

„Hanne“, sagte er leise in die Dunkelheit.
„Ja?“, fragte sie flüsternd von oben. Beide schwiegen lange und 

sahen in die Richtung des anderen, ohne mehr zu erkennen als einen 
schemenhaften Schatten.

„Ach nichts“, sagte Höpfner schließlich. Graue Punkte tanzten vor 
seinen Augen.

Er ging ums Haus und öffnete die Tür zur Scheune. Der Öltank war 
beinahe so alt wie das Haus selbst und sollte endlich entsorgt wer-
den. Damit hatte er eine Tübinger Spezialfirma beauftragt, die den 
Tank auf ihrem Gelände fachmännisch zerlegen würde. Aber eben 
nur dann, wenn sie das Ding auch durch den Eingang der Scheune 
abtransportieren konnte.

Er schaltete das Licht ein und flackernd leuchtete eine alte Glüh-
birne auf, die an einem schwarz umwickelten, verstaubten Kabel von 
der hohen Decke hing. Die Scheune war nicht sehr groß und früher 
als Werkstatt benutzt worden. Jetzt stand sie schon lange fast leer. 
Höpfner kramte einen Meterstab aus der alten Werkbank und maß 
die Tür aus. Dann ging er wieder hinein, um den Tank abzumessen.

Oben am Fenster der Bibliothek stand Wieri und blickte hinaus in die 
Finsternis. Er stand da, als würde er träumen, mit starrem Blick auf 
die Tannen, über denen ein paar Sterne zu sehen waren. Als er in der 
Scheune die kleine Funzel angehen sah, holte er tief Luft. Gleich da-
rauf konnte er Höpfner beobachten, der mit dem Meterstab am Ein-
gang hantierte und dann wieder verschwand. Wieri spielte mit einem 
Gegenstand in seiner Hosentasche und zog ihn schließlich heraus. Es 
war ein kleines, viereckiges Kästchen aus Plastik mit einem roten 
Knopf in der Mitte. Der Finne ging langsam zurück an seinen Schreib-
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tisch. Überall herrschte tiefe Stille, eine Reglosigkeit, wie sie Land-
schaften befällt, kurz bevor der Sturm losbricht. Als würde Gott den 
Atem anhalten ...

Wieri schob seine Hand mit dem Kästchen wieder in die Hosenta-
sche, biss auf die Zähne und zog die Augenbrauen zusammen, ange-
strengt, als würde er eine Nuss knacken. Und dann, fast im selben 
Moment, erschütterte eine ohrenbetäubende Explosion das Haus. Es 
war, als prallten Dimensionen aufeinander, als würden sich in unmit-
telbarer Nähe des Ohrs die elektrischen Spannungen eines Gewitters 
in Blitz und Donner entladen. Die Wände wackelten und die Fenster 
klirrten. Der Krach nahm Wieri den Atem und das Gehör. Stille. 

Als der Druck auf den Ohren nachließ, hörte er den Aufprall von 
Gegenständen, die vor wenigen Augenblicken noch eine Scheune ge-
wesen waren, und das Prasseln und Zischen von Flammen. Dann 
wurde die Tür aufgerissen.

„Ach du meine Güte. Herr Wieri“, stammelte die Haushälterin 
und hielt entsetzt beide Hände vor die Brust. „Herr Wieri.“

„Um Gottes willen“, murmelte Wieri blass. Ihre Worte drangen 
wie durch Watte zu ihm. „Was war denn das?“

Die Scheune war in die Luft geflogen. Höpfner hatte den Tank inspi-
ziert und mit dem Meterstab den Durchmesser genommen. Er hatte 
sich umgesehen, irritiert durch ein Klicken aus dem Innern des Tanks. 
Und dann hatte er noch genug Zeit gehabt zu sehen, wie es den Be-
hälter mit einem weißen, gezackten Blitz zerriss.

Die Erleuchtung. Stille. Dunkelheit.
Es gibt die Theorie, man könne einer Explosion nur aus dem Wege 

gehen, indem man direkt in sie hineinspringt. Man lässt die Druck-
welle hinter sich. Da die Teile der Ladung auseinanderdriften, ent-
steht im Zentrum der Explosion ein Vakuum, ein leerer Raum, in 
dem man überlebt, wohin auch immer der Weg einen führt.

Grau ist alle Theorie. Oder Höpfner war nicht schnell genug im 
Mittelpunkt der Explosion gewesen. Es hatte ihn auseinandergeris-
sen, den vielzähligen Molekülen um ihn herum gleichgemacht. Mate-
rie, Material, das der ewige Fluss des Lebens fortspülte, wieder frei 
zur weiteren Nutzung. 
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2
Glitzernder Regen

und aus der dunklen Erde
steigt grün der Frühling

Höpfner war zum Ende des Frühlings gestorben. Doch schon, würde 
sein Rechtsanwalt Dr. Laudtner sagen. Überraschend, würde Dr. Ohio 
sagen. Er war erstaunt, wie kalt Höpfners Tod ihn ließ. Sie hatten sich 
über die Literatur kennengelernt, über japanische Haikus geredet 
und ziemlich regelmäßig Schach gespielt, in Höpfners Villa, in der 
„Träumenden Taube“, einer kleinen Tübinger Eckkneipe gegenüber 
dem Park am Stadtgraben, oder im „Storchen“, der etwas weiter in 
der Altstadt lag, in einer der schmalen, blumengeschmückten Gas-
sen, in denen die einst krummen und schiefen Häuser renoviert wa-
ren und kaum noch an den Mief und Dreck des Mittelalters erin-
nerten, aus dem sie stammten. Ab und zu saßen sie auch auf der 
schmalen Veranda von Dr. Ohios kleinem Ärzte-Appartement. Die 
Wohnung war an das Sanatorium im Schönbuch angeschlossen, in 
dem er die psychiatrische Abteilung leitete.

Das Städtchen Waldenbuch in der Nähe war deutlich gewachsen, 
seit sich vor über 20 Jahren einige Kliniken und Sanatorien hier ange-
siedelt hatten. Dank des nahe gelegenen Tübingens mit der Universi-
tätsklinik war die Doktorendichte ziemlich hoch und stieg immer 
noch. Viele der Ärzte hatten an den Hängen von Liebenau und in den 
umliegenden Dörfern günstige Grundstücke gekauft und gebaut. 
Junge Ärzte und ältere Junggesellen wie Dr. Ohio lebten allerdings 
oft in von den Kliniken bereitgestellten Appartements.

Ohio saß auf der Couch und ließ seinen Blick über das sanft gewellte 
Land schweifen, über die Wiesen und Felder und den tief hängenden, 
dunklen Wolkenhimmel, der an wenigen Stellen von Helligkeit 
durchbrochen wurde. Weit hinten in der Ebene ging ein heftiger Re-
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genschauer nieder. Ein böiger Wind bog die Wipfel der Bäume im 
Park des Sanatoriums und die düsteren Tannen im Schönbuch.

„Klopstock“, flüsterte Dr. Ohio, als ein paar schwarze Krähen auf-
flogen und träge hinüber zu den sprießenden Feldern flappten. Die 
Wiesen vor dem Haus schimmerten graugrün in Erwartung des Re-
gens.

Es klopfte. Dr. Ohio legte seine Brille auf den Couchtisch neben sich 
und fuhr mit der Hand über seine schmalen, dunklen Augen und die 
an einigen Stellen grau gewordenen, kurz geschnittenen Haare. Er 
erhob sich, seine Strickjacke und die ausgebeulte Cordhose schlot-
terten um seine Glieder. Vor der Tür stand seine Gehülfin. Erika 
nannte sich selbst Assistentin, aber Ohio fand, Gehülfin passe besser 
zu dem drallen, blonden Geschöpf in ihrem immer etwas zu eng wir-
kenden, weißen Krankenschwesternkleid, über das sie heute eine 
Strickjacke gezogen hatte.

Der Doktor hatte keine Ahnung, wer Erika eingestellt hatte – und 
warum. Mit der Zeit hatte er sich an dieses große Mädchen gewöhnt. 
Und er hatte sich daran gewöhnt, dass ihm, wenn er mit ihr auf den 
Gängen des Sanatoriums unterwegs war, die jungen Ärzte und die 
männlichen Patienten hinterhersahen. Erika achtete kaum auf die Bli-
cke ihrer Umgebung. Wenn sie mit Dr. Ohio unterwegs war, schenkte 
sie nur ihm Beachtung. 

Neugierig linste sie an ihm vorbei in den Flur. Sie war noch nie 
hier gewesen.

„Hallo Doktor“, sagte sie mit honiggelber Stimme. Ohio lächelte.
„Hallo.“ Er nahm seinen Arztkittel vom Haken neben der Tür und 

zog ihn über seine grobe Strickjacke. „Ich bin fertig. Wir können ge-
hen.“ 

„Hm.“ Erika war unzufrieden.
„Wir haben noch Zeit“, sagte sie. „Ich habe von ... das mit Höpfner 

erfahren und vielleicht möchten Sie mit jemandem reden?“ Sie lä-
chelte ihn mit geschlossenen Lippen an, ein leichtes Beben schien sie 
zu erschüttern, das bei Dr. Ohio ein Gefühl von Ungewissheit oder 
Ahnung angesichts eines schon lange nicht mehr ausgebrochenen 
Vulkans erweckte. Sie sah ihm gerade in die Augen.
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„Je früher wir beginnen, desto früher sind wir fertig“, beeilte er 
sich zu sagen und stapfte an ihr vorbei, bevor sie eventuell seine 
Hand nehmen oder etwas ähnlich Mitfühlendes versuchen konnte.

Das Gebäude mit den Appartements wurde das Ärztehaus genannt 
und war durch einen unterirdischen Gang mit dem Hauptgebäude 
des Sanatoriums verbunden. Die Patienten waren meistens wohlha-
bende Leute: Manager mit Burn-out-Syndrom, gealterte Schauspiele-
rinnen und Schauspieler, die sich hierher zurückgezogen hatten, um 
ihren Spleen zu kultivieren, und einige degenerierte junge Männer, 
die eine lange Ahnenliste vorweisen konnten. Die wenigen, die nicht 
freiwillig hier waren, wurden fast ausschließlich von Dr. Ohio be-
treut. Auch hier stammten viele aus wohlhabenden Familien. Einige 
Patienten mit schweren psychischen Störungen nahm Dr. Manstorff, 
der Chef der Klinik, auch aus humanitären und Prestigegründen 
auf.

Er und seine Frau kümmerten sich hauptsächlich um die Weh-
wehchen der Schönen und Reichen, deren hauptsächliches Problem 
oft das in Alkohol ertränkte Desinteresse der Öffentlichkeit war. 
Dr. Ohio war dagegen für die „wahren Irren“ verantwortlich, wie 
Dr. Manstorff manchmal kichernd sagte. Brigitte, seine Frau, die 
ebenfalls als Ärztin im Sanatorium arbeitete, verdrehte dann die Au-
gen und Ohio sagte nichts.

Er ging mit Erika den langen, niedrigen und spärlich beleuchteten 
Gang zum Hauptgebäude entlang. Seine Schuhe gaben auf dem gelb-
lichen Linoleumboden ein leichtes Quietschen von sich. Weiter vorne 
flackerte das weiße Licht des Aufzugs und ein leichter Windzug kam 
aus dem Treppenhaus. Die Tür des Lifts öffnete sich und Dr. Brigitte 
Manstorff stieg aus. Sie winkte, als sie Ohio und Erika sah. Dr. Ohio 
kam kurz aus dem Tritt, als ob sein Herz einen kleinen Sprung ge-
macht hätte. Er fing sich aber sofort wieder.

„Ah“, lachte Dr. Manstorff. „Das seltsame Paar.“ Sie zwinkerte 
Ohio zu.

„Höpfner ist tot“, sagte Erika dunkel, blitzte Dr. Manstorff aus ih-
ren blauen Augen an und ging weiter.
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„Was?“ Dr. Manstorff sah Ohio betroffen an und fasste ihn am 
Arm. Ohio zuckte ein klein wenig zurück. Sie runzelte die Stirn.

„Das tut mir leid. Entschuldige“, sagte sie, und leiser: „Das war 
dein einziger Freund hier, nicht wahr?“

„Wir Japaner legen mehr Wert auf die Familie.“ Dr. Ohio lächelte 
vielsagend.

Dr. Manstorff schüttelte den Kopf. Sie war noch immer eine schö-
ne Frau, auch wenn sie die 40 schon weit hinter sich gelassen hatte. 
Ihre Stirn war nicht mehr so glatt wie früher, um den Mund zogen 
sich ein paar scharfe Falten und an den Hüften hatte sie etwas zuge-
legt. Aber ihre braunen Locken, die sie heute zu einem Pferde-
schwanz gebunden hatte, ihre forschenden, blaugrauen Augen und 
ihr spöttisches, kleines Lächeln waren wie früher. Dr. Ohio konnte es 
nie vergessen.

Wie lange ist das her, dachte er, während er sie betrachtete. Sie 
hatten in Tübingen zusammen studiert. Brigitte war gerade 20 gewe-
sen und er nur wenige Jahre älter. Als Austauschstudent war er für 
ein Jahr von der Universität in Yokohama gekommen. Und jetzt war 
er immer noch hier. Wegen ihr, ging ihm durch den Kopf. Aber sie 
hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als Heinz zu heiraten. Seinen 
Kumpel Heinz Manstorff ...

„Ich würde dir gerne helfen“, sagte sie. „Oder, wenn du nicht al-
lein sein möchtest ...“

„Ich bin in Begleitung“, erwiderte Ohio und deutete mit einem 
Kopfnicken auf Erika, die einen Fuß zwischen Tür und Aufzug ge-
klemmt hatte und wartete.

Dr. Manstorff verdrehte die Augen.
„Mmmh. Dieses kleine ...“, sie warf Erika einen Blick zu, „... oder 

große Biest.“ Dann wandte sie sich wieder zu Ohio. „Du weißt, was 
ich meine.“

Er lächelte.
„Nicht genau, Brigitte. Und Erika ist kein Biest. Sie ist meine Ge-

hülfin.“ Das ü hatte er von einem Schriftsteller abgeschaut und er 
fand, dass es Erikas Position etwas mehr Würde verlieh.

„Wie sie mich behandelt, ist, gelinde gesagt, eine Frechheit“, sagte 
Brigitte ärgerlich. „Ich bin immerhin ihre Chefin.“

„Oh“, hauchte Dr. Ohio. „Ich dachte, ich wäre ihr Chef.“
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„Du weißt, wie ich das meine.“ Dr. Manstorff nickte ihm fragend 
zu. Ihre Stimme wurde weicher: „Ich will nicht mit dir streiten wegen 
der da. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Ruf 
an ... oder ich schau heute Abend mal kurz bei dir vorbei.“

Ohio zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß nicht, ob ich heute Abend da bin.“
Brigitte lächelte.
„Einen Versuch ist es wert.“ Sie drückte noch einmal seinen Arm 

und ging dann schnell den Gang entlang.
Ohio seufzte und stieg zu Erika in den Aufzug.
„Diese ...“, sagte Erika, als die Tür zufiel.
Ohio hob die Hand und verzog das Gesicht wie bei einem plötz-

lichen, körperlichen Schmerz.
„Bitte.“
„Schon gut, schon gut“, beruhigte ihn seine Gehülfin. Sie würde 

nichts sagen. Jetzt nicht ...

Sie stiegen im zweiten Stock aus, in dem Dr. Ohios Büro und seine 
Behandlungsräume lagen. Heute war Sonntag und es gab nicht viel 
zu tun. Ohio hatte Bereitschaft und wollte ein bisschen Papierkram 
erledigen. Außerdem hatte Erika einen Termin vereinbart mit einem 
Neuankömmling, der eigentlich mehr in das Schema der Manstorffs 
passte, Dr. Ohio aber unbedingt persönlich kennenlernen wollte.

Sie betraten sein Sprechzimmer. Ohio blieb einen Augenblick 
lang stehen und ging dann weiter durch die Verbindungstür zu sei-
nem Büro. Es bot beinahe die gleiche Aussicht wie seine Wohnung. 
Nur war hier alles in hellem Beige und Weiß gehalten. Bei ihm stan-
den alte Ledersessel und eine Couch mit Holzrahmen. In seinem 
Büro waren nur die Beine seines Schreibtischs aus Holz, der Rest 
war Glas, Metall, Plastik.

Der Schreibtisch stand quer vor der Fensterfront, die den Blick auf 
die Felder und Wälder auf der gegenüberliegenden Seite des Tals 
freigab, sodass Dr. Ohio mit dem Rücken dazu saß. Entfernt waren 
die ersten Häuser von Glashütte zu sehen. Rechts und links an den 
Wänden seines Büros hingen die üblichen Bilder. Nichts Aufgeregtes, 
alles in beruhigenden Farben gehalten. Einzig eine kleine Tusche- 
oder Tintenkleckserei, die ein bisschen an einen Rorschachtest erin-


