»Aufstehen – Traumhöhen – sollst – Tiefen –
Licht – einem – Wahrheit – Wesens – lassen –
lassen – stoßen – verbannen – verbannen –
verbannen« und wiederholt immer wieder den
letzten Teil, während ihr Blick über mich
gleitet, prüfend, beobachtend, obwohl ihre
Augen blind zu sein scheinen. Dann hebt sie die
knotigen, alten Hände, wölbt die Handflächen
und hebt sie immer höher, ehe sie die Finger
langsam senkt und Aschefontänen aus ihren
Händen sprühen.
Damens Griff wird fester, und er wirft ihr
einen harten, bedeutungsschwangeren Blick zu.
»Nicht weitergehen«, warnt er sie. »Bleiben
Sie sofort stehen. Kommen Sie nicht näher«,
fügt er hinzu. Er spricht mit ruhiger und
sicherer Stimme, jedoch mit einem drohenden
Unterton, der nicht zu überhören ist.
Falls sie es gehört hat, so achtet sie nicht
darauf. Ihre Füße halten nicht inne, schlurfen
weiter, während sie den Blick auf mich fixiert

hält und ununterbrochen das Lied singt. Erst
kurz vor uns bleibt sie stehen, ganz am Rand
des Geländes – der Stelle, wo das Gras endet
und der Matsch beginnt –, und plötzlich
verändert sich ihre Stimme und wird leiser.
»Wir haben auf dich gewartet.« Sie verneigt
sich tief vor mir, beugt sich mit erstaunlicher
Geschmeidigkeit und Anmut für jemanden, der
so alt ist, so … von vorgestern.
»Das haben Sie schon gesagt«, erwidere ich
zu Damens Bestürzung.
Geh nicht auf sie ein!, warnt er mich mental.
Orientier dich an mir. Ich hole uns hier raus.
Ich bin sicher, dass sie seine Worte
mitgehört hat, als sie den Blick auf ihn richtet.
Ihre fleckigen, blassblauen Iriden rollen
praktisch in den Höhlen, als sie ihn anspricht.
»Damen. «
Auf der Stelle erstarrt er und bereitet sich
seelisch und körperlich auf alles Mögliche vor
– außer auf das, was als Nächstes kommt.

»Damen. Augustus. Notte. Esposito. Du bist
der Grund.« Ihr dünnes Haar wirbelt in einer
manifestierten Brise umher, die uns alle
umweht. »Und Adelina die Heilung.« Sie presst
die Handflächen aneinander und sieht mich
eindringlich an.
Ich blicke zwischen den beiden hin und her
und weiß nicht, was verstörender ist: die
Tatsache, dass sie seinen Namen weiß – seinen
ganzen
Namen,
einschließlich
eines
Bestandteils, den ich noch nie gehört habe, und
eines anderen, den sie auf eine Art
ausgesprochen hat, wie ich es noch nie gehört
habe, oder die Art, wie Damen erbleicht und
regelrecht erstarrt ist.
Ganz zu schweigen von der Frage, wer zum
Kuckuck Adelina ist.
Doch die Antworten, die ihm durch den Kopf
schwirren, ersterben, ehe sie seine Lippen
erreichen, aufgehalten von ihrem Singsang, in
dem sie erneut zu sprechen begonnen hat.

»Acht. Acht. Dreizehn. Null. Acht. Das ist der
Schlüssel. Der Schlüssel, den du brauchst.«
Ich sehe die beiden abwechselnd an und
registriere, wie Damens Augen schmal werden,
sich seine Kiefer verkrampfen und er mehrere
unverständliche Worte murmelt. Dann umfasst
er meine Hand noch fester und versucht, uns
aus dem Matsch zu zerren, weg von ihr.
Trotz
seiner
Warnung,
nicht
zurückzuschauen, tue ich es doch. Ich blicke
mich um und sehe direkt in diese wässrigen
Augen. Die Haut der Frau ist so dünn, so
durchscheinend, dass sie wie von innen
erleuchtet wirkt, und erneut öffnet sie die
Lippen. »Acht – acht – dreizehn – null – acht.
Das ist der Anfang. Der Anfang vom Ende. Nur
du kannst es entschlüsseln. Nur du – du – du –
Adelina …«
Die Worte hängen in der Luft, eindringlich,
höhnisch – und jagen uns den ganzen Weg aus
dem Sommerland hinaus.

Den ganzen Weg zurück auf die Erdebene.

