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Aus einem Haus in der Lerchenfelderstraße tretend, 
rückte Leo Kovacs, klein, stämmig, knappe vierzig, seinen 
Frank-Sinatra-Hut zurecht und richtete den Blick auf zwei 
Lastwagenzüge, die hintereinander mit höllischem Lärm 
durch die Gasse donnerten. Als die Tür der Trafik hinter 
ihm mit einem hellen Klingeln aufging, drehte er sich um 
und wurde von einem freundlichen Lächeln berührt, das 
ihm eine junge Frau schenkte, an die er die Frage richtete, 
ob sie wisse, dass sie auf eine berückende Weise wie Marilyn 
Monroe aussehe. Hollywood transzendental!

»Vielen Dank, sehr freundlich«, sagte die junge Frau 
und nach einem kurzen Zögern, »leider kann man sich sein 
Gesicht nicht selber aussuchen.«

»Das ist wahr«, sagte Leo, »aber reden können wir schon, 
was wir wollen.«

»Das ist ebenfalls wahr«, sagte die Blonde.
»Bitte, dann sagen Sie einfach«, meinte er, »was Sie im 

Augenblick sagen wollen!«
»Geht in Ordnung«, sagte die Blonde, »was erwarten Sie 

sich vom Leben?«
»Dasselbe«, sagte er, »das sich das Leben von mir erwartet.«
»Und das wäre?«
»Da wir beide, das Leben und ich«, sagte Leo, »dieselben 

Blindgänger sind, beide null Ahnung von nichts, erzählen 
wir einander ohne Ende, egal, ob wir uns anflegeln oder 
nicht, dass jeder von uns einsame Spitze ist.«

»Sie sind aber nicht aus der Gegend da?«
»Nein«, antwortete Leo, »ich komm aus’m Burgenland, 

von ganz tief unten.«
»Das ist gut«, sagte die Blonde, »ich mag die Burgenlän-

der, sehr tolerante Leute, die wissen nie genau, wovon sie 
reden.«
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»Ja«, sagte Leo, »die Burgenländer sind auf der Höhe der 
Zeit.«

»Wie spät ist es denn?«
»Dreiviertel zehn«, sagte Leo nach einem Blick auf seine 

Semper Watch.
»Sie haben aber eine schöne Uhr.«
»Jaja«, sagte Leo, »hat 7.99 gekostet. Sonderangebot von 

Hofer.«
»Hilft alles nichts«, sagte die Blonde, »ich muss gehen, 

höchste Eisenbahn!«
»Ich würd Sie gerne begleiten«, sagte Leo, »aber es geht 

leider nicht, meine Eltern sind Weinbauern, ich hab grad 
die Nachricht bekommen, dass ihr Haus abgebrannt ist.«

»Und da reden Sie so einfach mit mir!?« Ihre Hände, sie 
putzte sich gerade die Nase, blieben in der Luft stehen.

Das sei schwer zu erklären, nuschelte Leo, aber sie bat 
ihn, es dennoch zu versuchen. 

»Nach dem Anruf von meinem Vater«, sagte Leo, »war 
mir für ein paar Augenblicke, als würde ein neues Leben 
anfangen, und Sie waren der erste Mensch, der in diese 
Augenblicke eingetreten ist, noch dazu haben Sie mich 
angelacht, da hab ich auf einmal Angst bekommen, die 
unerklärliche Angst, das Leben könnte plötzlich nicht mehr 
weitergehen, stehenbleiben.«

»Welches Parfum benützen Sie?«, fragte die Blonde.
»Lerchenfelder Kohlendioxyd«, antwortete er.
»Sehr gscheit«, sagte sie, »jedenfalls waren Sie auf ein-

mal weiß wie Schnee. Ich bin aus’m Waldviertel, ich mag 
Schnee.«

»Ich auch«, sagte Leo, »er ist die Universalmetapher, ob 
der von gestern oder von heute, Schnee werden wir immer 
haben.«

»Dann«, sagte sie, »dann wird sicher alles gut werden. 
Auf Wiedersehen!«

Nachdem Leo am nächsten Tag eine gute Viertelstunde 
die Reste seines Elternhauses betrachtet hatte, schrieb er fol-
gende Notiz in sein Tagebuch: Das sonderbar Anziehende 
eines Trümmerfelds verdankt sich senkrechten Elementen, 
die sich aus Schutt und Asche erheben; Steher, Schornsteine 
und schmale, in den Himmel zeigende Mauerfinger bezeu-
gen eine Standhaftigkeit, die uns mit Zuversicht erfüllt, 
dass aus den Ruinen wieder neues Leben wachsen wird.

»Fürchterlich«, tönte es aus einem langsam vorbeifahren-
den Audi, »fürchterlich, allein der Anblick dieser Brandstät-
te ist schon krebserregend.«

»Immerhin ein Gedanke«, sagte Leo, »jedenfalls, jeden-
falls …«, doch das Fahrzeug war für sein Gestotter nicht 
mehr erreichbar, deshalb rief er ihm laut nach: »was weiß 
ich, was in jedem Fall geschieht!« Eine umgedrehte Hand-
fläche winkte ihm spöttisch zurück, der Motor heulte auf, 
und der Audi machte sich rasch von dannen.

Leo stieg, kaum war der Audi verschwunden, den hinter 
der Brandruine beginnenden Weinberg hinauf und wan-
derte über die sich anschließende Hochebene, als er hinter 
sich eine keuchende Stimme hörte, die ihm eine unver-
ständliche Bitte nachrief. Sich umdrehend, sah er einen 
hageren kahlköpfigen Mann auf sich zulaufen, in dessen 
Gesicht eine erregende Wehrlosigkeit eingeschrieben war. 
Der Mann entschuldigte sich, dass er ihn anspreche, sein 
Name sei Dr. Leidenfrost.

»Was für ein schöner Name«, gab ihm Leo die Hand, 
»damit kann ich leider nicht dienen. Ich heiße Laszlo 
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Kovacs, nenne mich aber Leo. Meine Vorfahren waren 
Zigeuner.«

»Ich weiß, wer Sie sind«, sagte der hagere Mann, »aber 
wenn Ihnen Ihr Name nicht gefällt, wie wärs, wenn ich 
Ihnen vorübergehend meinen leihe. Ich könnte Sie als Dr. 
Leidenfrost ansprechen.«

»Nichts dagegen«, sagte Leo, »alles Sinnlose macht Spaß.«
»Im Unterschied zum Sinnvollen«, sagte der Kahle, »Sinn 

zieht immer Arbeit und Mühe nach sich. Der Wahnsinn zieht 
sogar die gefährlichsten aller Verpflichtungen nach sich.«

»Jaja«, sagte Leo, »das kennen wir hinreichend aus der 
Geschichte.«

»Also, Herr Dr. Leidenfrost«, sagte der Kahle, »deshalb 
rate ich Ihnen, fliehen Sie von hier, diese Gegend ist durch 
und durch von Wahnsinn geschwängert.«

»Vielen Dank«, sagte Leo, »aber ich fürchte mich nicht 
vor dem Wahnsinn, weil, ah, wenn man ihm fest in die 
Augen schaut, direkt ins Schwarze der Pupillen, dann spürt 
man seine Kraft als eine, wie soll ich sagen, als eine Stär-
kung seiner eigenen Lebendigkeit.«

»Mein lieber Dr. Leidenfrost«, sagte der Kahle, »ich sehe, 
Sie sind bereits infiziert.«

»Kann sein«, sagte Leo, »allerdings wissen wir, jeder 
Immunität geht eine kräftige Infektion voraus und Immu-
nität ist immer gut für das Geschäft zwischen Wahn und 
Sinn.«

»Ach so ist das«, sagte der Kahle, »Herr Doktor sind einer 
von dieser Sorte, Sie kommen sofort vom Hundertsten ins 
Tausendste, immer auf der Flucht, nicht unsympathisch, 
aber die Suppe steht am Feuer, auf Wiedersehen!«

Sie gaben einander mit stummer Verbeugung die Hand, 
Leo machte kehrt und ging die Hochebene weiter, während 

Dr. Leidenfrost ihm nachblickte, bis er zwischen den Bäu-
men des nahen Waldes verschwand.

In den nächsten Tagen geschah nichts Besonderes, außer 
dass Leo am Praterstern ein gewerbliches Mädchen einen 
Mann von heruntergekommener Würde ansprechen hörte. 
»Fräulein«, erwiderte der Mann, »mich dürfen S’ nicht ken-
nenlernen, da wär das Ersparte gleich weg.«

Zwei Tage später saß Leo in einem Wiener Lokal namens 
Herzbüro, in einem langen, breiten und hohen Saal, dessen 
eine Längswand als Glasfront den Blick in die Neustiftgas-
se gewährte, während sich an der anderen ein Tresen aus 
dicken Lärchenbrettern, poliert aber mit Rinde, entlang- 
zog, ruhend auf Mauerwerk aus glasierten, roten Ziegeln, 
massiv genug, um eine gewichtige Kaffeemaschine, eine 
Büste von Susanne Ries-Passer und die Ellbogen der Gäste 
auf den Hockern davor zu stemmen. An der Wand hin-
ter diesem Schankgürtel links die Tür zu einer Küche und 
daran anschließend gespiegelte, schwarze Regale für Gläser, 
mannigfaltige Alkoholika und andere Behältnisse. Die gro-
ßen und kleinen Tische des Lokals, alle bunt betucht, teils 
rund, teils eckig, gelegentlich mit Fauteuils bestuhlt, fußten 
auf einem Boden aus honighellen Holzbohlen, da und dort 
zu kleinen Podien erhöht, die von unten her das Lokal mit 
einem anmutigen Gewelle von Heimeligkeit versahen. Das 
Glanzstück aber befand sich an der hinteren Wand, eine 
mächtige, bis zum Plafond reichende Bücherstirne, deren 
Falten, die Tragebretter, in fünf rohbehauene Fichtenstäm-
me eingezimmert waren.

Auf der gegenüberliegenden Seite führte rechts vom Ein-
gang eine eiserne Treppe hoch in ein Obergeschoss, vom 
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Gästeraum durch eine Glaswand getrennt, in dem sich 
Lager und Büro eines kleinen Literaturverlags befanden, 
den eine Frau Liebeneiner, die Inhaberin des Kaffeehauses, 
als dessen eigentliches Wozu unterhielt.

Leo wurde, allein an einem Tischchen sitzend, im Herzbüro 
ging es zu wie in einem Bauernwirtshaus, gegen sieben Uhr 
abends von einer jungen Frau angesprochen. »Man hat mir 
in der Küche gesagt«, schaute sie aus grünen Augen auf ihn 
nieder, »man hat mir gesagt, dass Sie nach mir gefragt haben.«

»Tatsächlich«, schüttelte Leo ungläubig den Kopf, »Sie 
schauen tatsächlich wie die junge Bette Davis aus.«

»So habe ich immer schon ausgesehen«, sagte die Blonde, 
»aber ich wollte Ihnen nicht widersprechen, als Sie in der 
Lerchenfelderstraße, Sie erinnern sich, zu mir gesagt haben, 
ich würde wie Marilyn Monroe aussehen. Es erschien mir 
belanglos. Aber wie haben Sie mich gefunden?«

Seiner Einladung, sich auf ein Glas Wein zu ihm zu 
setzen, folgend, geschah das Selbstverständliche, dass man 
sich einander vorstellte, weniger selbstverständlich war, dass 
ihm Emily, so hieß die Blonde, anschließend vorschlug, 
zueinander Du zu sagen. »Das ist bei uns so Brauch«, verriet 
sie ihm, »wir glauben, dass wir uns hier auf einer geistigen 
Höhe befinden, die mit der physischen einer Schutzhütte 
im Gebirge vergleichbar ist. Dort sagt man grundsätzlich 
zueinander Du.«

»Wie zu Gott«, lachte Leo, »nicht einmal das spanische 
Hofzeremoniell war mit Gott per Sie.« 

Darauf erzählte Leo, dass er den Trafikanten in der Ler-
chenfelderstraße, wie es scheint, einen Trafikanten vom 
alten Schlag, redselig und scherzbegabt, gefragt habe, ob 
sich unter seinen Kundinnen eine junge Frau befindet, die 
wie Marilyn Monroe aussieht.

»Ist nicht der Fall«, sagte der alte Herr, »aber wir haben 
trotzdem eine, die einer weltbekannten Schauspielerin zum 
Verwechseln ähnlich schaut, nämlich der jungen Bette 
Davis. Werden Sie nicht mehr kennen, dafür sind Sie zu 
jung.«

»Oh doch«, sagte Leo, »ich bin ein Fan vom alten Hol-
lywood.«

»Das hilft Ihnen ja nix«, sagte der alte Herr, »Sie suchen 
ja eine wie die MM. Obwohl, die Bette Davis, die ist auch 
nicht ganz ohne. Die kann alles hinmachen.«

»Umso dringender«, sagte Leo, »braucht sie einen 
Freund.«

»Wenn Sie berühmt wären«, sagte der Trafikant, »tät ich 
Ihnen sofort Recht geben.«

»Berühmt bin ich leider nicht«, sagte Leo, »aber wenns 
sein soll, nehm ich sie trotzdem, die Bette Davis, wissen Sie, 
wo ich die erreichen kann?«

»Allerdings«, sagte der alte Herr, »aber was geben Sie mir 
dafür?«

»Mein Ehrenwort«, sagte Leo, »dass ich die junge Frau, 
wenn möglich, für immer glücklich machen werd.«

Emily und Leo lehnten sich im Herzbüro gleichzeitig in 
ihre Fauteuils zurück und ließen den Wirtshausradau rund-
herum für eine Weile stumm über sich ergehen. 

»Aber wie«, sagte Emily endlich, »wie ist das möglich, 
wie hast du mich für das Abbild von der Marilyn Monroe 
halten können? Das ist ja unfassbar!«

»Ganz so auch wieder nicht«, sagte Leo, »ich habe näm-
lich die Gabe, dass mir hie und da aus dem Spiegel wild-
fremde Menschen entgegenschauen, vor Kurzem hab ich 
nach dem Rasieren mein Gesicht gefragt, wer ich bin, und 
was passiert: einer mit Down-Syndrom lacht mich an.«
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»Liegt auch nicht grad auf der Hand.«
»Was willst du machen«, sagte Leo, »die Bandscheiben 

des Lebens sind die Sprünge von einer Unfassbarkeit zur 
anderen.«

Die ungewöhnlich kleine, aber stämmige Frau Lie-
beneiner, stolz auf ihr Gesicht, das dem Virginia Woolfs 
verwandt war, kam an den Tisch und bat Emily mit einer 
männlich klingenden Stimme, sie möge auf ein paar 
Sekunden mit ihr in die Küche kommen, der Kirschku-
chen, den sie gebacken, er sei schon aus dem Rohr, mache 
den Eindruck, den Emily überprüfen sollte, dass er super 
gelungen sei. Leos Laune war, da er Kirschkuchen liebte, 
nicht im mindesten getrübt, als er sich, um einen Ceylon-
tee zu kriegen, an den Tresen stellte, neben einen weißen 
Rastafari, eine zerbrechliche Figur, die ihm, offenbar die 
hiesige Schleuse in ein gemeinsames Fahrwasser, wortlos 
einen Hacker von einem Joint anbot, den Leo ebenso 
wortlos akzeptierte.

»Feines Kraut«, sagte er, den Trichter retournierend, 
»und wie geht’s so?«

»Bin pleite«, sagte der Rasta.
Leo spendierte ihm einen Whisky, der postwendend hin-

untergestellt wurde.
»Geht’s jetzt besser«, fragte Leo, entnahm dem Joint, der 

ihm erneut gereicht wurde, einen weiteren tiefen Zug.
»Ich bin Schriftsteller«, sagte der andere, »alles, was mir 

einfällt, ist Scheißdreck, wir leben heute in einer hysteri-
schen, total verrückten Zeit.«

»Absolut korrekt«, sagte Leo und hielt ihm einen Zehner 
hin, »wenn du mir für eine gute Minute dein Ohr leihst, 
still und stumm, kannst du von mir erfahren, was ich zu 
diesem Thema in petto habe.«

»Einverstanden«, sagte der Rasta und steckte den Schein 
in seinen Hosensack.

»Ich setze voraus«, fing Leo an, »das Ziel unserer Sätze ist 
ihre Form, die uns als Klang angeht, der von uns so oder so 
empfunden wird, eine Empfindung, die keinen konkreten 
Namen hat, bewirkt etwas, wodurch sie nachhaltiger als 
jede Betonsäule wirkt.«

Der Rasta hielt ihm den Joint entgegen und Leo bedien-
te sich erneut. 

»Also, Hallelluja«, fuhr er fort, »und ergodessen die aner-
kannte Münze: Die Welt ist ein Narrenhaus, bewohnt von, 
auf Küchenenglisch gesagt, von lauter Asylanten, sesshaf-
ten und umherziehenden, gleichzeitig Heiler und Kranke, 
zusammengehalten von einer Kluft, dem abgründigen 
Grund, dem eine ungeheure Kraft entspringt, in jeder 
Gegenwart sichtbar als unzerreißbare Zerrissenheit, die in 
unserer Zeit von den Mördern verwendet wird, sich selber 
abzuschaffen, indem sie die Flexibilität, die ihre Opfer 
gestaltet, fortlaufend bis an ihr Ende zerstören möchten.«

In der kurzen Pause, die entstand, klebte der Joint wieder 
an Leos Lippen.

»Nichts anderes meint der Prozess«, sagte er nach der 
Pause, »dass die Reichen immer reicher und die Armen 
immer ärmer werden, doch die Mörder mühen sich ver-
geblich ab, sie schaffen sich nicht ab, da sie nicht erken-
nen, dass die Armut durch ihre fortgesetzte Steigerung in 
die Unausrottbarkeit gelangt. Dass die Mörder das Tempo 
aller Lebensvorgänge erhöhen, führt sie ebenso wenig an 
ihr Ziel, da Tempo klar bewirkt, dass wir aus der Gewohn-
heit des Lebens umso weniger vertreibbar sind, je mehr 
wir durch den Schlag des Tempos in sie hineingetrieben 
werden.«
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Leo nahm den letzten Zug und tötete die Kippe im 
Aschenbecher ab.

»Die Verrücktheit einer Zeit«, lautete sein Schluss, »ist 
nichts weiter als der blendende Schein eines Lebens, mit 
dessen Hilfe es sich ewig sieht.«

»Na, servas«, sagte der Rasta nach Leos erschöpftem 
Verstummen, »das war ein hartverdienter Zehner, warst du 
schon einmal in einer psychiatrischen Heilanstalt?«

»Das ist nicht notwendig«, sagte Leo, »ich halte das 
Leben für ein Sanatorium, in dem sich jeder durch seine Art 
zu leben dem anderen als Seelendoktor empfiehlt. Manche 
liebevoll, manche gewaltsam.«

»Übrigens die Emily«, zeigte der Rasta auf die Küchen-
tür, aus der sie gerade herauskam, »die Emily, du wirst es 
nicht glauben, ist eine Baronesse Türnau, ihre Eltern, beide 
Mittelschullehrer, sitzen auf einem verfallenen Schloss im 
Waldviertel an der tschechischen Grenze.«

»Naja, darüber«, sagte Leo, »werde ich mit ihr nicht spre-
chen.«

»Wieso das?«
»Weil Nachrichten, die man für sich behält, die besten 

Nachrichten sind.«

Als Leo, zurückgekehrt an seinen Tisch, auf Emily war-
tete, sie hatte ihm einen Kirschkuchen versprochen, kam 
ihm der Gedanke, den er in sein Notizbuch eintrug, es sei 
der Tod, dem wir das Erkennen verdanken, allein zu dem 
Zweck, dass wir ihn abschaffen. Anscheinend mag sich der 
Tod selber nicht.

Während sie Kirschkuchen aßen, sprachen Emily und 
Leo über die Wirkung, die die Wettervorhersage auf deren 

Konsumenten hat, doch auf diesem uferlosen See herum-
rudernd beschloss man recht bald, statt hier lieber in einem 
dunklen Kino zu sitzen, um sich den Film Ewige Jugend von 
Paolo Sorrentino anzusehen. 

Nachdem sich Leo auf ein baldiges Wiedersehen vom 
Rasta verabschiedet hatte, gingen sie durch die Gassen des 
Spittelbergs, unterwegs in ein Kino, in dessen Nähe ihnen 
Arik Brauer im Gespräch mit dem indigenen Heinz Fischer 
begegnete, die beide, als sie des Paares ansichtig wurden, 
ihre Augen wie vor plötzlich aufgetauchten Geistesgrößen 
aufrissen, wie vor Elfriede Jelinek und Franz Schuh, um 
nach ihrem Irrtum, als wäre nichts gewesen, sofort wieder 
zu ihrer Unterhaltung zurückzukehren. 

Vor diesem Ereignis hatte Leo, er war das einzige Kind 
seiner Eltern, von der jüngsten Begegnung mit ihnen 
erzählt, die ihm, untergebracht im Pfarrhof des Ortes, als 
Erstes eröffneten, dass sie die Einäscherung ihres Wohn-
hauses zum Glück nicht miterlebt hatten, da sie nach dem 
sonntäglichen Mittagsmahl, es gab Krautrouladen und 
Serviettenknödel, ins Nachbardorf aufgebrochen sind, zur 
goldenen Hochzeit des Weinbauernpräsidenten Burgen-
land-Süd, von der sie erst nach Einbruch der Dunkelheit 
heimgekehrt waren, die Mutter mit leichter Sinnestrübung, 
der Vater mit einer, die einem gestandenen Winzer ange-
messen war, weswegen ihre Bestürzung, als sie die rau-
chende Ruine erblickten, das landesübliche Maß erheblich 
unterschritten hatte.

»Haben wir halt den Mercedes parkt«, sagte der Vater, 
»und dann, ja dann sind wir ausgestiegen.«

»Der Kovacs«, deutete die Mutter auf den Vater, »holt 
seine Zigarren heraus und zündet sich mit einem Holz-
stückl, das noch ein bissl brennt hat, eine an. Ich hab feuch-
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te Augen und der Kovacs sagt zu mir: Dann werden wir s’ 
halt wieder aufbauen, die Hüttn.«

»Ja, ja, die Geschichte«, sagte Leo, »hab ich als Bub in 
einem alten Lesebuch vom Vater gelesen. Hat mir sehr gut 
gefallen. In meinem Lesebuch ist ja sonst nur Blödsinn 
gestanden.«

»Manchmal hab ich das Gefühl«, sagte der Vater, »der 
war schon hundert Jahr, wie er auf die Welt kommen ist.«

»Deswegen«, sagte die Mutter, »können wir ihn auch 
nicht enterben, anderen Sohn haben wir keinen. Gelobt 
sei Jesus Christus«, sagte sie, ohne abzusetzen, zum herein-
kommenden Herrn Pfarrer.

»Das Beuschl«, sagte der greise Pfarrer, als er einen tüch-
tigen Topf auf den Tisch stellte, »das Beuschl hab ich selber 
kocht, Gott ist die Liebe, wen er mit Unglück schlägt, liebt 
er besonders.«

»Allerdings«, sagte Leo, »auf sehr verwirrende Weise!«
»Was würden wir«, entgegnete Hochwürden, »mit der 

Liebe Gottes anfangen, wenn sie uns nicht verwirren wür-
de? Kannst mir das sagen, mein Sohn, nichts kannst mir 
sagen! Mahlzeit! Lasst’s euch gut schmecken!«

»Von was haben wir grad geredet«, fragte der Vater nach 
dem Abgang des Pfarrers.

»Das war sicher«, sagte die Mutter, wie aus einem tiefen 
Nachdenken auftauchend, »das war sicher Brandstiftung.«

»Nein, nein«, lachte sie der Vater nachsichtig an, »davon 
haben wir sicher nicht geredet.«

Aus dem Nebenraum hörte man ein eigenartig tutendes 
Geräusch, das den Vater aufspringen und die Tür öffnen 
ließ, in der er stehen blieb, die Hände in den Hosensäcken 
seines Tatzmannsdorfers, eine Kreation des umtriebigen 
Andre Orfusers, die sein altes Zigeunerherz nicht wenig 

schätzte, seit er festgestellt hat, trug er sie auf Weinmessen, 
dass sein Blaufränkischer mit Preisen geradezu überschüttet 
wurde. Nachdem er genug gesehen hat, schloss er die Tür 
und setzte sich wieder an den Tisch. »Der Pfarrer spielt drü-
ben Schach mit unserm Hellseher, mit’m Maier Sepp, der 
in sein Schnäuztüchl blast, dass man glauben könnt, er wird 
sein Hirn bald in der Hand haben.«

»Gut«, sagte der Sohn, »dann können wir als Nächstes 
was anderes klären.« Er ging um den Tisch zu seiner Mutter 
und überreichte ihr ein geöffnetes Sparbuch. »Das ist mein 
Beitrag zum Wiederaufbau, mehr hab ich nicht.«

»Zweihunderttausend«, rief die Mutter jubelnd aus und 
küsste ihren Buben herzhaft auf den Mund.

»Zweihunderttausend«, kaute der Vater auf seiner Zigar-
re hervor, »das ist ja ein fescher Batzen, aber verheiratet ist 
er noch immer nicht.«

»Ich hab halt die Richtige noch nicht gefunden«, gab der 
Sohn zu bedenken.

»Dann nimmst halt eine Falsche«, entgegnete der Vater, 
»ein gestandener Burgenländer kommt mit einer Falschen 
auch zurecht. Gelt, Mama!«

Die Mutter senkte beschämt den Kopf und zwinkerte 
dem Sohn aufmunternd zu.

Da Leo niemandem die Sicht beeinträchtigen wollte, saß 
er mit Emily im Kino in der letzten Reihe, denn er hielt 
auch hier, wie an allen anderen Orten, daran fest, seinen 
Frank-Sinatra-Hut aufzubehalten, eine Gewohnheit, die 
er von einem früh verstorbenen Freund übernommen hat, 
den an einem windigen Februartag, als ihm sein Borsalino 
davongeflogen ist, ein Herzschlag in der Kärntnerstraße tot 
umfallen ließ. »Dieser Freund«, sagte Leo, »war ein begeis-
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terter Anhänger von Joseph Beuys, der jedoch, das war sei-
ne Meinung, ohne sein Markenzeichen, seinen Homburg, 
niemals der große Joseph Beuys geworden wäre. Kurzum, 
mein Freund war überzeugt, das hartnäckige Tragen eines 
Hutes sei einer der wesentlichsten Schritte auf dem Weg zu 
einer bedeutsamen Persönlichkeit.«

»Was für ein lächerlicher Aberglaube«, sagte Emily.
»Natürlich«, sagte Leo, »aber ein lächerlicher Aberglaube 

bewahrt uns am wirksamsten vor einem lächerlichen Ziel.«
»Bist du Komiker von Beruf?«, fragte ihn Emily.
»Nein, nein«, antwortete Leo, »ich unterrichte Geschich-

te, aber nur 10 Stunden die Woche, für mich als Nachfahre 
von Zigeunern ist der Umgang mit Lehrern sehr anstren-
gend, sie beten ihr kleines bisschen Wissen an, ich aber 
meine große, große Unwissenheit.«

»Ich hör dir gern zu«, sagte Emily, »aber versuch bitte, 
etwas weniger originell zu sein.«

»Ich bin nicht originell«, sagte Leo, »ich bin religiös.«
»Aha«, lachte sie, »hast du deinen Hut auch in der Schule 

auf, beim Unterrichten?«
Das ginge nicht, erklärte Leo, sein Direktor sei ein 

Anhänger des legendären Herrn Ellmayer, ein Lehrer mit 
Hut käme in dessen Bekleidungsvorschriften nicht vor, 
aber ohne Hut vor einer Klasse stehen zu müssen, ließe 
sich durch Sanftmut kompensieren, der sanftmütige Ton 
seines Vortrags arbeite das Wesentliche der Befassung mit 
Geschichte heraus: Alles Vergangene ist tot, möglicherweise 
interessant, aber es kann uns nicht mehr gefährlich werden.

Als der Film zu Ende war, hörten sie unter den Besu-
chern, die im Foyer dem Ausgang zustrebten, wie eine alte 
Dame zu ihrem jungen Begleiter, vielleicht zu ihrem Enkel 
sagte, wie sehr sie von dem Film angetan war, wie heiter 

und leicht das Alter sein kann, wie geistreich und überra-
schend, wenn man das Leben dazu verwendet hat, einen 
Gedankenreichtum anzusammeln, von dem es zuletzt fast 
zum Schweben gebracht wird.

»Das ist Europa«, sagte Emily wieder auf der Gasse, 
»Ewige Jugend hat nicht umsonst den Europäischen Film-
preis bekommen; die Amerikaner, ich meine, Hollywood 
kann so was nicht.«

»Ja, ja, Amerika, Europa, alles sehr wichtig«, sagte Leo, 
»aber Afrika, von da kommen wir schließlich alle her, ist 
auch nicht ganz ohne.« Er erzählte ihr, dass er in seiner 
frühen Jugend ein afrikanisches Buch mit dem Titel Der 
Palmweinzapfer gelesen hat, eine Sammlung von Geschich-
ten, die er alle vergessen, ausgenommen die eine, die mit 
der äußerst beeindruckenden Pointe endete, dass ein Schul-
deneintreiber die Hütte eines Schuldners aufgesucht hat, 
diesen jedoch aufgehängt vorfand, worauf sich der Schul-
deneintreiber selbst entleibte, mit der Begründung: Sind 
die Schulden im Diesseits nicht eintreibbar, muss eben im 
Jenseits geblecht werden.

Sie waren zur selben Zeit vor Emilys Haustür angelangt, 
wie Leos Geschichte an ihrem Ende, nach welchem ihr 
Mund, den Kopf etwas zurückgeneigt, vor seinem Gesicht 
in kussbereiter Stellung anlangte, sodass er außerhalb jeder 
Überlegung oder gar Verblüffung den seinen auf ihren 
drückte, der sich geschmeidig öffnete, um einen gewissen 
Innenraum zu schaffen, in dem sich ihre Zungen umkos-
ten und umschmeichelten, zu einem innigen Spiel, dessen 
Dauer von einem vorbeifahrenden Auto bestimmt wurde, 
einem Anlass, sich voneinander zu lösen und aus gelocker-
ten Mienen nachdenklich in die Augen zu schauen. Nach 
einigen Augenblicken ging sie einmal um ihn herum, reich-
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te ihm, begleitet von einem undurchsichtigen Gesichtsaus-
druck, die Hand und wandte sich ihrer Haustüre zu. Leo 
schaute zum nachtschwarzen Himmel hoch und schlug den 
Weg zu seinem eigenen Nachhause ein.

Unmittelbar um die Ecke gegangen, erblickte er einen 
Mann, bei einer Ruine mit eingestürztem Dach stehend, 
der heftig atmend sich mit den Händen um die Schultern 
schlug, als wollte er sich erwärmen. »Guten Abend, Herr 
Doktor Leidenfrost«, sagte Leo fröhlich, »erkennen Sie 
mich wieder?«

»Ja, natürlich! Sie sind der Mann, der keine besondere 
Freude mit seinem Namen hat.«

»Inzwischen gefällt er mir«, sagte Leo, »ich weiß aber 
nicht, warum.«

»Das Haus Ihrer Eltern«, sagte der Doktor, »ist vor Kur-
zem abgebrannt, nicht wahr?«

Leo nickte mehrmals wie am Rande eines Lächelns.
»Vielleicht gefällt Ihnen Ihr Name«, sagte der Doktor, 

»da Sie jetzt die Chance haben, ein bedeutsamer Mensch 
zu werden, der Gott das Unglück verzeiht, das er über 
Sie verhängt hat. Der Mann hat einen Riesenbedarf an 
bedeutsamen Menschen. Was glauben Sie, was sonst ist der 
Zweck, warum er wie ein Berserker mit Unglück um sich 
schmeißt?«

»Sind Sie Theologe?«
»Nein, Rechtsanwalt«, sagte der Doktor, »aber ich habe 

meine Lizenz zurückgelegt, ich habe alle meine Prozesse 
verloren.«

»Sehr sympathisch«, sagte Leo, »und was machen Sie hier 
in Wien?«

»Ich bin sozusagen auf Kur hier«, antwortete der Dok-
tor, »es ist unbestritten, je mehr einer denkt, umso mehr 

verstrickt er sich in Lügen, mit der Folge, man ist massiven 
Schuldgefühlen ausgesetzt.«

»Sowas Ähnliches habe ich schon gehört«, sagte Leo, 
»Günther Achtelwein, ein staatenloser Dichter und Den-
ker, der sich durch seine Arbeit am Schreibtisch zum Ver-
stummen gebracht hat, dieser äußerst originelle Mensch 
behauptet von sich, er fühle sich schuldig, einfach weil er 
auf der Welt ist.«

»Sehen Sie«, sagte Dr. Leidenfrost mit einem zufriede-
nen Lächeln, und danach, »ja, was mache ich in Wien? 
Ich befreie mich von meinen Schuldgefühlen. Wie das, 
werden Sie fragen. Nun, Sie werden zugeben, in einer 
Millionenmetropole wird nicht viel gedacht. Die Mas-
sen leben frisch von der Leber weg, frei von Gedanken, 
folglich produzieren sie auch keine Schuldgefühle, die die 
Luft verpesten könnten. Zwischen diesem unvergifteten 
Medium und meiner inneren Gefühlssphäre findet ein 
osmotischer Austausch statt. Kurzum, meine Schuldge-
fühle verflüchtigen sich oder sind in mir nur mehr auf 
sehr verdünnte Weise vorhanden.«

»Klingt gut«, sagte Leo, »allerdings bin ich mir nicht 
sicher, ob ich Ihnen folgen kann. Aber ich bin ein Freund 
des Ungewissen, es gibt keinen besseren Impuls, der uns 
geistig ins Schweben bringt. Insoferne vielen Dank. Übri-
gens, warum haben Sie Ihre Prozesse immer verloren?«

»Ja, können Sie sich das nicht denken?«
»Naja«, sagte Leo, »denken kann ich mir schon aller-

hand, aber …«
»Sie wollen Gewissheit«, sagte der Doktor, »ich dachte, 

Sie lieben die Ungewissheit?«
»Sie haben recht«, sagte Leo, »eine große Klappe ver-

pflichtet.«
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»Die Gewissheit ist ohnehin nicht besonders empfeh-
lenswert«, sagte der Doktor, »sie ist die natürliche Pforte 
zum Wahnsinn. In diesem Sinne!«, man gab einander zum 
Abschied die Hand. »Wäre schön, wenn man sich wieder 
einmal sehen würde.«

Wieder um die Ecke gegangen, von der er gekommen, 
trödelte sich Leo, offenbar in Gedanken versunken, vorwärts 
bis zu Emilys Haustüre, aus der sie plötzlich hervortrat. »Ich 
habe gewusst«, sagte sie, »dass du wieder zurückkommst.«

Bevor sie einander in die Arme fielen, brachte er gerade 
noch heraus, entgeistert würde es sich am schönsten atmen.

In den nächsten Tagen geschah nichts Besonderes, außer 
dass Leo im Falter ein Interview mit Anita Keiper gelesen 
hat, in dessen Verlauf die Verlegerin erzählte, sie habe vor 
Kurzem den Brief eines Autors erhalten, der sich bei ihr 
entschuldigte, ihr einen Roman geschickt zu haben, der ihn 
mittlerweile überzeugt hat, er bestehe durch und durch aus 
Stumpfsinn. Der Mann hat sogar das Rückporto beigelegt. 
Nach dem Lesen der ersten zehn Seiten war sie gezwungen, 
dem Mann recht zu geben. 

Eines Nachmittags gegen fünf, wie üblich um diese Stun-
de war das Lokal bummvoll, stellte sich Leo im Herzbüro 
neben den Rastafari an die Theke, der ihn zur Begrüßung 
fragte, wie es ihm gehe.

»Ausgezeichnet«, antwortete Leo, »ich habe mich ver-
liebt.«

»Und ich«, sagte der Rasta, »ich bin nach wie vor pleite.«
»Pleiten«, sagte Leo, »sind für den Verliebten eine will-

kommene Zerstreuung, wenn nicht, ist es mit seiner Ver-
liebtheit nicht weit her. Also, warum bist du pleite?«

»Weil ich mein Geld«, sagte der Rasta, »bis vor kurzem 
als Gitarrist und Sänger einer Reggaeband verdient habe. 
Aber die Band hat sich aufgelöst. Alles wartet auf einen 
neuen Bob Marley. Ich bins nicht, ich bin Schriftsteller.«

»Ein Schriftsteller«, sagte Leo, »der pleite ist, macht sich 
auch besser, der arme Poet ist nicht umsonst ein romanti-
scher Begriff, ein arbeitsloser Musiker ist hingegen bloß ein 
abgestürztes Geheimnis.«

»Ich nehme an«, sagte der Rasta, »es ist die Emily, um die 
wir dich beneiden dürfen, was sagt’n sie eigentlich dazu, 
dass du etwas wüst verschaltet bist, unter deinem Frank-
Sinatra-Hut?«

»Gar nichts«, sagte Leo, »allerdings hab ich sie seit einer 
Woche nicht gesehen.«

»Wieso das«, sagte der Rasta, »ich denke, du bist … auf 
Wolke sieben?«

Leo überreichte dem Rasta zwei Scheine, 15 Euro, und 
setzte ihm dem Sinn nach auseinander, dass die Aussage, 
man sei verliebt wie noch nie zuvor in seinem Leben, ein 
Gefühl übersetzt, das er zwar nicht kennt, er sei eher unmu-
sikalisch, das aber von Erleuchteten als absolutes Aufgehen 
in einer Musik beschrieben wird, als ein Verschwinden, 
durch das man sich seiner vollkommen gewiss geworden 
ist. Man ist ebenso in seiner Einzigartigkeit wie in einer 
absolut glückseligen Geborgenheit angekommen, in sei-
nem eigensten Ich, jenseits aller Fälschung, die man sich, 
um mit seiner Umgebung zu kommunizieren, anerzogen 
hat. »Selbstverständlich«, sagte Leo, »benötigt dieser heilige 
Autismus einen Auslöser, ein besonderes Ereignis.«

»Kann schon sein«, erwiderte der Rasta, »aber diesem 
heiligen Autismus bin ich nicht ganz gewachsen, es sei 
denn, du legst noch was drauf.«
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»Würd ich gern machen«, sagte Leo, »aber im Moment 
bin ich etwas knapp, wie wär’s, wenn du mir ein bisschen 
auf Kredit zuhörst?«

»Borgen macht Sorgen«, lachte der Rasta und zeigte 
zum Eingang des Lokals, Emily war gerade von der Straße 
hereingekommen, »außerdem dürftest du jetzt woanders 
gebraucht werden.«

»Na, dann«, klopfte Leo dem Rasta auf die Schulter, »bis 
zum nächsten Mal.«

Als er auf Emily zuging, sie hielt, beim Eingang stehend, 
nach irgendwem Ausschau, streckte er ihr schüchtern die 
Hand entgegen, die sie geflissentlich übersah, während sie 
ihn fragte, ob er von den Toten auferstanden sei, warum er 
sich bei ihr nicht gemeldet habe?

»Daran ist ein grauenhaftes Erlebnis schuld«, antwortete 
er, »das mich aber in eine elysische Verbannung getragen 
hat.«

Das könne er ihr alles später erklären, sagte Emily, zum 
Glück sei sie kaum nachtragend, die Folge eines fehlenden 
Sinns für Mathematik, aber jetzt habe sie mit der Rosie 
Liebeneiner kurz etwas zu besprechen, sie müsse ihr eine 
Lektoratsarbeit, auf die sie schon länger wartet, übergeben, 
danach könnten sie zusammen nach Ottakring fahren, sie 
müsse dort die Scheinwerfer ihres alten Volkswagens über-
prüfen lassen.

»Ah«, sagte Leo, »der Alltag, wie schön!«
»Natürlich ist der Alltag schön«, sagte Emily, »was 

glaubst du, warum heute keine großen Liebesgeschichten 
erscheinen, warum heute nur mehr Kriminalreißer gelesen 
werden? Weil die Menschen den Alltag verachten.«

Da sich Emily während der Fahrt durch die Stadt zu 
sehr auf den Verkehr konzentrieren musste, der linke ihrer 

Scheinwerfer hatte seinen Dienst aufgekündigt, wurde das 
vereinbarte Gespräch hinausgeschoben, bis nach Ottakring, 
wo man, während dem Schaden des Volkswagens abgehol-
fen wurde, mit Kaffee und Kuchen an einem Tischchen 
im Automatenbistro der Werkstatt Platz genommen hatte. 
»Also, bitte«, sagte sie, »was war jetzt das grauenhafte Erleb-
nis, das dir zugestoßen ist?«

Als er nach der gemeinsam verbrachten Nacht, begann 
Leo, ihre Wohnung um neun Uhr vormittags verlassen 
hatte, kamen ihm auf dem Nachhauseweg in einer engen, 
menschenleeren Gasse zwei Burschen unmittelbar nach 
dem Verlassen eines Lokals namens Pussy Riot entgegen, 
zwei tadellos gekleidete Jünglinge in angeheiterter Blödel-
stimmung, auf die Leo mit einem fröhlichen »Guten Mor-
gen« reagierte.

»Scheiß auf Guten Morgen!« Das heiter Vorwitzige war 
blitzschnell aus den jugendlichen Gesichtern verschwun-
den, stattdessen sah Leo das zynische Grinsen zweier Apa-
chen und die Mündung einer Knarre vor sich, die einer der 
beiden aus seiner Brusttasche herausgezogen hatte. »Du 
gibst uns jetzt dein Geld«, sagte der Bewaffnete, »nachher 
darfst zur Polizei gehen. Ich bin der Knax, und er der Knix!«

»Einverstanden«, sagte Leo und überreichte seine Brief-
tasche dem, der Knix genannt wurde. Der Knabe Knix 
öffnete sie und stieß statt auf das Foto einer Liebsten auf 
ein Jesusbildchen mit flammendem Herzen, das er seinem 
Genossen zur Ansicht hinhielt.

»Mein ehemaliger Saufkumpel«, sagte Leo, »der hat das 
Bildl da immer in seiner Geldtasche gehabt, er ist aber lei-
der gestorben. Herzinfarkt.«

»Kann man nichts machen«, sagte Knax, »hilft dir aber 
nix.«


