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Sehr geehrter Herr Amberger, 
 
mein Eindruck von unserer Begegnung vor knapp einem 
Jahr war von einer Art, die mich erwarten lässt, dass Sie 
aus den beiliegenden Notizen eine Geschichte formen 
werden, die meinem Wirken angemessen ist. Wenn Sie 
diese Post erhalten, werde ich verstorben sein und sozu-
sagen im Sarg der Kunstgeschichte liegen. 
 
Ihr Pawel Sedlhofer 
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ARCHAISCHE EPOCHE 
 

Kurz nach Mitternacht trat ich mit meinem Rucksack 
auf dem Rücken und einem zerknüllten Fahrschein in 
der Hand aus dem Bahnhofsgebäude und sah zum Dach 
des Hauses gegenüber, wo als meterhohe Leuchtschrift 
ein Appell an einen längst Verstorbenen prangte. Mama 
hatte mir davon erzählt, wie die Worte, die einst Bürger 
auf dem Vorplatz riefen, nach knapp vier Jahrzehnten 
zum Dach hinauf gelangten. Auf diesem Dach jedoch 
standen jene Worte für provinziellen Stil und ich unter-
drückte den dringenden Wunsch auszuspucken.  

Ich kannte die Gefahren falscher kultischer Verehrung 
und drei Stunden später war meine erste Tat in dieser 
Stadt vollbracht, die Leuchtschrift verschwunden und 
ich auf dem Weg zur mütterlichen Wohnung, als mir an 
der nächsten Straßenecke ein Mann mit ausdrucksloser 
Miene eine Hand entgegenstreckte und kaum hörbar 
murmelte: »Wir wussten, dass Sie kommen würden.« 

Nach einigem Stöbern in meinen beiden Hosenta-
schen ließ ich in seine Hand drei Münzen fallen. 

»Es darf auch gerne mehr sein. Das wäre kein Problem 
für uns.« 

»Mehr habe ich nicht.«  
»Dann geben Sie gut acht darauf!«  
Er saß am Eingang eines tristen Bogenganges und ab-

gesehen von zwei Mandelaugen hatte er ein Allerwelts-
gesicht. Weit und breit war niemand außer uns zu 
sehen und ich überlegte, ob ich die Straßenseite wech-
seln sollte. Er lächelte, blickte zu der Brücke mit den 
Gleisen und sagte mit leichtem, von mir zuvor nicht 
bemerktem Akzent: »Als diese Bahnlinien gebaut wur-
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den, führten sie nach Ost und West, nach Nord und 
Süd. Heute führen sie in eine Wildnis.« 

Ich musterte den ungepflegten Bart, den muskulösen 
rechten Arm, der aus der Mantelschlinge ragte, und die 
zerschlissenen Sandalen. Sein Rücken war ans Mauer-
werk gepresst, die Hand noch immer ausgestreckt und 
selbst bei seinen Lippen war ich mir nicht sicher, ob sie 
sich bewegten. Meine Augen ruhten förmlich auf ihm 
aus und je länger ich ihn betrachtete, desto größer kam 
mir alles an ihm vor. »Als Sie ein kleiner Junge waren – 
was wollten Sie da werden?«  

»Dasselbe, was Sie sind.«  
»Was bin ich denn?«  
»Wenn Sie das selbst nicht wissen!« 
Ich neigte meinen Kopf, als dächte ich darüber nach, 

und ging durch die Arkaden tiefer in die Stadt, bis ich 
inmitten eines Dorfes war. Als es an einer Furt entstand, 
säumte es einen Völkerwanderweg und lange Zeit war 
es so winzig, dass der halbe Ort Platz auf einer Brücke 
fand, und wie viele alte Dörfer hatte auch dieses einen 
Anger, der nun zum Kern der Stadt gehörte.  

Im Rucksack klapperte mein Werkzeug und schreckte 
einen Hasen auf, kurz vor dem Haus des örtlichen 
Orakels. Dessen Tür war verschlossen. Ich konzentrierte 
meinen Blick auf das Schloss, ohne dass er es zum Öff-
nen brachte. Ich klopfte an und lauschte. Das Orakel 
schwieg, doch jeder wusste, wozu es sonst noch in der 
Lage war. Dein Schicksal weiß, wo es dich findet, stand 
über dem Portal. Ich hämmerte mit der Spitze meines 
rechten Schuhs gegen das alte Holz. Wenn die Tür mich 
lieben würde, müsste sie jetzt nachgeben, dachte ich, 
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bevor ich ein letztes Mal dagegentrat und Richtung 
Norden ging. 

Das Morgengrauen war tausend Meilen weit entfernt 
und die Nacht war klar genug, um unter meine Haut zu 
gehen. Die Dunkelheit mochte mich. Sie ging sogar 
gelegentlich mit mir ins Bett. Das Licht hingegen eilte 
unentwegt so rasch davon, wie es gekommen war. Was 
verstand ich denn vom Licht? Erschreckend wenig. 
Doch bei der Finsternis, da wusste ich, was ich an ihr 
hatte.  

Über mir bemerkte ich die Silhouette eines Laden-
schildes und zwanzig Schritte weiter auf der rechten 
Seite zwei grobe Türme wie Korken auf dem Schlund 
zur Unterwelt. Ringsum pupillenschwarze Fenster, die 
Mauern leicht nach vorn geneigt, doch keines dieser 
Häuser war in dieser Nacht derart entgegenkommend, 
dass es mir Angst einjagte. Zwischen ihnen sah ich 
Gassen, die nur einen Spalt breit offen waren, und ich 
fragte mich, wie lange. 

Auf dem Anger spürte ich sofort: Dieser Platz war ge-
gen mich. Ich blieb in seiner Mitte stehen. In der Luft 
hing der Geruch von etwas, dessen Name mir nicht 
einfiel. Die Häuser waren weder nach der Zeit noch 
nach anderem sortiert und an Straßenecken lungerten 
Gestalten. Hier traf sich, wer nicht wusste, wohin er mit 
sich sollte. Das Dunkle ihrer Augenhöhlen ragte bis in 
meinen Kopf hinein. Solche Blicke gaben Halt. Allein 
der Sternenhimmel stellte sich wie gewohnt als Rätsel 
und drohte bei der rechten Antwort auf uns herabzu-
stürzen.  

Sehnte ich mich nach Orten, wo ich nicht willkommen 
war? Statt meinem Vater mitzuteilen, dass ich zu mei-
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ner Mutter fahren werde, hatte ich verkündet: »Ich 
ziehe in die weite Welt hinaus.« Die weite Welt – war 
sie nicht das Gegenteil des Mutterleibes, der mich raus-
geworfen hatte? Sie war ohne Rahmen, weshalb aus ihr 
kein Rausschmiss drohte, doch auch die Welt war Fein-
desland, das es zu erobern galt, denn zu irgendetwas 
würde sie von Nutzen sein.  

Meine Eltern lebten getrennt und Mama war in ihre 
alte Heimat gezogen. Meine Füße brachten mich ihr 
langsam näher. Gefühlt bewegte ich mich von ihr fort. 
Kein Ariadnefaden vermochte mich genau dahin zu 
führen, woher ich einstmals kam. Meine Wegweiser 
waren die Wege selbst, und wenn alles gut ging, würde 
ich am Ende wissen, wo ich gelandet war. In ihrer Woh-
nung in der Hefengasse hatte ich sie erst einmal be-
sucht, obwohl sie extra für mich einen Schlüssel schlei-
fen ließ. Zwei Jahre war dies her. An einem Nachbar-
haus kam ich nun vorüber, dessen grüne Tür mit rotem 
Rahmen im Dunkeln zu erahnen war. Das Haus, in dem 
sie wohnte, hatte kleine Fensterhöhlen. Die Haustür 
hier war schlicht. Das Unscheinbare gab ihm etwas 
Göttliches. Vor zwei Jahren hatte jemand um das 
Schlüsselloch eine Zielscheibe gemalt, und Mama sagte 
damals: »Du darfst nicht glauben, dies hätte was mit 
mir zu schaffen.« Bei Nacht war nichts davon zu sehen. 

Ich betrat das Haus, stieg die Treppe bis zum ersten 
Stock hinauf und öffnete die Tür zur linken Seite, wo 
mir Kamillenduft entgegenkam. Schlafzimmer und 
Küche – mehr Räume hatte ihre Bleibe nicht. Die Woh-
nung war so eng, dass sie an den Schultern zwickte, und 
von der Decke hingen Kräuter. In der Küche streifte ich 
den Rucksack ab, nahm eine meiner Pillen und einen 
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Schluck Wasser. Danach ging ich ins Schlafzimmer, wo 
ich mich entkleidete, die leere Seite von Mamas Dop-
pelbett ertastete und ein Stück von ihrer Decke zu mir 
herüberzog. Ihr Bett roch intensiv nach Veilchen. So 
müde wie ich war, hätte ich ein Doppelbett für mich 
allein gebraucht, doch ließ ich Mama schlafen. 
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