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Als Luca verschwand 

 

 

 

„Luca ist verschwunden“, sagte Persephone. 

„Was?“ rief ich in mein Mobiltelefon und blieb mitten auf dem 

Fussgängerstreifen stehen. „Bist du das, Persephone?“ Selbst in 

diesem irritierenden Moment gelang es mir nicht, den Namen 

ohne anzustossen auszusprechen. Ein Auto hupte, ich setzte mich 

wieder in Gang. 

„Luca ist verschwunden“, wiederholte Persephone, ohne auf 

meine Frage einzugehen, was in mir sofort die altvertraute 

Abneigung gegen meine Schwägerin aufleben liess. 

„Das habe ich verstanden“, sagte ich unwirsch und bog in eine 

Seitenstrasse, wo ich nach ein paar Schritten stehenblieb, als der 

Autolärm nur noch gedämpft zu hören war. 

Persephone schwieg, wahrscheinlich irritiert durch meinen 

barschen Ton, und es tat mir augenblicklich Leid. „Was soll das 

bedeuten, verschwunden?“, fragte ich, bemüht meine 

Unbeherrschtheit wieder gutzumachen. 

„Ich war ein paar Tage in Brüssel und bin gestern Abend 

zurückgekommen. Luca war nicht da, und er ging nicht an sein 

Handy, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Er telefoniert nicht 

gern. In der Nacht ist er nicht nach Hause gekommen. Also habe 

ich heute früh in der Bank angerufen und erfahren, dass er 

gekündigt hat.“ Persephone schwieg und ich war sprachlos. 
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Eine Stunde später sass ich im Zug nach Zürich und starrte aus 

dem Fenster, ohne das schon fast schmerzhaft leuchtende, frische 

Grün der Wiesen oder die wolkenweissen, in voller Blüte 

stehenden, Kirschbäume wahrzunehmen. Ich konnte mir einfach 

keinen Reim darauf machen, dass Luca seine Stelle bei der Bank 

gekündigt hatte. Schliesslich waren es keine zwei Jahre her, dass 

er zu meiner Überraschung seine Forschungsstelle an der ETH 

aufgegeben hatte, um sich als Informatiker bei einer Grossbank 

anstellen zu lassen. Er behauptete, dass er sich in der 

Privatwirtschaft beweisen und mehr verdienen wolle. Ich glaubte 

ihm kein Wort. Bis dahin hatte Luca nämlich keinerlei Interesse an 

den Sachzwängen der realen Welt gezeigt und auch Geld hatte ihm 

nie etwas bedeutet. Damals war es mir sehr viel wahrscheinlicher 

erschienen, dass er die Stelle bei der Bank auf Persephones 

Wunsch angenommen hatte. Sie hatten nämlich etwa zu der Zeit 

geheiratet. 

Für mich war es ein Schock gewesen, als er mit Persephone 

aufkreuzte, ein Schock, den ich ehrlich gesagt noch nicht richtig 

verdaut habe. Eine Zwanzigjährige in ausgeflippten Kleidern, die 

wohl die eher durchschnittliche Erscheinung – mausbraune Haare 

und etwas zu kurz geratene Beine – kompensieren sollten. Das 

einzig Bemerkenswerte waren ihre leuchtend grünen Augen, die 

sie gerne theatralisch rollte, wenn sie etwas als Zumutung 

empfand. Wie etwa meine Frage, was sie denn so mache im Leben. 

Sie nahm sich so lange Zeit, dass sogar Luca die Geduld verlor und 

für sie antwortete, Persephone sei Künstlerin. 

Um weiterem Augenrollen zu entgehen, verzichtete ich darauf zu 

fragen, in welche Richtung ihre Kunst gehe. Und auch auf die 

naheliegende Frage, ob Persephone ihr richtiger Name sei. 

Schliesslich fand ich beides lächerlich prätentiös: einem Kind den 

Namen Persephone zu geben oder sich selbst so zu nennen. Ich 

fragte mich, ob sie wohl auf der Kunstgewerbeschule gelernt 
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hatte, dass man einen Künstlernamen brauchte. Wahrscheinlich 

war das nicht das Dümmste. Die Kunstgewerbeschule hatte ja 

auch längst einen neuen, eindrucksvolleren Namen erhalten, 

Hochschule der Künste oder so ähnlich. Aber wie wunderbar 

schweizerisch war doch die alte Bezeichnung gewesen. Die 

Verbindung mit dem Gewerbe diente dazu, der Kunst das 

Anrüchige, Brotlose zu nehmen und mahnte zur Bescheidenheit. 

Nur führte Bescheidenheit in der Kunst zu gar nichts. Ausser zu 

Nichtbeachtung, allenfalls zu spätem oder noch schlimmer zu 

postumen Ruhm. 

Aber das war gefährliches Terrain, es war besser, wenn ich meine 

Aufmerksamkeit auf die Landschaft zwang, zumal der Zug jetzt am 

See entlang fuhr, der glänzte wie ein Spiegel, von keinem Hauch 

gekräuselt, wie ich es noch nie gesehen hatte. Schliesslich war das 

hier eine windzersauste Gegend, wo man mir beim Einzug geraten 

hatte, das Balkonmobiliar festzubinden, weil es jederzeit von einer 

Föhnböe davongetragen werden konnte. 

Leider liess der Zug den spiegelglatten See und damit meine kurze 

Ablenkung schnell hinter sich. Eigentlich konnte ich mir nur einen 

Grund für Lucas Verschwinden denken. Er bereute seine 

überstürzte Heirat mit einer Frau, die halb so alt war wie er und 

doppelt so weltfremd. Der Versuch, einer Konfrontation zu 

entgehen, indem er einfach verschwand, sähe meinem Bruder 

durchaus ähnlich. Mit Luca konnte man sich nämlich nicht streiten 

und wieder versöhnen. Für ihn waren Auseinandersetzungen eine 

Art Wettstreit, bei dem jeder seine Argumente präsentierte und 

wer die besseren hatte, gewann. Kompromisse, Grauzonen, 

Sowohl-als-Auchs, mithin alles, was das normale Zusammenleben 

– gerade von Ehepaaren – ausmachte waren Luca ein Gräuel. 

Ich dachte – nicht zum ersten Mal –, dass ich Lucas Heirat mit 

Persephone hätte verhindern sollen. Aber ich hatte diese 

Beziehung nicht ernst genommen und ihr nur ein paar Wochen, 
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allerhöchstens ein paar Monate gegeben. Von den 

Heiratsabsichten war ich dann vollkommen überrascht worden. 

Und dann starb Philipp und ich versank in Chaos und Trauer. 

Lucas Beziehung zu Persephone schrumpfte zu einem minderen 

Ärgernis in meinem Leben. 

Der Zug hielt, Leute drängten herein und ich machte mich klein 

auf meinem Fensterplatz, als eine korpulente Frau mit 

Schnurrbartschatten mir gegenüber Platz nahm. Keine halbe 

Stunde mehr bis zum Eintreffen des Zuges in Zürich. Ich fühlte 

einen Anflug von Panik aufsteigen. Seit Philipps Tod hatte ich 

mich aus allem rausgehalten und war – soweit es ging – 

menschlichem Umgang aus dem Weg gegangen. Daher sorgte ich 

mich jetzt weniger darum, dass meinem Bruder etwas 

zugestossen sein könnte, als wie ich meiner Schwägerin begegnen 

sollte. Ich versuchte, regelmässig zu atmen und erinnerte mich 

daran, dass der Psychologe, zu dem mich Erwin in der ersten, 

schlimmen Zeit schickte, mir gesagt hatte, ich müsse mich in 

solchen Momenten ablenken, den Geist auf etwas anderes richten. 

Ich atmete noch einmal tief durch und nahm mir vor, Schuhe zu 

kaufen. Als ich vor meinem Umzug die Wohnung räumte und 

Philipps Kleider weinend in graue Müllsäcke stopfte, weil ich den 

Gedanken nicht ertragen konnte, jemand anders könnte die 

Sachen tragen, hatte ich auch alle meine eleganten Schuhe 

weggeworfen. Die Schuhe hatte Philipp ausgesucht und sie 

erinnerten mich zu sehr an ihn. Ausserdem lag damals die 

Vorstellung, mich fein anzuziehen und auszugehen, in weiter 

Ferne. Jetzt besass ich nur noch zwei Paar Wanderschuhe, die 

einen bequem, die anderen nicht und verschiedene Arten von 

hässlichen Sportschuhen. 

„Was für ein wunderbarer Maimorgen!“ sagte die Frau mit dem 

Schnurrbartschatten unvermittelt und mir gelang es nur knapp, 
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mein Zusammenzucken in ein zustimmendes Nicken 

überzuführen. 

„Wie geduldig die Kirschbäume blühen! Und wie sich die Birken 

und Buchen unverdrossen neue Blätter wachsen lassen!“ Die Frau 

sah mich auffordernd an, bis ich verunsichert noch einmal nickte. 

„Wenn man bedenkt, dass die alten Blätter im Herbst abgefallen 

sind und die neuen auch wieder abfallen werden, müsste man 

meinen, sie würden irgendwann den Mut verlieren.“ 

Ich musste lächeln, und jetzt war es die Frau, die nickte. 

Es gelang mir, das Lächeln festzuhalten, bis der Zug in Zürich hielt, 

auch während ich mich durch die Menschenmassen am Bahnhof 

kämpfte und beim Warten auf das Tram. Erst als ich an der 

Haltestelle bei der Wohnung meines Bruders ausstieg, kam die 

Nervosität zurück, die allerdings augenblicklich nachliess, als 

Persephone die Tür öffnete. 

Sie hatte dunkle Schatten unter den Augen, trug eine ausgeleierte, 

schwarze Jogginghose, ein viel zu grosses, schwarzes Sweatshirt, 

dicke Wollsocken an den Füssen und sah aus, als ob sie in diesen 

Kleidern geschlafen hätte. Auch konnte sie nicht stillstehen oder 

die Hände ruhig halten. Ständig strich sie ihr Haar mit einer 

ausholenden Bewegung beidhändig aus der Stirn, das davon ganz 

strähnig und fettig war. Sie hielt sich nicht lange mit 

Begrüssungsformalitäten auf, sondern bestürmte mich, sofort 

etwas zu unternehmen. Wir müssten die Polizei informieren oder 

vielleicht doch besser nicht. 

Ich fühlte mich überfordert. Mein Vorsatz, Persephones Ängste zu 

zerstreuen, löste sich in Luft auf, und ich wusste nicht, ob ich es 

wagen sollte, sie nach Beziehungsproblemen zu fragen, in denen 

ich ja die Ursache für Lucas Verschwinden vermutete. 

Persephone bat mich, ihr beim Durchsuchen von Lucas Schrank zu 

helfen. Sie habe es bis jetzt einfach nicht über sich gebracht, in 

seinen Sachen zu wühlen. 
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Ich öffnete bereitwillig die Schranktüre. Die oberen Tablare 

enthielten nur Kleidung, Jeans und T-Shirts in dunklen Farben, 

wie sie Luca zu allen Gelegenheiten trug. Im untersten Fach 

stiessen wir auf eine Schuhschachtel, die jahrzehntealt sein 

musste, weil solche Schachteln aus dickem, grauem Karton schon 

lange nicht mehr verwendet wurden. 

Ich zog sie ans Licht, stellte nebenbei fest, dass sie völlig staubfrei 

war und öffnete den Deckel. Obenauf lag ein Blatt, dem ich keine 

Beachtung schenkte, irgendeine politische Propaganda, dem Stil 

der Typografie nach aus den 1960er- oder -70er-Jahren. Darunter 

kam ein altes Bankbüchlein von der Schweizerischen 

Bankgesellschaft, die es nicht mehr gab, zum Vorschein und ein 

nagelneues Smartphone, dessen Anblick Persephone aufschreien 

liess. 

„Das ist Lucas Handy! Wieso hat er es nicht bei sich?“ 

Ich stellte fest, dass es eingeschaltet war, siebzehn 

unbeantwortete Anrufe von Persephone zeugten von ihrer 

grossen Besorgnis. Auf dem Display erschien eine Warnung, dass 

der Akku fast leer sei, worauf Persephone hektisch aufsprang und 

die oberste Schublade der Schlafzimmerkommode herausriss, in 

der das Ladegerät tatsächlich unschuldig weiss an seinem Platz 

lag. 

Persephone beeilte sich, Lucas Handy ans Ladegerät 

anzuschliessen und sah sich nach einer Steckdose um. 

„Habt ihr euch gestritten?“, fragte ich, den Moment nützend, in 

dem ihre Aufmerksamkeit geteilt war. 

„Nein!“, sagte sie, erst erstaunt, dann kam sie dahinter, was ich ihr 

mit dieser Frage unterstellte. 

„Nein!“, wiederholte sie empört und rammte den Stecker in die 

Steckdose bei der Schlafzimmertür. „Ich war ein paar Tage weg. 

Luca war wie immer, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Wir 
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haben uns nicht gestritten. Im Gegenteil. Er ist sehr interessiert an 

meinem Projekt und wollte mir helfen, dass es zustande kommt.“ 

Ich dachte, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie Luca bei 

einem Kunstprojekt helfen sollte, indem er seine Stelle kündigte 

und verschwand. Ausserdem war es gut möglich, sogar 

wahrscheinlich, dass Luca es gar nicht erst zu einem Streit hatte 

kommen lassen. Aber das würde mir Persephone nicht glauben. 

„Worum geht es denn bei deinem Projekt“, fragte ich, um nicht 

feindselig zu wirken. 

Augenblicklich vollzog Persephone eine bemerkenswerte 

Verwandlung. Ihr Blick wurde lebendig und sie unterstützte ihre 

Worte mit dringlichen Gesten. „Ich darf leider nicht darüber 

sprechen. Es ist ein politisches Manifest und braucht das 

Überraschungsmoment, um die richtige Wirkung zu entfalten. Ich 

kann nur verraten, dass ich sehr viel Geld dafür brauche. Deshalb 

war ich ja in Brüssel. Ich habe dort ein paar Leute getroffen, die 

sich mit Crowdfunding auskennen.“ 

„Aha“, sagte ich. Ein fragendes, spöttisches Aha, das sich sowohl 

auf das politische Manifest wie auch auf das mir unbekannte Wort 

bezog. Ich versuchte es mir zu merken, um später die Bedeutung 

im Internet recherchieren zu können. 

Mit der Zeit gelang es mir, Persephone davon zu überzeugen, dass 

sich Luca niemals selber in Gefahr bringen würde. Ich konnte sie 

soweit beruhigen, dass sie versprach, noch ein paar Tage 

abzuwarten, bevor sie die Polizei einschalten würde. 

Auf dem Rückweg zum Hauptbahnhof musste ich mir eingestehen, 

dass ich mich beinahe von Persephones Hysterie hätte anstecken 

lassen, vor allem als wir Lucas Handy gefunden hatten. Das gab 

seinem Verschwinden etwas Endgültiges, damit sagte er deutlich: 

Ich will keinen Kontakt mehr. Aber jetzt, während ich im 

Sonnenschein durch die ruhige Quartierstrasse ging, wo hinter 

gepflegten Vorgartenstreifen renovierte Mehrfamilienhäuser von 
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hundertjährigem Wohlstand zeugten, erschien mir alles wieder 

viel weniger dramatisch. Mir fiel ein, dass Luca sein Handy wohl 

einfach aus praktischen Gründen zurückgelassen hatte. Wenn 

Luca verschwinden wollte, dann würde er das sorgfältig planen 

und nichts überstürzen. Er würde seine Stelle ordentlich 

kündigen, damit am Arbeitsplatz niemand Verdacht schöpfte und 

sein Handy nicht mitnehmen, weil man ihn sonst orten könnte. 

Ich versuchte mir vorzustellen, wohin Luca sich verkrochen hatte. 

Die meisten Leute würden in das erstbeste Flugzeug steigen zu 

irgendeiner fremden, grossen Stadt oder zu einem weit entfernten 

Strand. Nur dass sich Luca in dem Moment irgendwo die Sonne 

auf den Bauch scheinen liess, konnte ich sogleich ausschliessen. 

Mein Bruder hasste die Sonne, weil sich seine helle Haut sofort 

rötete, wenn er sich ihren Strahlen aussetzte. Mit ein Grund dafür, 

dass er so ein Kellertier war. Kellertier war überhaupt die richtige 

Beschreibung für Luca. Er würde sich bestimmt nicht in der freien 

Natur aufhalten. Er brauchte vier Wände, einen Computer und 

einen Internetanschluss. 

Alles in allem konnte ich die Besorgnis meiner Schwägerin nicht 

teilen. Hauptsächlich, weil ich mir einbildete, dass ich es spüren 

würde, wenn meinem Zwillingsbruder etwas zugestossen wäre. 

Ehrlich gesagt überwog bei mir in dem Moment die Erleichterung, 

dass ich eine normale menschliche Interaktion hinter mich 

gebracht hatte. Meine Schwägerin hatte mich um Hilfe gerufen, 

und ich war ihrem Hilferuf nicht nur nachgekommen, es war mir 

sogar gelungen, sie zu beruhigen. 

Als ich am Central ankam und gerade ein Tram Richtung 

Engequartier heranfuhr, beschloss ich, mein Selbstvertrauen zu 

nützen und bei Erwin im Verlag vorbei zu schauen. Der junge 

Deutsche hatte Philipps Nachfolge angetreten, nachdem Philipp 

sich ganz plötzlich dazu entschlossen hatte, seinen Verlag an einen 

deutschen Grosskonzern zu verkaufen. Nach Philipps Tod wäre es 
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meine Pflicht gewesen, Erwin nicht nur als seinen Nachfolger zu 

akzeptieren, sondern auch zu unterstützen, was aber meine Kräfte 

entschieden überstieg. Da ich mir inzwischen eingestanden hatte, 

dass er eigentlich ein sehr netter, umgänglicher Mensch war, 

drückte ich schnell auf den Knopf, um die Tramtür am Schliessen 

zu hindern. Im Tram rief ich ihn an, um mein Kommen 

anzukündigen. 

„Ach, wie schade“, sagte er. „Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. 

Wir haben eine grosse Verlagskonferenz, und der Flieger nach 

Berlin geht in einer Stunde. Aber gut, dass du anrufst, ich kann das 

Tante-Clara-Buch doch schon mal ankündigen?“ 

Lieber nicht, dachte ich. Andererseits würde mir ein bisschen 

Druck vielleicht auf die Sprünge helfen. Während ich noch 

unentschlossen herumstotterte, brach die Verbindung ab. 

Erleichtert, dass ich mich nicht hatte festlegen müssen, stieg ich 

am Hauptbahnhof aus und betrat die grosse Bahnhofshalle. Diese 

war für einmal nicht mit Verkaufsständen vollgestopft, konnte so 

ihre ganz Pracht entfalten und ihrer ursprünglichen Aufgabe 

nachkommen, nämlich den Reisenden ein erhabenes Gefühl zu 

vermitteln. Nur verfügten die wenigsten Zugfahrer über meine 

Musse. Die meisten hetzten durch die Bahnhofshalle und statt von 

Erhabenheit ergriffen zu werden, verwünschten sie deren riesige 

Ausmasse als Hindernis auf dem Weg zu den Zügen. 

Ich war mir nicht sicher, ob Erwin mein Stottern und Zögern nicht 

doch als Zusage verstanden hatte. Zu meinem Erstaunen stellte ich 

fest, dass mir das auf einmal gar nicht mehr so schlimm vorkam. 

Das sogenannte Tante-Clara-Buch war bereits Erwins dritter 

Versuch, mich zu retten, wie ich Erwins Arbeitsangebote nannte. 

Schon wenige Monate nach Philipps Tod hatte Erwin sich bei mir 

gemeldet und gefragt, ob ich nicht für eine Anthologie mit dem 

Thema „Skifahren in der Schweizer Literatur“ einen Beitrag 

verfassen könnte. 
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Da ich Erwin kaum kannte, von Skifahren keine Ahnung und seit 

Philipps Tod keinen zusammenhängenden Satz mehr zustande 

gebracht hatte, war ich in Panik geraten. Nicht einmal abzulehnen 

wagte ich, sondern beantwortete weder seine Anrufe noch E-

Mails, und nach ein paar bangen Wochen schien die Gefahr 

gebannt. Nur Erwin gab keine Ruhe. Schon bald fragte er an, ob ich 

nicht das Vorwort für eine Neuauflage eines vergessenen Romans 

irgendeines vergessenen Autors aus dem 19. Jahrhundert 

schreiben würde. Das konnte ich zu meiner Erleichterung guten 

Gewissens ablehnen, indem ich Erwin an einen Spezialisten 

verwies, der sich jahrelang mit dem betreffenden Autor 

beschäftigt hatte. 

Es dauerte noch eine Weile, bis ich begriff, dass es Erwin nicht 

darum ging, mich zu bedrängen und Leistungen einzufordern, 

sondern dass seine Anfragen Hilfsangebote darstellten. Vor ein 

paar Wochen war es ihm gelungen, mich zu einem Besuch im 

Verlag zu überreden. Er war sehr freundlich und geduldig 

gewesen und auch so anständig, mit keinem Wort meinen ersten 

Besuch bei ihm, kurz nach Philipps Tod, zu erwähnen, bei dem ich 

mich sehr schlecht benommen hatte, weshalb ich mich äusserst 

ungern daran erinnerte. Erwin hatte von der ominösen 

Vertragsklausel erfahren und darauf bestanden, mich zu treffen. 

Ich führte mich wie ein kindischer Teenager auf, machte patzige 

Bemerkungen – wie etwa, dass er keine Angst haben müsse, ich 

sei im Moment sowieso nicht in der Lage zu schreiben und wenn 

es dann soweit sei, würde ich mich bemühen, etwas zu 

produzieren, das den Ansprüchen des Verlags gerecht werde. 

Erwin blieb gelassen und bot mir sogar seine Hilfe an. 

Bei meinem zweiten Besuch konnten wir dank seiner 

Grosszügigkeit noch einmal von vorne beginnen. Wir redeten über 

allerhand, wie es zwei Leute tun, die sich sympathisch sind und 

sich gerne kennen lernen möchten. Erwin, der aus 
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Norddeutschland kam, erzählte, wie er sich langsam in Zürich 

einlebe, und die üblichen Missverständnisse zwischen den 

direkten Deutschen und den überhöflichen Schweizern langsam 

zu durchschauen beginne. 

Irgendwann kam unsere Rede auf Berlin, wo Erwin vorher gelebt 

hatte und wo sich der Hauptsitz des Verlags befand. Weil ich 

lieber nicht vom Verlag sprechen wollte, hatte ich ein 

Ablenkungsmanöver versucht, indem ich erzählte, dass meine 

Tante Clara in der Stadt wohne. Sie war als junges Mädchen in die 

DDR ausgewandert, was Erwin ungemein faszinierte. Seither war 

er der Überzeugung, dass ich eine Biografie über meine Tante 

Clara schreiben sollte. 

Inzwischen hatte ich die Bahnhofshalle durchquert und war bei 

der grossen Anzeigetafel angelangt, wo ich feststellte, dass mein 

Zug erst in einer halben Stunde abfuhr. 

Ich rief mir meinen Vorsatz, Schuhe zu kaufen in Erinnerung, da 

ich ja schliesslich, wenn ich denn meine Tante in Berlin befragen 

sollte, die Reise schlecht in Wanderschuhen antreten konnte. 

Andererseits stand noch gar nichts fest, kein Grund also, 

überstürzte Anschaffungen zu tätigen. Gedankenverloren starrte 

ich weiter auf die Anzeigentafel, als mir der Name des Dorfes, in 

dem ich aufgewachsen war, ins Auge sprang. Es war unendlich 

lange her, dass ich das letzte Mal dort gewesen war und ich hatte 

den Ort nicht vermisst. Aber kaum gedacht, hatte sich die Idee, 

dorthin zurückzukehren, in meinem Kopf eingenistet und eine 

lange nicht mehr gekannte Erregung, als ob ein Abenteuer in 

Aussicht stünde, befiel mich. Mehr probehalber, nur um zu 

schauen, wie ich mir sagte, ging ich zu dem Bahnsteig, wo der 

Vorortszug zum Dorf meiner Kindheit bereit stand. 

Warum nicht einsteigen, ging mir unausweichlich als nächstes 

durch den Kopf, was habe ich schon zu befürchten? Ich drückte 

den Türöffner, stieg ein, blieb unschlüssig stehen, und schon nahm 
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mir der Fahrplan die Entscheidung ab, weil der Zug pünktlich 

abfuhr. 

Als ich das letzte Mal diesen Zug genommen hatte, war er ächzend 

und stöhnend von Station zu Station gekrochen, und es irritierte 

mich, wie er sich jetzt mit einem schnittigen Säuseln in die Kurven 

legte, wie eine U-Bahn rasend beschleunigte, um vor den 

Stationen brüsk abzubremsen. 

Natürlich war ich nicht das erste Mal in einem dieser modernen 

Regionalzüge unterwegs, aber ich war nicht darauf gefasst 

gewesen, dass man auch den klapperigen Zug meiner Kindheit, die 

Nabelschnur zur grossen Stadt, einfach ersetzt haben könnte. 

Diese kreischende und schüttelnde Bummelbahn, die sich immer 

unendlich viel zu langsam oder unendlich viel zu schnell bewegte, 

je nachdem ob die rotgesichtige Frau Hottinger einen mit ihren 

Krankengeschichten vollsülzte oder ob man auf dem Weg zum 

Zahnarzt war. Eine Zeitkapsel mit grünen Kunstledersitzen und 

Holzlehnen, in der das Leben für die Dauer des Transports 

aufgehoben war, eine der wenigen Horte der Geborgenheit in 

meiner Kindheit. 

Ich sah aus dem Fenster und stellte fest, dass die Siedlungen 

inzwischen weiter gewuchert waren, so dass es fast kein freies 

Land mehr gab zwischen den verschiedenen Ortschaften, wie 

überall in der Schweiz. Ich erkannte manches nicht wieder und 

fragte mich zwischendurch, welcher Teufel mich geritten hatte, 

dass ich in diesen Zug gestiegen war. Als auf der 

Bildschirmanzeige der Name des Ortes auftauchte, in dem ich 

meine Kindheit und Jugend verbracht hatte, fühlte ich eine leise 

Panik aufsteigen. 

Beim Aussteigen wünschte ich mir, dass ich nichts 

wiedererkennen würde. Aber schon das abgewetzte Gelb des 

Fussgängerstreifens, auf dem ich die Hauptstrasse überquerte, 
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kam mir bekannt vor und unversehens fand ich mich auf dem 

altvertrauten Heimweg. 

Vieles hatte sich verändert. Ein ganzer Hang, auf dem im Sommer 

Kühe gegrast hatten, war unter protzigen Einfamilienhäusern 

verschwunden, die alle zu gross für ihr Grundstück waren und 

sich gegenseitig zu erdrücken drohten. Das über dem Dorf 

thronende, steinerne Schulhaus, das mich immer an eine 

Irrenanstalt erinnert hatte, war in lieblichem Gelb bemalt und um 

einen schicken Glaswürfel erweitert worden. Auf dem ehemaligen 

Sumpfgebiet am Fuss des Hanges hatte man ein halbes Dutzend 

Industriebetriebe errichtet, deren Firmenfarben in 

augenschmerzendem Wettstreit standen. 

In dem Moment stellte ich fest, dass all diese Veränderungen 

nichts gegen die Melancholie vermochten, die mich beim 

Gedanken an meine Kindheit überkam. Am liebsten wäre ich 

umgekehrt, um den nächsten Zug zurück in die Stadt zu nehmen. 

Nur war es bereits zu spät, schon stand ich vor dem 

sechsstöckigen Wohnblock, in dem ich aufgewachsen war. 

Auch hier sah es nicht mehr so aus wie früher. Die drei 

Hauseingänge waren vor noch nicht allzu langer Zeit in hellblau, 

hellgelb und blassorange gestrichen worden. Dieser gutgemeinte 

Versuch, die vierzigjährige Betonmisere aufzupeppen, bewirkte 

genau das Gegenteil, nämlich dass man sich der Schäbigkeit und 

Ärmlichkeit hinter der Farbe noch mehr bewusst wurde. 

In mir regte sich Widerstand. Früher war das doch anders 

gewesen. Die Blockbewohner hatten zur aufstrebenden 

Mittelschicht gehört, die in diesem Bauerndorf die Moderne lebte. 

Sie waren stolz gewesen auf ihre blitzblanken Einbauküchen und 

die Badezimmer, in denen die Handtücher zu den Duschvorlagen 

und Klodeckelüberzügen passten, während die Bauern ein 

Plumpsklo neben dem Stall benutzen und sich mit einer eiskalten 

Katzenwäsche an der Kuhtränke begnügen mussten. 



14 
 

Das war zumindest die Meinung meiner Mutter gewesen. Nein, 

das konnte nicht stimmen, meine Mutter hätte niemals derart 

kleinbürgerliche Ansichten geäussert. 

Am hellblauen Eingang bewegte sich etwas. Durch das gerippte 

Glas sah ich ein Kind, das sich gegen die Tür stemmte und ohne 

mich zu beachten, das Haus verliess. Ich rannte los, und es gelang 

mir gerade noch, die Tür zu erwischen, bevor sie zurück ins 

Schloss fiel. Im Eingangsbereich verstärkte sich der Eindruck 

fortschreitender Verlotterung. Der Terrazzo-Boden hatte einen 

langen Sprung und die Briefkästen waren zerbeult und ihre 

rostbraune Farbe abgeblättert. 

Ohne mir richtig bewusst zu sein, was ich tat, öffnete ich die Tür 

zum Kellergeschoss. Während ich die Treppe hinunterstieg, 

flackerte der Abenteuergeist, der längstens abgeflaut war, wieder 

auf. Als ob etwas in mir daran glaubte, Luca in dem 

Kellerlabyrinth zu finden, wie als Kind versunken in irgendwelche 

Fantastereien. 

Entgegen meiner Erinnerung erwies sich der Keller als durchaus 

überschaubar. Er hatte nichts Labyrinthisches, bestand nur aus 

einem grau gestrichenen Flur, von dem grau gestrichene Türen 

abgingen, die fein säuberlich mit „Waschküche“, „Trockenraum“, 

„Geräteraum“ usw. beschriftet waren. Neugierig öffnete ich jede 

von ihnen, mit Ausnahme der Heizung waren alle nicht 

abgeschlossen. Die letzte Tür führte zu den Kellerabteilen, eine – 

zu meiner Genugtuung – nun doch sehr verwinkelte Anlage, die 

aber wegen der Wände und Türen aus Holzlatten gut einsehbar 

war und sich ganz und gar nicht zum Verstecken eignete. 

Ich ging trotzdem alle Gänge ab und spähte in die mit Plunder 

vollgestopften Abteile, wo ohnehin keine Person hinein gepasst 

hätte. Eine Weile stand ich einfach da, horchte in die Stille und 

versuchte das Bild des grossen, verwinkelten Kellers von damals 
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mit der nüchternen, geradlinigen Zweckmässigkeit von heute in 

Einklang zu bringen. 

Ich fand keine zufriedenstellende Erklärung ausser den 

naheliegenden, dass man als Kind eine andere Perspektive hat 

oder dass renoviert worden war. 

Als ich wieder auf dem langen, grauen Flur angelangt war und auf 

das Treppenhaus zuging, hörte ich, wie oben jemand die Tür 

öffnete, wieder schloss und mit schweren, klatschenden Schritten 

die Treppe herunterkam. 

In erster Panik erwog ich, mich zu verstecken, was mir dann doch 

übertrieben vorkam. Also ging ich entschlossen in Richtung 

Treppe, um dann – als ich forsch um die Ecke bog – beinahe mit 

einem roten Plastikwäschekorb zusammenzustossen, hinter 

dessen sich auftürmender Ladung ein Mensch zu vermuten war. 

Der Geruch von zu lange getragenen Socken stach mir in die Nase. 

„Aber Hallo! Nicht so stürmisch, wenn ich bitten darf“, rief die 

Wäschekorbträgerin und brachte die letzten zwei Stufen hinter 

sich. Jetzt konnte ich ihr Gesicht sehen und mich durchfuhr ein 

mehrfaches Wiedererkennen, ein Wechselbad von Freude gefolgt 

von Entsetzen – wie wenn man in einem sehr fernen, 

abgeschiedenen Land ein vertrautes Gesicht entdeckt, von dem 

sich bei näherem Betrachten herausstellt, dass es sich um 

jemanden handelt, den man nicht ausstehen kann. 

Es war das Gesicht von Frau Huber und dieses „aber Hallo“ war 

zwar nicht genau das, was sie früher gesagt hatte, etwa wenn ich 

vergessen hatte, die Schuhe an der Eingangstür abzustreifen. Aber 

der Tonfall war unverkennbar. 

Frau Huber hob in einem ächzenden Kraftakt den Wäschekorb auf 

die rechte Hüfte, damit sie besser sehen konnte, mit wem sie fast 

zusammengestossen wäre. 

Nun war das Erschrecken gegenseitig. Frau Huber sah derart 

unverändert aus, dass ich mich fragte, ob ich vielleicht auf meinem 
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Kellerrundgang in eine Zeitmaschine geraten war, die mich in die 

70er-Jahre zurückkatapultiert hatte. Was nun wirkliche eine 

entsetzliche Vorstellung war. 

Frau Huber ihrerseits erschrak, weil sie eine Fremde in ihrem 

Keller ertappt hatte. Jemand, der also höchstwahrscheinlich in 

unlauterer Absicht – etwa um den Münzautomaten der 

Waschmaschine zu knacken – hier herumschlich. Doch zu meinem 

Erstaunen und neuerlichem Schrecken rief sie: „Sofie! Was in aller 

Welt machst du denn hier?“ 

Ich starrte auf ihren Hausanzug aus schwarzem Nicki, der mir bis 

auf das Brandloch im rechten Hosenbein bekannt vorkam. Ich 

bemerkte die viel zu grossen, aus Sohle und zwei gekreuzten, 

braunen Kunstlederstreifen bestehenden Herrenpantoffeln – 

deshalb war sie so laut die Treppe heruntergewatschelt – und 

wusste mir nicht anders zu helfen, als in meine Rolle von damals 

zu fallen und im gleichen aufbegehrenden Ton von früher zu 

sagen: „Ich suche meinen Bruder.“ 

„Deinen Bruder?“, sagte Frau Huber, und es beruhigte mich, dass 

auch ihr diese Begegnung sonderbar vorkam, schraubte sich ihre 

Stimme doch dermassen in die Höhe, dass sie brach. „Meine Güte, 

ihr wart ja schon immer eine seltsame Truppe.“ Kopfschüttelnd 

ging sie an mir vorbei. „Erstaunt mich eigentlich nicht, dass sich 

das nicht geändert hat. Hier ändert sich nie etwas“, sprach sie, 

drückte mit dem Wäschekorb die Klinke nach unten, drückte mit 

dem Fuss die Tür auf, schob sich hindurch und knallte mit einem 

kräftigen Tritt die Tür hinter sich zu. 
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Erst als ich wieder im Zug war, fiel mir ein, dass Frau Huber schon 

lange tot war. Ich wusste, dass es lange her war, weil meine 

Mutter, als sie vermeldete, Frau Huber sei gestorben, dies noch 

mit der Selbstzufriedenheit der Gesunden tat. Frau Huber war 

zwei Jahre jünger gewesen. Später, als meine Mutter krank wurde 

und sie selbst im Teufelskreis von durchlittener Chemotherapie, 

Hoffnung auf Genesung und niederschmetternden Rückschlägen 

steckte, verschafften ihr Nachrichten vom Tod Bekannter keine 

Genugtuung mehr. 

Es konnte also nicht Frau Huber sein, die ich im Treppenhaus 

getroffen hatte, auch wenn mir die Vorstellung, dass der Geist von 

Frau Huber in Nickiplüsch mit Brandloch und mit einem Korb voll 

stinkender Socken durch das Mehrfamilienhaus spukte, ungemein 

gefiel. Ich war wohl Mona, Frau Hubers Tochter, begegnet. Wir 

waren ungefähr gleichaltrig und hatten als Kleinkinder zusammen 

gespielt. Allerdings waren wir viel zu verschieden gewesen, und 

die Freundschaft hatte die Einschulung nicht überlebt. 

Die arme Mona hat es also nicht weiter gebracht, sie wäscht die 

dreckigen Socken ihrer Familie in dem schäbigen Wohnblock, in 

dem sie aufgewachsen war. Nicht weiter erstaunlich, dachte ich 

bösartig. Mona war dafür prädestiniert gewesen, in die 

Fussstapfen ihrer Mutter zu treten. Na ja, in ihren Augen habe ich 

es bestimmt auch nicht weit gebracht. Aber immerhin muss ich 

nur meine eigenen dreckigen Socken waschen. Und der 

Wohnblock, in dem ich wohne, ist alles andere als schäbig. Ich 

habe meine eigene Waschmaschine. Aber für Mona werde ich 

immer zu den Seltsamen gehören. 

Das hätte mich aufheitern sollen, kam aber irgendwie nicht gegen 

die vorher schon gefühlte Melancholie an, einem Gemisch aus 

Trauer um meine freudlose Kindheit und Erleichterung, das alles 

hinter mir zu haben. 
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Seltsam waren wir schon gewesen, das mochte stimmen. Seltsam 

und unzertrennlich. Am 20. Oktober 1970, um 15.40 Uhr kam 

Luca neun Minuten vor mir auf die Welt. Unsere Eltern, ein 

depressiver italienischer Hilfsarbeiter und eine, ihre stolzen 

kommunistischen Vorfahren verleugnende, Schweizerin, gaben 

sich mit uns so viel Mühe, wie sie konnten. Oft konnten sie nicht, 

weil sie damit beschäftigt waren, sich anzuschweigen, weshalb 

Luca und ich eng zusammenhielten. Dabei fiel von Anfang an mir 

die Rolle der Verständigen zu, ich zeigte meinem Bruder, wo es 

lang ging. Ich war die Wortführerin im Umgang mit anderen 

Kindern, und es kam nicht selten vor, dass ich auch zwischen Luca 

und unseren Eltern vermittelte. 

Als wir in die Schule kamen, stellte sich heraus, dass wir beide 

überdurchschnittlich begabt waren, wenn auch auf 

unterschiedlichen Gebieten. Mir lagen die 

geisteswissenschaftlichen, Luca die naturwissenschaftlichen 

Fächer. Wir kompensierten unsere Schwächen und waren 

zusammen unschlagbar. 

Natürlich war es unvermeidbar, dass man unsere symbiotische 

Beziehung argwöhnisch beobachtete. Immer wieder gelangte die 

Mahnung an unsere Eltern, dass es uns schade, so aufeinander 

fixiert zu sein. Weil es aber in dem kleinen Dorf im Zürcher 

Oberland nur eine Klasse pro Jahrgang gab, blieb der Wunsch der 

Lehrer, uns zu separieren, eine über unseren Schuljahren 

hängende Drohung, die nie ausgeführt werden konnte. 

Es war aber nicht nur das ständige Zusammenstecken, das uns zu 

Aussenseitern machte. Als Kinder eines Italieners wurden wir von 

den Dorfbewohnern mit Misstrauen bedacht. Und zu der Gruppe 

der andern Italiener gehörten wir nicht richtig dazu, weil unsere 

Mutter Schweizerin war. Dazu kam, dass wir beide von Natur aus 

zum Einzelgängertum neigten, was vor allem in der Schule nicht 

gern gesehen war. Mehr als einmal wurden unsere Eltern von 
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einem Lehrer, Schularzt oder einem Mitglied der 

Schulkommission aufgefordert, Luca untersuchen zu lassen. Von 

Spezialschulen war die Rede und Behandlungen, aber am Ende 

konnte doch nie etwas Konkretes benannt werden, was Lucas 

Ausschluss aus der Schule gerechtfertigt hätte. An den schulischen 

Leistungen lag es jedenfalls nicht, an denen war nichts 

auszusetzen. Aber er war uneinsichtig, störrisch und 

besserwisserisch. Ich war die einzige, die ihm die Notwendigkeit 

gewisser Gegebenheiten und Pflichten – wie etwa den Besuch des 

Turnunterrichts – verständlich machen konnte. 

Im Gegensatz zu Luca, der die kindliche Selbstverständlichkeit, 

sich selbst zum Massstab der Normalität zu machen, nie ablegte 

und auch die Gefahr nicht spürte, in der er sich befand, war ich als 

Kind sehr unglücklich. Es lag nicht nur daran, dass ich nirgendwo 

dazugehörte. Das eigentliche Problem war, dass ich gerne am 

Rand stand. Ich war für den Beobachterposten geboren und fühlte 

mich deswegen die ganze Zeit schuldig. Die Mutter drängte mich 

immer wieder, doch nach draussen zu den anderen Kindern zu 

gehen. Ich sollte mit ihnen auf der Strasse spielen und die 

Mädchen aus meiner Klasse zum Puppenspielen einladen. Diese 

Experimente endeten jedoch für mich regelmässig in grossem 

Kummer, weil ich den Intrigen und raffinierten Scharmützeln der 

kleinen Weibsbilder nicht gewachsen war. Ich hatte keine Ahnung 

von der Kriegsführung zwischen eifersüchtigen Parteien und den 

Spielregeln, die in einer Mädchenfreundschaft galten. Ich lag am 

liebsten auf meinem Bett und las. 

Als wir Zwillinge grösser wurden und Mutter uns nicht mehr so 

einfach rausschicken konnte, verbrachten wir Stunden um 

Stunden in Lucas Zimmer. Vor allem wegen seiner Stereoanlage 

mit den aus kostbaren Einzelteilen selbst gebauten Lautsprechern, 

auf die Luca jahrelang gespart hatte. Wir hörten Musik und 

wechselten ab und zu ein paar Ansichten über das Leben, über 
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Lehrer und Schulkollegen. Luca lag meistens auf dem Bett, und ich 

auf dem orange-violetten Bettvorleger, den Mutter geknüpft hatte, 

als das Knüpfen langfloriger Teppiche mit Eulen, Kätzchen oder 

psychedelischen Mustern grassierte. Ich starrte die Wand an, wo 

Reproduktionen der Mona Lisa und von Picassos Friedenstaube 

hingen. Manchmal schrieb ich Gedichte, während „Wir fahren, 

fahren, fahren auf der Autobahn“ von Kraftwerk lief, 

Aussenseitermusik, die von den Gleichalterigen in der Schule als 

krank bezeichnet wurde. Ab und zu unterbrach Luca meine 

poetischen Bemühungen und fragte irgendetwas, zum Beispiel, ob 

ich schon einmal über die Wichtigkeit von Versicherungen 

nachgedacht hätte. Ohne Versicherungen wäre die Entwicklung 

unserer Gesellschaft an einem bestimmten Punkt stehen 

geblieben. Die Einrichtung der kollektiven Risikoübernahme sei 

ein geniales Prinzip, ohne das eine ausgeklügelte Zivilisation, 

Wohlstand und Demokratie nicht hätten entstehen können. Diese 

Vorträge wirkten auf mich ähnlich wie die Musik von Kraftwerk; 

sie faszinierten mich, ohne dass ich hätte sagen können, warum. 

Nur hin und wieder trieb mich die Sehnsucht, als normal zu 

gelten, nach draussen, während es Luca an nichts fehlte in seiner 

stickigen Höhle mit dem Mona-Lisa-Poster. 
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Zurück in meiner Wohnung, deren Luxus ich nach dem Ausflug in 

die Vergangenheit wieder so richtig schätzen gelernt hatte, öffnete 

ich die Flasche Rotwein, die ich auf dem Nachhauseweg erstanden 

hatte. Seit Philipps Tod hatte ich keinen Wein mehr in der 

Wohnung gehabt. Besser gesagt, seit der ersten schlimmen Zeit 

nach Philipps Tod, als ich versuchte, mich mit Trinken am Leben 

zu erhalten. Das hatte natürlich alles noch schlimmer gemacht, 

aber ich lernte dabei, dass mir das Talent fehlt, mich selbst 

zugrunde zu richten. 

Ich machte mir ein Käsebrot an der schönen, weissen Kochinsel 

mit Chromstahlabdeckung, wobei ich versuchte, mir nicht den 

Kopf am Dampfabzug zu stossen, der als scharfkantige 

Glasskulptur perfide durchsichtig in Stirnhöhe von der Decke 

herunterhing. Kochen war nicht meine Sache, aber Philipp hätte 

sich für diese Küche begeistert. 

Ich hatte die Wohnung – ein grosser Wohn-Essraum und ein 

Schlafzimmer im fünften Stock mit Sicht auf den Zugersee – 

kaufen können, nachdem ich unsere Zürcher Stadtwohnung und 

den winzigen Tessiner Rustico verkauft hatte. Beide waren derart 

mit Erinnerungen an Philipp belastet, dass ich nicht ohne ihn 

darin leben wollte. Immerhin hatte ich keine Geldsorgen. Nicht 

aus eigenem Verdienst, meine Bücher verkauften sich mehr 

schlecht als Recht, aber Philipp war vermögend gewesen. Obwohl 

er seinen Verlag mit Leidenschaft und wenig Profitdenken führte, 

hatte er es fertig gebracht, einen Grundstock unangetastet zu 

lassen, den er mir vererbte. Es handelte sich nicht um ein 

Riesenvermögen, war aber für meinen bescheidenen Lebensstil 

mehr als ausreichend. 

Aus einem Impuls heraus war ich von Zürich in diesen 

Eisenbahnknotenpunkt gezogen, den ich vor allem vom Umsteigen 

her gekannt hatte. Wie Niemandsland war es mir vorgekommen, 
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wo die Leute nicht lebten, sondern sich nur kurz aufhielten, um 

den Zug zu wechseln. 

Die Wohnung hatte ich ausgewählt, weil sie brandneu war. 

Niemand hatte hier etwas erlebt oder erlitten, niemand war hier 

gestorben oder geboren worden. Nicht einmal die Erinnerung von 

Fremden wollte ich um mich haben. Ich hatte die Vergangenheit 

getilgt, und hier gab es nur Gegenwart. 

Ich schenkte mir Wein ein und trug das Glas und das Käsebrot auf 

die grosse Dachterrasse, der zweite Grund, warum ich mich für 

diese Wohnung entschieden hatte. Von hier hatte ich eine 

ungehinderte Aussicht auf den See und feuerrote 

Sonnenuntergänge. Ausserdem war die Terrasse etwa zur Hälfte 

überdacht, so dass ich auch bei Regen draussen sitzen und – was 

ich besonders liebte – im Sommer den Gewittern zusehen konnte. 

An diesem Abend war es kühl, und ich wickelte mich in die dicke, 

rote Kaschmirstola, die Philipp mir geschenkt hatte. Obschon ich 

damals keine Verwendung für sie hatte, gehörte sie jetzt zu den 

wenigen mit ihm verbundenen Gegenständen, die ich behalten 

hatte. 

Es war noch hell. Ich hörte Kindergeschrei und den singenden 

Nachhall eines Fussballs, der von einem Torwart in den Himmel 

geschossen wurde. Später – nachdem die Mütter ihre Kinder 

eingesammelt hatten – würden näselnde Mofamotoren zu hören 

sein, die von ihren Besitzern ab und zu mit einer lässigen Drehung 

des Handgelenks zum Aufkreischen gebracht wurden, ein 

nervtötender Ton, auf den sich dann prompt Fenster öffneten und 

Ruhe! geschrien wurde. Manchmal sah ich danach den blau 

blinkenden Widerschein eines Polizeiautos an der hellen 

Hauswand links. Aber meistens gaben die Halbwüchsigen schnell 

Ruhe. Ich hatte gehört, dass das flache kiesbedeckte Stück 

Brachland wegen Erbstreitereien nicht überbaut werden konnte. 

Es war ein idealer Treffpunkt, der sich mitten in der Zivilisation 
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befand und sich doch wie ein Stück Wildnis gebärdete. Ein kleiner 

Freiraum, der bei häufigen Klagen der Anwohner ganz schnell 

abgesperrt und überwacht werden konnte. 

Meistens war im Verlauf des Abends nur noch das Zischen der 

Bier- oder Energydrink-Dosen, leises Stimmengemurmel und 

scharrende Füsse im Kies zu hören. 

Das Käsebrot mochte ich nicht anrühren. 

Ich sorgte mich um Luca. Auch wenn ich mir wieder und wieder 

versuchte zu versichern, dass er vor einer Auseinandersetzung 

mit Persephone geflohen war, konnte ich doch nicht 

ausschliessen, dass er in irgendetwas hineingeraten war. Er war 

von einer erstaunlichen Naivität, was die praktischen Dinge des 

Lebens anging. Möglich, dass ein geschickter Betrüger diese 

Schwäche ausgenützt hatte. Ich horchte in mich hinein, ob diese 

Befürchtung etwas auslöste, ob sie sich richtig anfühlte. Aber statt 

eines verzweifelten, von einem Bösewicht bedrängten Luca, schob 

sich ein anderes Bild in den Vordergrund: Ich sah ihn, wie er in 

einem verdunkelten Hotelzimmer am Schreibtisch sass, das 

Gesicht bläulich verfärbt von der Beleuchtung des Laptop-

Bildschirms. Völlig versunken in irgendeine Berechnung, 

Programmierung oder was auch immer. Ein friedliches Bild. 

Ich trank einen Schluck Rotwein und nahm schliesslich auch einen 

Bissen vom Käsebrot. 

 

 


