
(Leseprobe aus Prokne & Co. 
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                    ……. 

Mitten auf der Piazza della Rotonda, ganz allein an den Brunnen gelehnt stand sie da, registrierte: 

Kein einziger Mensch weit und breit, nichts zu hören, rundum nur Häuser und Ruinen und Torbögen 

und leere Cafés samt elektrischen Lichtern in vormitternächtlicher Finsternis.  

Alles, was nicht sie gewesen: wie vom Erdboden verschluckt. 

(„Selber schuld“, zische ich auf Sprache der Schwalbe, und: „Stehen Sinne, steht Selbst still im Nu?“) 
Hob Philina den Kopf, dämmerte ihr: das gottverdammte Pantheon! 

Ja, wie durch und durch abgekämpft Philina war!  

Jaja, so mondän der Mond, und sehr sirrend ihr Schwindel!  

Dass dies Vaters liebste Stätte überhaupt gewesen, wiederholte Philina insgeheim – für einen Moment, 

einen klitzekleinen Moment fast panisch. Dass sie zumindest einen Partezettel fürs Pantheon hätte 

aufheben müssen! Dass ihr Papa-Passionsweg ohne Pantheon bestenfalls provisorisch bliebe! Dass 

hiesiges höchstpersönliches Pilgern ohne Pantheon nicht gelte!  

Ob es dreißig Kirchen sein sollten, ob nicht eine einunddreißigste schöner sei? Ob es nicht – egal, 

wieviele – letztlich zu wenig, viel, viel zu wenig…?  

Papas Pantheon, Papas Pantheon, deklamierte Philina, während sie – nunmehr endgültig unendlich 

ausgepumpt – der Rotunde Fuß um Fuß näherkam: Wie mondän der Schwindel. Und, und, und so 

sirrend der Mond! 

Salve, hauchte da das Pantheon, neigte sein majestätisches Kuppelhaupt: Komm her zu mir, die du 

mühselig und beladen…   

Servus, flüsterte Philina, machte einen Knicks, immerhin auf dich ist Verlass. 

Noch kurz, bevor sie vor den drei Stufen zum Pronaos gegens Kopfsteinpflaster der Piazza wegglitt, 

war ihr, als wäre alles gut, als wäre im Eigentlichen immer alles schon gut gewesen, als könne es gar 

nicht anders sein. Eine runde Sache, fand sie: nicht sein, leben, tot.  

Dann kippte sie um - selbstredend auch vom Pantheon nicht aufgefangen. 

(Mit den Flügeln stupse ich, sehe: sie schläft nur, schläft einen sehr sanften Schlaf.) 
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Ohnmacht in Berufung oder vice versa… 
 
(Ich war zu nah an ihrer Seite, verschwinde und kehre stets aufs Neue zurück, verkehre zu Gunsten 
ihrer Geschichte… Denn weil ich als Zombie beschimpft wurde, nicht will, dass es mir an den Kragen 
geht, lass ich Philina ein bisschen ohnmächtig, schwirr ich auf Wunsch mal ab, von der Piazza della 
Rotonda Richtung Pincio.) 
Da! Auf einer Zweipersonen-Elektro-Rikscha radelten in vormitternächtlicher Dunkelheit allerlei 

Asphalt- und Kies- und Erdgässchen entlang: der (in Nadelstreifhose, weißem Hemd und schwarzem 

Sakko samt olivgrüner LKW-Planen-Umhängetasche) nicht unhübsche Mittvierziger Timo alias 

Mister „Totalité et Infini“ als Herr Phänomenologe als außerordentlicher Professor am Wiener 

Philosophieinstitut alias Mann der bisher besten Freundin Philinas (Priska) und linker Hand der (in 

Stonewashed-Jeans, schwarzem Shirt und schwarzem Sakko) noch weniger unhübsche Endzwanziger 

Paul, Timos ehemaliger Lieblingsstudent und nunmehr außergewöhnlich begabter Drittmittel-Post-

Doc.  

Zwei Männer, die sich unter hunderten anderen vergnügungssüchtigen Touristen ihren 

Vergnügungsweg durch die den Gründungstag Roms abschließende Festnacht strampelten und 

scharrten: zunächst am Pinciano-Antinous-Obelisk vorbei, von der Viale dell‘Obelisco via Viale delle 

Magnolie zum Galoppatoio.  
Was für ein unverhofft irrsinniger Tag, schnaufte Paul, als sie an der Piazzale delle Canestre 

vorbeikurvten, vor ein paar Stunden noch beim Symposium im Seminarhotel, jetzt am Pincio. Das ging 



so schnell, so schnell folgte das Denken nicht nach. Sag, wie hast du mich hierher entführen können? 

Wie kam das noch, Punkt für Punkt? 

Es war als Scherz gemeint, als ganz und gar harmloser, aber Timo zog die Bremse, zupfte an seinem 

Kinnbärtchen, legte den Kopf schief und seinem Kollegen die kollegiale Hand aufs Knie, ließ den 

unverhofft irrsinnigen Tag noch einmal – allen Ernstes - Revue passieren. 

Ja, heute nach dem dritten Symposiumsnachmittag im Seminarhotel „Zur rauen Rinde“ war die 

gesamte internationale Riege der Vortragenden in die Tropfsteinhöhle nahe der Ortschaft geladen 

worden. Jaja, dort in fackelerleuchteter Finsternis, noch vor der Führung, noch während der 

Bürgermeister ein paar Worte des Dankes (an die Wissenschaft und im Besonderen ihr 

gastgewerbeumsatzsteigerndes Supersymposium), ein paar Worte der Werbung (für die Gemeinde im 

Allgemeinen) gesprochen, hatte Timo allmählich die Fassung verloren. Jajaja, wie Schuppen war‘s 

ihm von Augen gefallen: Könnte tatsächlich möglich sein, was möglicherweise sein konnte? Wäre 

seine Gattin zu solch Schandtat fähig? Hatte sie den Hund auf dem Gewissen? Mochte es denkbar 

sein, dass die Reste seines Sprösslings gerade noch in seinen Därmen rotierten? Hatte er es nicht im 

Grunde seit der Ankunft beim Seminarhotel gewusst, eventuell bereits, als Priska ihm einen 

Hexameter auf den Bauch geklopft, eher schon, als sie „Grüße von Prokne“ geschäkert, sicher 

jedenfalls, als sie „Dich krieg ich!“ gedroht?  

Natürlich, erinnerte sich Timo, an Paul gewandt, während sie da am Rand einer Wiese in ihrer 

Rikscha hockten und in die bloß von Straßenlaternen und Fahrradrückstrahlern fragmentarisch erhellte 

Parkgegend der Villa Borghese blickten, noch gestern Mittag, als Priska im Auto an der Ampel 

wartete, hatte mir der Verdacht als eine Art innere Gewissheit die Kehle zugeschnürt, wollte ich ihr 

nachlaufen, sie zur Rede stellen, und du hast mir die Hand auf die Schulter gelegt, mich 

zurückgehalten, schon im ersten unverbindlichen Satz über den Symposiumsvormittag implizit an 

meine Pflicht erinnert.  

Und, ja: Er hätte sich gestern beim Referieren: beinahe übergeben – zumindest in Gedanken. Beinahe 

betrunken hätte er sich während des Coffee Breaks – immerhin insgeheim, im Tagtraum fast einen 

unliebsamen Kollegen aufs ärgste angepöbelt. Sicher: In Wirklichkeit hatte er – mit größtmöglicher 

Willenskraft und Beherrschungsbereitschaft – die unsägliche Geschichte verdrängt. Es war ihm 

gelungen, für eine Weile so zu tun, als könne nicht sein, was de facto gewesen, was er befürchtet. 

Mittels dieser radikalen Verdrängungsleistung hatte es geklappt, einen mehr als akzeptablen 

Plenarvortrag zu bieten, mit seinen 40 Minuten „Divergierende Konvergenzen“ als Mister „Totalité et 

Infini“ zu reüssieren.  

Nicht mal verzettelt hab ich mich, nichts dergleichen, resümierte Timo, an Paul gewandt, nahm die 

kollegiale Hand von des Kollegen Knie, während er mit der anderen die Bremse losließ, den Motor 

ankurbelte, langsam wieder anradelte (ein Zehnzappelfingerzelt am Lenkrad), das dezent dosierte 

Feedback der anderen war gut, nein, sehr gut, um nicht zu sagen: hervorragend, nicht wahr? 

Paul, der notgedrungen begann, mitzustrampeln, nickte: Mach dir keine Sorgen, man hat dir nichts 

angemerkt. Er war fulminant, dein Beitrag. 

Ja, Timo hatte es gestern, während des zweiten Symposiumsnachmittags wahrhaftig geschafft: 

vollends abzuschalten, sich zu konzentrieren. Und auch in der Nacht, die er in einem Einzelzimmer 

des Seminarhotels verbracht, war er erstaunlich ruhig gewesen. Timo hatte seiner Frau vorm 

Einschlafen sogar eine Nachricht via Mobilbox hinterlassen: sie müsse ihn weder abholen noch auf ihn 

warten, denn er werde hier bleiben, vor Ort, zöge die Gegenwart seiner Kollegen ihrer Gehässigkeit 

vor. Und Priskas Antwort-SMS, das er beim Frühstück gelesen – er solle doch pennen, wo der Pfeffer 

wachse, sie sei längst in Italien - , hatte er mit scheinbarem Gleichmut zur Kenntnis genommen.  

Erst während des heute, spätnachmittags folgenden Kollektivausflugs des Phänomenalen 

Phänomenologenensembles, erst während des Flanierens durch die feuchtkalten, pilzbewachsenen 

Gänge der Tropfsteinhöhle war ihm erstens der merkwürdige Vorfall vom vergangenen Tag überhaupt 

wieder in den Sinn gekommen, zweitens das anzunehmende Ausmaß der wahrscheinlichen 

Katastrophe bewusst geworden. Mit einem Mal hatte er die Gewissheit als Stich in der Brust, als 

Kribbeln im Bauch, als elektrisierendes Erschaudern aller Nerven gespürt: Die Gefährtin von 

mittlerweile zwanzig Jahren, seine bisher aufs kooperativste und romantischste begehrte Gattin hatte – 

allen Anzeichen zufolge - im rachlustigen Affekt Ophelia getötet oder wenigstens in den Tod 

getrieben, die Hundeleiche hernach zerstückelt, Kochbares gekocht, ihm gestern Mittag zum Essen 

vorgesetzt.  



Ob er sich so einen Irrsinn vorstellen könne, fragte der nunmehr gehetzt und gehetzter radelnde Timo 

in der Elektro-Rikscha den zu seiner Seite in die Pedale tretenden Kollegen. Dass er zudem wissen 

müsse, dass Ophelia der liebste, beste aller liebsten, besten Hunde gewesen sei. Und: Seit damals 

könne er im Übrigen nicht mehr, leide an verständlicher Verstopfung.  

Paul wusste nicht, was antworten, sagte schließlich: Um Gottes Willen.  

Timo schüttelte sich von der Viale Goethe bis zur Viale del Museo Borghese:  

Heute in der Tropfsteinhöhle ist mir quasi die Last des Himmels, das Gewicht der Welt auf den Kopf 

gefallen. Ich konnte nach Vorhallen, Sandablagerungsstätten und Stollen, im Zentrum des 

Höhlenwirrwarrs, nicht mehr so richtig befriedigend atmen, verstehst du – ja, ich wollte wieder 

verdrängen: nein, es gelang mir nicht, nicht mehr, beim besten Willen.  

Paul keuchte: Ich weiß, ich weiß. 

Ja, Timo war in jenem durch den Berg mäandrierenden Teil der Höhle - nach Luft schnappend und 

totenbleich geworden - abrupt stehengeblieben, hatte den in geradezu kindlicher 

Begeisterungsfähigkeit vorwärtssausenden Strom der Philosophenvögel für gut fünf, zehn, zwanzig 

Minuten brach- oder lahmgelegt. Was für ein besorgter Ausdruck in den Gesichtern der Kollegen, was 

für eine Panik im Gestus der beiden Tourleiter!  

Was er habe, war gefragt worden. Nur Atemnot, hatte er geantwortet und beschwichtigt und geblödelt, 

das gesunde Klima reizte wohl seine kranken Bronchien, nichts Tragisches. 

Ich wollte mich nicht gleich geschlagen geben, sozusagen meiner eigenen Unzulänglichkeit Folge 

leisten, ich wollte nicht an Ophelia denken, nicht an Priska und nicht an Philina, ich wollte mich hier 

und jetzt nicht mit meinen armseligen Privatpersonenproblemen beschäftigen, sondern mit unserem 

phänomenalen Phänomenologenensemble bis hin zum bizarren Labyrinth der Höhle vordringen, nur: 

nach der Sinterkaskade und diesen Totenkopftropfsteinfiguren, in diesem Tunnel mit dem 

grundabwärts glitzernden Teich dachte ich, der Schwindel, so ein Schwindel, dieser Schwindel würd‘ 

mich augenblicklich auslöschen, erklärte Timo, parkte die Elektro-Rikscha vor der Galleria Borghese, 

stieg aus, fläzte sich auf eine Parkbank und trommelte mit dem Handteller auf den Platz zu seiner 

Linken. 

Wir hätten dich vorher schon rausbringen sollen, meinte Paul, der seinem Mentor in allem folgte und 

brav seinen vorgeklopften Sitz einnahm, notfalls gegen deinen Willen. 

Timo legte seinen kollegialen Arm um den Kollegen und sah ihm in die Augen: Dann, als mir vom 

Grunde des Teichs herauf der Tropfsteinzwerg zwei-, dreimal zuzwinkerte, wusste ich: es ist eindeutig 

ernst, ich muss weg. 

Paul wandte augenblicklich den Kopf geradeaus, schwieg, dachte nach, erinnerte sich.   

Ja, im Kluftgang, mit Blick zur Schlucht, hatte sich Timos Rücken schließlich – wie von unsichtbaren 

Fäden gezogen - solange gekrümmt, bis da – im Schatten einer Lampe, zwischen Algen und Moosen 

und allerlei Tropfsteinwesen - eine Art Gnom aus Fleisch und Blut zitterte. Verkrampft war er 

minutenlang vornübergebeugt gekauert, zehn Finger zwischen Hemdkragen und Hals gequetscht, sich 

wieder und wieder räuspernd oder röchelnd, mit eher fiepsenden Geräuschen.  

Daraufhin hatte der erste Tourleiter höchstpersönlich Timo unter den Achseln gepackt, um ihn auf der 

Stelle aus unterirdischer Welt ans Tageslicht zu bringen.  

Der andere war einstweilen unten geblieben - mit dem Rest der Gruppe, die den kollabierten Kollegen 

klopfenden Herzens ziehen ließ, nicht ohne ihm das Versprechen abzunehmen, zum einen 

unverzüglich einen Arzt aufzusuchen, zum anderen so bald als möglich Bescheid zu geben.  

Dem hektisch besorgten Paul, seinem ehemaligen Lieblingsstudenten, hatte Timo gestattet, ihn auf 

dem über Stiegen und eine weitere Riesenhalle führenden Weg aus der Tropfsteinhöhle zu begleiten 

und gleich darauf zum Hausarzt zu chauffieren. Erst auf dieser in den ersten Wiener Gemeindebezirk 

geplant gewesenen Fahrt, die dann unvermittelt zum Flughafen Wien Schwechat geführt, war hinter 

akuter Atemnot hintergründiger Schwindel ins Blickfeld geraten: Weißt, Paul: Alles aus: Hund 

gefressen, Frau schon weg. Alles finster, bis ins Eck. Bin alleine ganz und gar. 

Paul wiederum, der Timo mit aller Hingabebereitschaft ehemaliger Lieblingsstudenten bestaunt und 

bewundert hatte und nach wie vor bestaunte oder bewunderte - ob derjenige nun ausgezeichnete 

Vorträge hielt oder mysteriös reimte oder unwissentlich sein eigenes Haustier verdaute - , hatte auf die 

während der Autofahrt allzu plötzlich gestellte Frage seines ehemaligen Mentors allzu rasch 

geantwortet. 

Dass der Was-auch-immer-Anfall in der Tropfsteinhöhle garantiert psychosomatisch gewesen sei, dass 

er sich da sicher wäre, dass er keinen Mediziner aufsuchen, statt dessen seine Frau, die verfluchte 



Hundsmörderin finden und also nach Rom müsse, jetzt sofort, hatte Timo scheinbar von einem 

Atemzug zum nächsten entschieden.  

Ob er – Paul - eventuell mitkäme? 

Ja, hatte Paul gesagt, klar.  

Ich dank dir, dass du mich in Verzweiflung und Konfusion nicht alleingelassen, sogar nach Rom 

begleitet hast, Paul, meinte Timo und nahm seine kollegiale Hand von dessen irgendwie ein bisschen 

zuckenden Schultern. 

Ist unter Freunden doch selbstverständlich, fand Paul, bloß: du hättest für alle Fälle zum Arzt gehen 

sollen, anstatt dich telefonisch darüber zu informieren, was wohl die Ursachen sein mochten und ob 

man – anhand der Symptome – Herzinfarkt oder Ähnliches ausschließen könnte?  

Zeitvergeudung, urteilte Timo, glaub mir, Paul, ich weiß es zu schätzen, dass du auf die letzten Tage 

des Symposiums verzichtest, das ist nicht nichts. 

Nicht der Rede wert, sagte Paul, aber es klang in Timos Ohren nach: Stimmt, was hab ich mir 

eigentlich dabei gedacht? 

Dass du mit mir die Tropfsteinhöhle verlassen und zum Flughafen gefahren und mit mir ins Flugzeug 

gestiegen und dass du meinetwegen deinen übermorgigen Vortrag abgesagt, dass du mir zuliebe auf 

die in ihrem so erfrischend lapidaren Ton so unprätentiös tiefgreifenden Ausführungen deiner 

„Logiken der Genese phänomenologischer Philosopheme“, also gleichzeitig auf Beifall und Lob und 

den diesbezüglichen Symposiums-Eintrag in deiner wissenschaftlichen Vita verzichtest, fuhr Timo fort 

und fasste – für einen Moment, einen klitzekleinen Moment - mit seiner kollegialen Hand an die 

irgendwie errötende Wange des Kollegen. 

Paul sprang auf, unterbrach die unschuldige Schwärmerei seines seinerzeitigen Doktorvaters mit 

schnellem Seufzen und noch schnellerem Satz: Und ab morgen Früh suchen wir deine Frau, oder 

wie?  

Ewiges Schweigen auf der Parkbank vor der Galleria Borghese, ein, zwei, drei Minuten lang. 

Der Unmensch, der meinen Ophelia getötet oder in den Tod getrieben und geschlachtet und 

ausgeweidet und zu Essbarem gehext, der ist und war nicht meine Frau, nuschelte Timo endlich. 

Paul hatte Priska deutlich vor Augen. Er dachte daran, dass er sie eigentlich nicht kenne, in all den 

Jahren vielleicht vier, fünf Mal auf Projektbewilligungsfeiern und Geburtstagsfesten angetroffen, zwei, 

drei Mal ein paar Worte zwischen Tür und Angel gewechselt. Er erinnerte, dass er sie zum einen 

interessant gefunden und sich gleichzeitig dabei ertappt hatte, insgeheim darüber nachzugrübeln, ob 

sie die ideale Partnerin für Timo wäre.  

Ein bisschen zu dominant, urteilte Paul jetzt still für sich. Ohne Zweifel, gab er zu, sei sie so klug wie 

Timo und so hübsch wie er und ähnlich witzig, aber im Gehabe zu wenig – darf man es denken, dachte 

Paul dazwischen – weiblich beziehungsweise was man eben „weiblich“ nenne. 

Nicht meine Frau, wiederholte Timo, die Handteller vorm Gesicht. 

Fast wäre aus verhaltenem Weinen ein ungebändigtes Schluchzen geworden. Paul nahm einigermaßen 

nervös zur Kenntnis, dass sein Mentor schniefte, die eine, die andere Träne aus dem Augenwinkel 

wischte. Er hätte ihm plötzlich gern selbst eine kollegiale Hand auf Knie oder Schulter gepresst oder 

gegen den Oberarm gedrückt, aber er war sich nicht so sicher, ob sich Derartiges geziemte. Wenn 

Timo dies machte, galt’s vermutlich als Alltagsberührung, doch umgekehrt? Im Übrigen hätte Paul 

nicht darauf schwören können, dass seine Hand auf Knie oder Schulter des Kollegen wirklich eine 

ausschließlich kollegial intendierte wäre. Außerdem hätte er erstens nicht gewusst, welche Worte zu 

den gutgemeinten Gesten wählen, und zweitens, was nach Trost womöglich folgen würde, also tat er, 

als hätte er nichts bemerkt – das Heulen nicht und das Rotzen nicht - , wandte sich wie nebenbei ab, 

der anderen Seite zu, lobte – um die Stille zu vertreiben - die Aussicht, die es hier und jetzt wohl gäbe, 

wäre es nicht stockdunkel, fast dreiundzwanzig Uhr.  

Wiederum: Nichts als Schweigen auf der Parkbank vor der Galleria Borghese! 

Paul bangte der nächsten Minuten, hoffte inständig, sein Mentor wäre ihm demnächst wieder jener seit 

Jahren in seiner persönlich distanzierten Art vertraute, gelassene, erfolgreiche Institutsmensch – der 

mit den ausgezeichneten Vorträgen und Seminaren in Hörsälen, der mit den eloquenten Klopfsprüchen 

am Korridor, der mit den pfiffigen Anekdoten und lehrreichen Denkanstößen und anregenden Tipps 

und witzigen Arbeitsalltagsberichten in der Kantine. Denn diese gar nicht mehr unzugängliche, in ihrer 

emotionalen Offenheit letztlich doch befremdlich armselige Privatperson – die mit einer scheinbar 

nicht ganz geglückten, jedenfalls seltsamen Ehe und dem Jagdhundkadaver in Magen, Dünn-, Dick- 



oder Mastdarm – , zu der sich Timo im Laufe dieses Tages verwandelt hatte, bereitete dem ehemaligen 

Lieblingsstudenten einiges Unbehagen.  

Wieso nur, dachte Paul, während er vor der Parkbank auf und ab ging: Was verunsichert mich derart, 

was soll sich grundsätzlich an meinem eher professionellen Freundschaftsgefühl für Timo geändert 

haben, nur weil bei ihm der Haussegen auf zugegeben schräge Art schief hängt? 

Jetzt! Jetzt starrte er auf den immer noch in sich gekehrt – die Oberarme parallel auf den 

Oberschenkeln - auf der Bank hockenden, mit beiden Händen das Gesicht verdeckenden Kollegen. Da 

ahnte Paul die tiefere Irritation hinter der oberflächlichen, begriff allmählich. Ja, es ging wohl nicht 

mehr in erster Linie darum, dass aus dem souveränen, ehemaligen Doktorvater mir nichts, dir nichts 

irgendeine selbstvergessene, mit prekären Problemen behaftete Privatperson geworden war. Jaja, Paul 

stierte auf den armseligen Timo und reflektierte, was er dabei empfand und stierte gierig weiter und 

wusste endlich, dachte er. Jajaja, die eigentliche Ungeheuerlichkeit bestand darin, dass er den 

Entmutigten nicht nur ermutigen wollte, sondern ein Verlangen spürte, den gebrochenen Herrn 

Phänomenologen sozusagen mit Leib und Seele aufzurichten. Paul glaubte, die kollegialen Hände des 

Kollegen auf seinen Knien, Schultern, Armen hätten vorhin nicht wie bisher das stolze Gefühl des 

Beschützt- und Anerkannt- und Gefördertwerdens vermittelt, vielmehr ein vage ganzkörperlich 

strömendes Kribbeln ausgelöst. 

Er schickte sich insgeheim schon an, über diese Auto-Observation als Intuitionskette als 

Selbstverdacht systematischer nachzudenken und darüber, was dies hieße, doch Timo gelang es nach 

minutenlangem Schweigen und Weinen, sich zu beherrschen, die Handteller vom Gesicht, die 

Oberarme von den Oberschenkeln zu lösen, den Rücken zu strecken. Er räusperte sich und forderte 

wieder die Aufmerksamkeit seines vor ihm stehenden, ein paar Schritte nach links, ein paar nach 

rechts setzenden Gegenüber.  

Timo schlug die Beine übereinander, räkelte sich hüftaufwärts und spannte den Oberkörper an, faltete 

seine Finger wie zum Gebet: Es tut mir leid, Paul, dass ich dich in solche Situationen bringe, es ist dir 

sicher unangenehm, mich dermaßen kopflos, wie einen elenden Köter zu erleben, in so geistlos 

gedrückter Verfassung. Mir ist’s ja noch viel peinlicher! Du musst ja denken: Was ist denn das für ein 

Strolch, doziert an der Uni über Levinas und frisst im eigenen Häuschen seinen Hund? Spaßt am 

heimischen Institut und schnieft Rotz und Wasser in Rom? 

Kein Pro-problem, stotterte Paul, weil er mitten in seinen Gedanken unterbrochen worden. Er meinte 

es auch so, aber in Timos Ohren klang’s nach: Gehen wir bitte zum Hotel zurück, du Possenreißer? 

Ich möchte in mein Zimmer und schlafen und die abstruse Geschichte vergessen. 

Timo schämte sich, wippte mit den Fußspitzen, beharrte: Du musst ja denken: Was hat denn dieser 

Kerl auf dem Kerbholz, dass seine Frau ihm das Haustier samt Petersilienkartoffeln auftischt? 

Ach, probierte Paul und lächelte mit allerbesten Absichten, während er nach wie vor – Hände in 

Jeanstaschen - vor der Parkbank auf und ab schritt, nichts für ungut, shit happens. 

Sicher, erwiderte Timo und seine Stimme wurde wieder weinerlicher: Dabei hab ich keinen – sagen 

wir – besonders spektakulären Mist gebaut. Ein eifersüchtiger Ehemann eben… 

Kommt vor, versuchte Paul, aber es klang in Timos Ohren nach: Ich will nichts mehr hören, du 

Saftsack. Am Ende kommst du mir noch mit einem kriminellen Geständnis, wer weiß… 

Neinnein, nahm Timo vorsichtshalber vorweg, alles im legalen Bereich, niemanden habe ich auf dem 

Gewissen, keine Menschenseele, sozusagen! 

Paul stoppte seine Schritte. Gut, lachte er, nunmehr durch und durch verwirrt, setzte sich wieder auf 

die Parkbank, auf den Platz zu Timos Seite.  

Insgeheim wünschte er – bitte, bitte – an Stelle der zweifellos eigenartigen Privatperson, die ihm – 

obgleich unabsichtlich – noch eigenartigere Empfindungen von über Kollegialität und 

Männerfreundschaft hinausreichendem Nähebedürfnis zumutete, den einzigartigen Institutsmenschen 

zurück oder wenigstens -  bitte, bitte, bitte – sich selbst sofort fort von Rom, zurück zum 

Supersymposium ins Seminarhotel. 

Paul mochte: nicht gespürt haben, was er gespürt hatte, nichts dergleichen. Paul wollte: über Levinas 

oder Merleau-Ponty oder Husserl sinnieren und nicht darüber, was wie wieso so plötzlich mit seinem 

Hirn und Leib passierte, wenn Timos Hand ihn nun berührte. Er zielte auf Sub- und Para- und Hyper- 

und Transtext und hatte den Kopf voller Körper.  

So dachte er, wieder und wieder, während Timo ihn unentwegt anblickte (viel zu lang und 

durchdringend schon, scheinbar auf eine andere, bessere, persönlichere Antwort wartend): Bitte, bitte, 

her mit dem vertrauten Timo, her mit dem persönlich unzugänglichen, von dessen Privatleben ich 



nichts weiter weiß als dass er verheiratet samt Haus-mit-Garten und Hund! Ich wünschte, ich wäre nie, 

nie mit ihm nach Rom geflogen, wünschte, ich würde ihm nicht um den Hals fallen wollen!  

Aber weil Paul nicht umsonst Timos ehemaliger Lieblingsstudent, ließ er’s bei dieser schlichten Ebene 

nicht bewenden, schwang sich auf zu stetig besserem Überblick. Er gab bloßer Befindlichkeit kaum je 

grundlos nach, gehorchte bestimmten inneren Regungen als Bedürfnissen und Empfindungen und 

Emotionen und Quasigedanken, die von weiß Gott woher kommen mochten, nicht einfach so und 

blindlings. Weil Paul Timos ehemaliger Lieblingsstudent, stellte er – wider besseres Wissen – selbst 

dringlich Spontanes in Inhalt wie Form kontinuierlich in Frage oder vielmehr: weil er dergleichen tat, 

war er wohl ehemals Timos Lieblingsstudent gewesen respektive Timos jetziger ehemaliger 

Lieblingsstudent oder vielmehr: weder Paul noch Timo wussten genau, warum sie einander von 

Anfang an gemocht hatten beziehungsweise sie hatten einander von Anfang an gemocht und fanden 

im Laufe des Nachdenkens über mögliche Gründe eben jede Menge mögliche Gründe.   

Nun, Paul war einer jener in Sachen Meta-Ebenen-Konstruktionen hochbegabt Begnadeten, die sogar 

inmitten privater Sphäre solange aufs rationalste reflektierten, bis der Reflexion manchesmal – auf 

geradezu wundersame Weise - das vielleicht vermeintliche Objekt der Begierde entschwand. Er 

schaffte es mitunter, dermaßen präzise eigenes Erleben zu sezieren, dass nichts übrigzubleiben schien, 

was allerdings das entscheidende Problem keineswegs löste, denn im Anschluss daran galt‘s 

selbstverständlich, dem folgenden Phänomen hinterher- oder entgegenzusinnieren: warum in aller 

Welt denn nichts übriggeblieben und was zum Teufel dies bedeutete. 

Jetzt! Jetzt hob er den Kopf, das Gesicht Richtung Sternenhimmel über Rom, und dachte, wie sich 

selbst zum Trotz: Ich fiele ihm gern um den Hals, egal, warum. 

Paul, hörte er Timos fragende Stimme. 

Hm, sagte er. 

Paul schaute - voller Herzlichkeit und Dankbarkeit - zu Timo und erkannte: Auch Timo musterte 

seinen ehemaligen Lieblingsstudenten voller Herzlichkeit und Dankbarkeit, schwieg ein wenig, 

prustete unvermittelt los.  

So eine Farce, lachte er, nicht wahr? 

Paul machte erst interessierte, gleich entsetzte Augen. Im nächsten Moment lächelte er, irgendwie wie 

mit bestimmten oder unbestimmten Unmittelbarkeiten von Ich und Welt versöhnt oder zumindest 

darum bemüht oder jedenfalls deutlich weniger verzagt.  

Du bist schon in Ordnung, auch als Privatperson, ein bisschen eigen vielleicht, aber es ist ok, sei nicht 

zu streng mit dir, predigte Paul, plötzlich mit altväterlicher Miene. 

Timo schüttelte den Kopf, und zu diesem Zeitpunkt wusste Paul: er hätte diesen Kopf am allerliebsten 

an seine Brust gezogen und die Haare darüber gegen den Strich gestreichelt.  

Statt dessen legte er dem ehemaligen Doktorvater eine Hand aufs Knie – es war mehr eine 

zurückhaltend männerfreundschaftliche als eine bloß kollegiale Hand, und: sie trug – über den 

männerfreundschaftlichen Hauptaspekt hinaus - in gewisser Weise das allerdings unaufdringliche 

Potential in sich, gegebenenfalls recht bald zum handfest begehrenden Handgriff zu werden.   

Timo hingegen war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um solches Potential überhaupt zu 

bemerken. Er beichtete weiterhin, ungefragt: Ich hab die Freundschaft zwischen meiner Frau und 

ihrer besten Freundin auf dem Gewissen, hab gelogen, betrogen, intrigiert, was das Zeug hält, fast ein 

ganzes Jahr, aus schlichter Eifersucht oder vielleicht Neid oder wahrscheinlich Angst. Ein falscher 

Hund war ich – so falsch, dass einem das Grausen kommen könnt‘! Nun ist mir meine Frau hinter die 

Schliche gekommen und hat ob des Verrats wohl den Verstand verloren. Meinetwegen ist Priska 

durchgeknallt, meinetwegen hat der Hund sterben müssen. Paul, ich will dir gestehen: privat bin ich 

wohl eine armselige Witzfigur. Ja: ein Arsch wie andere auch. 

Da horchte Paul auf, fühlte sich insgeheim ertappt, denn in diesem Moment hatte er sich gerade auch 

geistig seinem vage ganzkörperlich strömenden Kribbeln hingegeben. In oder durch dieses Kribbeln 

hatte er nichts mehr herum- oder hinein- oder herausreflektieren wollen können oder können wollen 

oder weiß der Kuckuck. Aber immerhin – und das sei nicht nichts – hatte Paul trotz höchster innerer 

Erregung noch darüber gegrübelt, wie Timo wohl reagierte, wenn er ihn mit ganzer Kraft dort, um den 

nicht unhübschen Mittvierzigerhintern fassen würde und – für einen Moment, einen klitzekleinen 

Moment – an den mädchenhaft geschwungenen Lippen saugen, in den Hals beißen. 

Hast du gehört, rief Timo besonders selbstmitleidig – so, als erwartete er besonders heftigen 

Widerspruch, ein Arsch, ein Arsch. 

Ja, bestätigte Paul – der binnen kürzester Zeit auch ganz und gar kognitives Kribbeln geworden. 



Ein Arsch, schrie Timo, hörst du nicht, ein Riesenarsch bin ich! 

Paul nickte versonnen: Mhm, ein ganz und gar reizender.  

Jaja, er wollte damit etwas sagen wie: Ich möcht‘ mit dir weg von der Parkbank, aufs Hotelzimmer, 

oder doch auf der Parkbank, du befremdlich armselige Privatperson mit den geilen kollegialen 

Händen.  

Gottlob oder dem Teufel sei Dank klang’s in Timos Ohren nach: Ein Freund, ein guter Freund, das ist 

das Beste, was es gibt auf der Welt…  

Jetzt war er’s, der – etwas unvermittelt - aufsprang und sechs, sieben Schritte hinter die Parkbank lief. 

Die vom Heulen noch rotgequollenen Augen strahlten zuversichtlich in Finsternis Richtung Galleria 

Borghese. Den Rücken zu Paul gewandt, öffnete er den Reißverschluss seiner Nadelstreifhose, packte 

seinen Penis aus den Boxershorts. 

Dank dir, tönte Timo aus ein paar Metern Entfernung, tausend Dank. 

Paul saß auf der Bank und lauschte: zuerst verhältnismäßig mächtigem Plätschern (in mutmaßlich 

hohem Bogen), dann letzten Tropfen, die ins Gras rieselten. Stoff raschelte auf Stoff, man hörte 

Reißverschlusszippgeräusche und schließlich Handflächen gegeneinander reiben und gegen Stoff 

wischen. 

Da stand Timo wieder vor ihm, mit vorm Brustkorb verschränkten Armen, unter den Achseln 

eingeklemmten Daumen: Paul, du bist nicht nur mein außergewöhnlich begabter Drittmittel-Post-

Doc, ein geschätzter Kollege, ein Phänomenologe der Gegenwart mit Zukunft, sondern ab heute und 

in alle Ewigkeit ein echter Freund, mein bester, mein Lieber! Lass uns feiern! 

Ton, Tempo und Temperatur dieser Stimme hatten jede Traurigkeit abgestreift, vermittelten die 

übliche Souveränität. Auch seine Körperhaltung evozierte das bekannte Bild vom Kapazunder 

„Totalité et Infini“.   

Paul fixierte und bestaunte und bewunderte Timo – ob der nun scharfsinnige Aufsätze schrieb oder 

kraftvoll in öffentliche Grünanlagen pinkelte. Vor allem: Er kannte sich überhaupt nicht mehr aus.  

Genießen wir dieses römische Rund-um-die-Uhr-Fest, schlug Timo vor, gehen wir noch in zwei, drei 

Museen, zu zwei, drei Kirchen, beginnen mit San Luigi dei Francesi, meinem Lieblingscaravaggio? 

Mein bester Freund, schlagen wir uns die Nacht um die Ohren, als wären wir junge Hunde!  

Ich bin ein junger Hund, aber leider, leider viel zu müde, hörte sich Paul sagen, ich werd‘ im Hotel auf 

dich warten!  

 

 

(Der Weg zum Hotel führt - immer und ausschließlich - über die Piazza della Rotonda, streift dort - 
hier und jetzt - Philinas Traum. Ich neige mein Köpfchen, frage mich: Stehen Sinne, steht Zeit still im 
Nu?) 
Schon spähte Papa (in Soutane samt schwarzem Zingulum) auf dieser menschenleer gewordenen 

Piazza della Rotonda um sich. Er kam schnurstracks auf die auf hartem Kopfsteinpflaster ihren 

sanften Schlaf schlafende Philina zu, seufzte auf, barg sie sicher in seinen Armen, nahm mit ihr die 

drei Stufen auf den rechtwinkligen Podiumstempel. Ehrfürchtig und elegant schritt er über Platten aus 

Granit, Travertin und Marmor durchs Mittelschiff in die Rotunde.  

Direkt unter der kreisförmigen Öffnung am Scheitelpunkt der Kuppel, auf den etwas gewölbten Boden 

kniete er hin. Dort fiel das Licht in starkem Strahl auf sie herab, sodass Philina blinzelte. Sie fand sich 

– für einen Moment - im kurzen Traum im Traum von ihrem Leib und Leiblichsein erlöst, beobachtete 

von oben:  

Sie und ihr Priestervater waren zur Zeit die einzigen Personen im Pantheon. Und bevor sie beim 

nächsten Herzschlag aus entmaterialisierter Metaebene zurück in Papas Schoß fiel, dachte sie für sich: 

Oh, süß. Eine Pietà mit Kassettendeckenumgebung. Und mein Papa – schöner als Richard 

Chamberlain. 

Papa, raunte die im Traum wachgewordene Philina im Traum, während sie sich langsam aufrichtete: 

Bin ich also tot? 

Nein, nein, beruhigte er, ich bin tot. 

Papa, flüsterte Philina, wenn du tot bist, wieso und wie kannst du mich dann tragen und halten? 

Es ist, wie’s ist, meinte er. 

Hey, feixte sie und zwirbelte die Quasten seines kordelartigen Zingulums, warum steckst du in 

Priesterrobe, bist du nun ein Pfaffe oder mein Papa? 

Phili, meckerte Papa, um Himmels Willen frag nicht soviel. 



Papa, schnaubte sie, ich bin kein kleines Mädchen mehr, verdammt noch mal, sondern eine 

neununddreißigjährige Frau, du kannst mir nicht vorschreiben, was ich zu tun und was zu lassen 

habe, kapiert? 

Da wetterte Papa drauflos: Jaja, aber soweit ich kann, trag und halt ich dich, basta, und jetzt komm zu 

dir, du bist kein kleines Mädchen mehr. 

Und Philina schüttelte den Kopf und setzte sich auf und sah den Papa an und kauerte sich eingerollt 

zurück, schmiegte sich im Traum an seine schmale Priesterbrust, wie seinerzeit in Wirklichkeit - als 

Baby, als Kleinkind -, als diese schon ein dicker Papapulloverbauch gewesen. 

Du, rief Philina in die Stille hinein und lächelte, ich hab eine Idee: wenn du wieder tot bist, werd‘ ich 

einfach weiterschlafen. 

Jetzt begann es, zu nieseln, von einem Moment zum anderen, zum nächsten zu plätschern, gleich 

darauf zu schauern. Sintflutartig rauschte es durch die Kuppelöffnung.  

Hoppa, eine waschechte Apokalypse, spottete Philina.  

Alles, alles schien egal, denn nichts, nichts vermochte ihr etwas anzuhaben, entschied sie, hier und 

jetzt. Dass dieser Regen immer noch schlimmer, stärker wurde, wenn Philina unmittelbar davor 

geschworen hatte: Jetzt sei das Ärgste, Großartigste, Überraschendste überstanden! Dass sie eine ihren 

ganzen Leib durchzuckende Leichtigkeit verspürte, eine von Atemzug zu Atemzug kraftstrotzender 

aufbrausende Freude inmitten unerwarteter Verdunkelung?  

Nur: So schnell, wie’s durchs Opaion schoss und strömte, konnten Regenmassen nicht abfließen, so 

schnell konnte man nicht einmal denken, dachte Philina und kratzte sich am Kopf.  

Und wie angenehm warm das Wasser war! Binnen Minuten hatte der Regen den innersten 

Innenkuppelsaal entgrenzt, hatte die aus Granit und Marmor geschaffenen Quadrat- und 

Kreisbodenmuster des gesamten Rundbaus zum Verschwinden gebracht, sammelte und schaukelte 

sich auf in den halbrund und rechteckig geformten Nischenbereichen, stieg in konzentrischen Ringen 

Ädikulen, Pfeiler und Säulen empor.  

Wie Philina so da kauerte, direkt unterm Opaion auf Papas Schoß, war sie bald bis zum Nabel in 

körperwarm sie einlullendem Bad. Sie tauchte ihre Ohren unter Wasser, schloss die Augen, gab zu: 

Behaglich, so ein Untergang. 

Nun ja, sagte Papa und gähnte und zog Philina abrupt hoch, sodass sie wieder hören konnte oder 

musste, die Lider aufschlug, ich sollte übrigens gehen, höchste Zeit. 

Spinnst du, schmollte Philina, du musst mich tragen, wenn die Wirklichkeit mich einholt, das ist deine 

primäre Papapflicht. 

Er schüttelte den Kopf: Keine Chance, und jetzt: schwimm, Phili! Ich weiß es, du kämpfst, du hast es 

gelernt. Versprich’s mir. 

Da berührte er mit seiner Stirn die ihre, übergab sie – einem Opferlamm gemäß, dachte Philina im 

Traum - dem wie aus überdimensionierten Himmelstonnen ins Pantheon gegossenen Wasser und löste 

sich samt Priesterrobe augenblicklich in Nichts auf.    

Philina war erst außer sich vor Wahnsinnswut, schrie, so laut sie nur konnte. Wild trat und schlug sie 

umher. Mit Blick auf den rasch ansteigenden Überflutungspegel ebbte ihr Zorn aber ab. Panik ergriff 

sie, denn bis zum Kinn schon wogte ihr das viele warme Wasser. So geborgen sie sich darin zuvor 

noch angespürt hatte, es würde ihr – und zwar eines nicht zu fernen Moments – wohl endgültig über 

den Kopf rauschen, dies wusste sie. Philina begann also, zu schwimmen, zu kraulen, um ihr Leben zu 

kämpfen. Plötzlich dämmerte ihr, im Traum: sie träumte. Plötzlich war klar, dass sie eigentlich doch 

gar nichts zu tun brauchte, nur: sich treiben zu lassen, den Kopf in die Luft zu strecken, 

weiterzuatmen. Denn das viele warme Wasser schien irgendwie beseelt, wollte ihr nicht nur nichts und 

insofern nichts Böses, wollte ihr Gutes, brandete vielleicht nur ihretwegen. Es hob sie empor, ließ sie 

ohne jede Anstrengung kinnaufwärts an der Oberfläche bleiben. Weiter und weiter wurde sie 

hinaufgeschwemmt, die zu je 28 Kassetten geformten fünf konzentrischen Ringe im Uhrzeigersinn 

flugs entlanggewirbelt und wieder sachte geschaukelt und gewogen - ein Meter hoch und noch zwei 

Meter höher. Und schließlich floss sie mit vor Vergnügen ausgestreckten Armen durch die 

Kuppelöffnung in den Sprühregen eines göttlichen schwarzen Schauerhimmels, wo sie das Sausen und 

Brausen des Windes umgab, wo ihre Gestalt Flügel hatte und flog und schwebte, höher und höher und, 

bis ... 

ein männliches, nicht unhübsches Endzwanzigergesicht ihr verschwommen pulsierendes Blickfeld 

blockierte und dahinter der schwarze Schauerhimmel nach und nach verblasste, bis es blitzte und mal 



wachsende, mal schrumpfende Konturen eines Luxushotelfoyers zu erkennen waren: eine antike 

Holzbalkendecke und Trompe-l’œil-Malereien auf Holzwänden. 

Träum ich, Papa, fragte Philina etwas stockend, wandte den Kopf, nach links, nach rechts, blinzelte 

einmal noch und noch einmal.  

Aus dem Augenwinkel nahm sie zwei um ihre Ohrmuscheln gewölbte Handteller wahr, die sich 

Zentimeter für Zentimeter lösten. Und damit verschwand für Philina das Sausen und Brausen des 

Windes. 

Sie haben die Augen geöffnet, gut! Und: Sie sprechen Deutsch, sehr schön, und sagen Sie, geht es 

Ihnen halbwegs gut, ratterte die unbekannte Stimme dieses Endzwanzigergesichtes mit soviel 

kultivierter Unruhe, die dem für Philina atmosphärisch noch präsenten Naturklang von Wind und 

Wetter den endgültigen Garaus machte. 

Pauls Nervosität schien sich von Satz zu Satz zu steigern: Übrigens: der ärztliche Notdienst wurde von 

mir bereits verständigt, müsste kurz nach Mitternacht hier eintreffen. Jetzt ist’s zehn vor zwölf! Sind 

Sie in der Lage, Ihre Versicherungsdaten bekanntzugeben oder sollen wir das später erledigen? Wie 

ist Ihr Name? Was ist eigentlich passiert? Und vor allem: Wo ist Ihre E-Card?  

Gott im Himmel, bat Philina, kniff die Lider so fest wie nur möglich zusammen, bitte, bitte mach, dass 

ich träume. 

 

 

Jetzt! Timo stand in San Luigi dei Francesi, vor seinem Lieblingscaravaggio „Berufung des Heiligen 

Matthäus“ – diesem Bild, dem er bei jedem Rombesuch eine Aufwartung machen wollte, nein, sollte, 

nein, musste. Er stand da und schaute und … wunderte sich.  

(Ich – versteckt schwebend in obersten Ecken der Contarelli-Kapelle am linken Seitenschiff – wundere 
mich nicht, kein bisschen.) 
                                         ……. 


