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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser, Eine Person aus dem Nichts erschaf-
fen, das ist doch was, so einfach nur aus der Fantasie heraus. 

Ich hauche meiner Figur aber nicht Leben ein – das ist gut so. 
Ich entwickle nur ihr Leben. Ich moduliere sie nach meinem Gut-
dünken: Schlank muss sie sein, so um die siebzig Kilo, ungefähr 
eins achtzig gross. Dann graumeliertes Haar, normal gekleidet, 
auf keinen Fall extravagant. Um einen Herrn muss es sich han-
deln, das ist mir vertrauter als das Frau-Sein. Er braucht freilich 
einen Namen: Klauser. Ja, Klauser, mit Vornamen Bruno. Das 
passt doch? Ich überlegte mir zwar, meinen Protagonisten Blatter, 
Streuli oder Weyermann zu nennen. Aber Klauser klingt für mich 
angenehmer, es passt besser. Bruno habe ich auf Anhieb gewählt. 
Bruno Klauser muss eine unauffällige, bescheidene und ehrliche 
Person sein. Und wie viele Jahre will ich ihm auf den Lebensweg 
mitgeben? So etwa sechzig. Das soll mal fürs Erste reichen. Viel-
leicht muss ich später das eine oder andere Jahr noch dazugeben 
oder wegnehmen.   

Der arme Kerl wird in viele Rollen schlüpfen müssen. Dabei 
möchte er von seinem Naturell her eigentlich in Ruhe gelassen 
werden. Die aber wird ihm kaum gegönnt. Schliesslich muss ei-
niges laufen. Schreiben Sie einmal ein Buch über einen sechzig-
jährigen Herrn, der nur in Ruhe gelassen werden will. Das würde 
niemand lesen. Ich lasse den Klauser schon Ihnen zuliebe nicht in 
Ruhe. 

Nun muss ich ihn in unsere Welt setzen. Er soll im Nordosten 
eines kleinen, mitteleuropäischen Landes wohnen. Und dieses 
Land hört nicht etwa hinter Zürich auf, wie viele Schweizer oft 
respektlos behaupten. Nein, da kommt noch eine bedeutende 
Stadt, nämlich St. Gallen. Und selbst da hört noch nicht alles auf. 
Da hat es auch keinen Sackbahnhof, der das Ende der Bahnlinie 
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bedeuten würde. Da fahren die Züge weiter, verschwinden zwar 
kurz nach dem Bahnhof für einen Moment in einem Tunnel und 
rollen dann weiter an den Bodensee, nach Deutschland, Öster-
reich oder durch das Rheintal nach Graubünden. 

Wenn Klauser zur Arbeit oder in die Stadt geht, dann wählt er 
meist, der Gleise wegen, eine der beiden Unterführungen beim 
Bahnhof. Dann muss er im wahrsten Sinne des Wortes unten 
durch.

Klauser wohnt also in dieser Stadt in einem Quartier, das am 
Südhang des Rosenbergs liegt, und zwar am unteren Ende, in 
einem vierstöckigen, der Sonne zugewandten Wohnhaus, im 
zweiten Stock. Nun braucht er noch Nachbarn, zunächst mal die 
in den beiden oberen Stockwerken und in dem unter ihm, im 
Hochparterre, dann aber auch alle anderen, denen er begegnen 
wird. Sie muss ich ebenfalls in diese Welt schreiben. 

So, das reicht für den Anfang. Doch kurz noch eine Bemerkung, 
bevor ich mit der Geschichte wirklich anfange: Ich bitte Sie, Klau-
ser nicht allzu kritisch zu begegnen. Er hat es nicht verdient. 
Klauser hat sicher nicht den einfachsten Weg durch sein Leben ge-
wählt. Doch was sage ich Ihnen da. Lesen Sie selber.



1. Teil
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Das Haus am unteren Rosenberg

Klauser war am frühen Morgen mit der Appenzellerbahn nach 
Gonten gefahren, von wo aus er zuerst den steilen Aufstieg zur 
Hundwiler Höhe in Angriff genommen hatte. Bei solchen An-
strengungen achtete er stets darauf, sein Herz nicht zu überfor-
dern. Deshalb hatte er beim Hochkraxeln mehrere kurze Pausen 
eingeschaltet. 

Im Restaurant oben hatte er sich auf die Bank an der Hauswand 
gesetzt, um den Rücken beim Anlehnen entspannen zu können. 
Zudem hielt das Haus den Herbstwind ab. Dann hatte Klauser 
sich ein Glas sauren, trüben Most und ein Stück vom rezenten 
Appenzellerkäse mit Brot gegönnt. So hatte er genügend Zeit, die 
einzelnen Bergspitzen, die sich vor ihm aufreihten, zu benennen: 
den Schäfler, das Öhrli, den Girenspitz, den Säntis und davor er-
streckte sich in seiner ganzen Breite der Kronberg. 

Den Abstieg hatte Klauser danach vorsichtig in Angriff genom-
men, um die Schläge beim Auftreten leicht abzufedern. Für Geh-
stöcke, die ihn dabei unterstützt hätten, hatte er nichts übrig, 
denn er war der Meinung, auch ohne sie gelenkschonend abstei-
gen zu können. Über die Dörfer Hundwil und Stein hatte er den 
Weg zurück nach St. Gallen zurückgelegt. 

Nachdem Klauser vor der Wohnungstür etwas schwerfällig die 
schmutzigen Wanderschuhe ausgezogen hatte, trat er ein und 
stellte gleich in der Küche den Rucksack auf den Hocker. Er öff-
nete ihn, nahm die Windjacke, die Wasserflasche und die übrig-
gebliebenen Dörrfrüchte heraus. Die Taschenapotheke liess er 
drin. 

Klauser war stolz, so viel geleistet zu haben. Seine Waden 
spannten, der Rücken schmerzte leicht, und er war verschwitzt. 
Eigentlich war er sich das vom Wandern her gewohnt. Doch diese 
Tour heute war besonders lang und anstrengend gewesen.



10

Nachdem er den Rucksack ausgepackt hatte, genoss er eine 
warme Dusche. Danach galt sein Augenmerk dem leeren Magen, 
wobei er das aber schnell und unkompliziert erledigen wollte. 
Am liebsten hätte er im Moment Vogelheu – Apfel- und Brot-
stücke in der Pfanne angebraten und mit Milch, Eiern und Zucker 
zubereitet. So, wie es seine Mutter immer gemacht hatte. 

Als Erstes öffnete er den Küchenschrank und liess sogleich 
seinen Blick über das untere Tablar huschen. Teigwaren, Salz, 
Aromat, Marmelade und Mehl standen da, auch eine gelbliche 
Tüte mit nach hinten gerichteter Etikette. Das war sicher nicht 
der Zuckersack, den er suchte, der war weiss. Nun stellte er sich 
auf die Zehenspitzen. Mit der linken Hand hielt er sich am ei-
nen Türchen fest und sah auf dem oberen Regal Mais, Knäcke-
brot, verschiedene Gewürzdosen, Haferflocken und eine Dose 
Bouillon. Auch da fand er keinen Zucker. Selbst in der Zucker-
dose, die hinter ihm auf dem Küchentisch stand, konnte er kein 
Körnchen ausmachen. Beim Frühstück hatte er den Rest in die 
Tasse gegeben. Ohne Zucker, das wusste Klauser, konnte er kein 
Vogelheu machen. Auch Milch, die er gebraucht hätte, fehlte. 
Im Kühlschrank fröstelten nur etwas Käse, ein paar Scheiben 
aufgeschnittene Salami, Butter, Eier und zwei Joghurts vor sich 
hin. 

Zucker und Milch hätte er aber gebraucht, um sich seine Leib-
speise zuzubereiten. Mist!

Seine Nachbarin, Frau Sturzenegger, ein Stockwerk unter ihm, 
könnte ihm bestimmt aushelfen. Doch er wusste, dass das mit 
viel Anstrengung verbunden wäre – und zwar mit einer anderen 
als die, die er soeben auf seiner Wanderung hinter sich gebracht 
hatte. Sie neigte nämlich zu ungehindertem Redefluss, der sich 
kaum stoppen liess.  

Meist, wenn er an ihrer Wohnungstür vorbeischlich, liess er so-
gar die Füsse vorsichtig gleiten, damit der Holzboden nicht 
knarrte. So hoffte er immer, dass sie nicht mit Augen voller Neu-



11

gier die Tür aufriss und mit einem ihrer lapidaren Standardsätze 
heuchelte: «Entschuldigung, hat da jemand geklingelt?» oder: 
«Herr Klauser, sagen Sie mal, war der Briefträger schon da?» 

Dann überschüttete sie ihn zusätzlich mit einem Wasserfall 
von Sätzen. Die ganze Nachbarschaft wurde durchgehechelt. Nur 
wenn sie von Ferdi, ihrem schwerkranken Mann erzählte, der 
schon lange an Alzheimer litt, verfiel sie in eine seltsame Starre. 
Doch ihr Unterkiefer widersetzte sich auch dann dem Rest des 
Körpers. Er blieb locker. 

Doch Klausers Essenswunsch liess ihm nun keine andere 
Wahl. Oberholzers, die ihm sicher ausgeholfen hätten – die beiden 
Pensionierten wohnten in der obersten, kleinsten Wohnung mit 
den Dachschrägen –, waren mit dem Hund unterwegs. Sie waren 
ihm auf der Strasse begegnet, als er nach Hause gekommen war. 
Das konnte dauern, denn er wusste, dass sie zweimal am Tag rauf 
zum Höhenweg und zur angrenzenden Kinderfestwiese spa-
zierten. Und bei Da Silvas wiederum, der vierten Partie in seinem 
Mietshaus – die alleinstehende Frau wohnte mit ihren beiden 
Kindern eine Etage über ihm –, war zurzeit wohl noch niemand 
zu Hause. Denn Frau Da Silva, das wusste er auch, streifte jeden 
Donnerstag nach der Arbeit durch den Abendverkauf. Und ihre 
Kinder, wenn sie denn zu Hause gewesen wären, wollte er nicht 
fragen gehen. 

Im Bewusstsein, dass es nun doch nicht so schnell und un-
kompliziert ging, öffnete er die Wohnungstür und trat ins Trep-
penhaus. Die Tür liess er sperrangelweit offen. Das sollte ihn 
mahnen, so schnell wie möglich wieder hochzukommen. Lang-
sam nahm Klauser Tritt für Tritt. Als er sich ein Stockwerk 
tiefer einfand, liess er den ausgestreckten Zeigefinger geraume 
Zeit auf dem Knopf der Klingel ruhen, um sich zu vergewissern, 
ob er ihn wirklich drücken sollte. Nachdem er aber hinter der 
Tür ein Rascheln vernommen hatte, drückte er zu. Darauf ver-
nahm er Schritte aus dem Inneren der Wohnung. Es folgte ein 



12

Gemurmel, und dann hörte er, wie sich der Schlüssel im Schloss 
drehte. Die Tür wurde schwungvoll aufgerissen. 

Er wolle nur eben kurz, hob Klauser an und beabsichtigte, sich 
für die Störung zu entschuldigen, als Frau Sturzenegger ihm be-
reits ins Wort fiel. Sie entschuldigte sich ihrerseits. Es tue ihr leid, 
dass sie so ungepflegt an die Tür komme. Davon sah Klauser al-
lerdings nichts. Und dann bekam er gar nicht mehr mit, wovon 
Frau Sturzenegger redete. Er suchte nur nach einer Gelegenheit, 
einhaken und sein kleines Anliegen vorbringen zu können. Dann 
aber hörte er aus dem Wortschwall die Frage heraus, ob er einen 
Wunsch habe. 

«Nichts von Belang», versicherte Klauser. Aber ob sie ihm ein 
wenig Milch und Zucker ausleihen könne. 

«Gibt’s wieder mal Milchreis?» 
«Nein, diesmal steht Vogelheu auf der Speisekarte.» 
«Und dazu brauchen Sie Milch und Zucker?» 
«Ja, natürlich», sagte Klauser. «Äpfel, Brot und Eier habe ich 

noch.»
«Kommen Sie doch kurz rein», hörte er seine Nachbarin sagen. 
Muss das sein? fragte sich Klauser, denn er wusste nur zu gut, 

was dieses «kurz» bedeutete. Es hätte sich bestimmt unendlich in 
die Länge gezogen. Klauser hatte Mühe, die Einladung auszu-
schlagen, denn sie hakte nach der ersten Absage penetrant nach. 

«Dann halt nicht», meinte sie pikiert, als er bei seinem Ent-
scheid blieb. 

Auch während sie in der Küche das Gewünschte suchte, war 
Frau Sturzenegger am Reden. Nicht einmal, als sie ihm beides in 
zwei Plastikbechern reichte, machte sie eine Pause. Munter wie 
ein Bächlein redete sie weiter, beklagte sich über die Erhöhung 
des Mietzinses und wechselte von diesem Thema nahtlos zu den 
unsauberen Geschäften der Banken. 

Klauser kam nicht dazu, Frau Sturzenegger eine Antwort zu ge-
ben. Er wunderte sich, wie sie so aus heiterem Himmel auf dieses 
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Thema kam. Nach einem erneuten Versuch, sich loszureissen, 
sagte er, nachdem er sich bereits von ihr abgewendet hatte: 

«Auf Wie-der-se-hen Frau Stur-zen-eg-ger. Danke für die Milch 
und den Zucker.» 

Wie wenn er Angst gehabt hätte, das Gleichgewicht zu verlie-
ren, klammerte er sich mit seiner rechten Hand an den Treppen-
lauf. In der Linken balancierte er die Milch und den Zucker. Ei-
nige Stufen weiter oben stellte er beides hin, murmelte ein paar 
unverständliche Worte und kratzte sich am Hinterkopf. Dies tat 
er meistens, wenn er in eine unangenehme Situation geraten war. 

Als ob Klauser sich im Treppenhaus zuerst wieder zurechtfin-
den müsste, starrte er auf die hellbraune Tapete mit den beigen 
Ornamenten, betrachtete danach gedankenlos die Stuckaturen 
an der Decke, in deren Mitte die blaue Jugendstillampe am Kabel 
hing, bevor er den Blick senkte zu den leicht ausgetretenen Stu-
fen und zu den gedrechselten Stäben des Geländers, auf die der 
Handlauf gesetzt war. Darauf schüttelte Klauser heftig seinen 
Kopf. 

Warum musste die Alte immer so viel reden?, fragte er sich 
nach solchen Gesprächen. 

Wenn er sich über sie ärgerte, nannte er sie schon mal gering-
schätzig «Alte». Dies, obwohl sie nach seiner Schätzung noch 
keine sechzig Jahre alt, also einige Jahre jünger als er war. Dabei 
sah sie noch recht attraktiv aus. Ihre Haare färbte sie immer wie-
der mit provokativen Farbtönen. Irgendwie passte dies zu ihren 
purpurrot oder blau geschminkten Lippen. Genau so frech waren 
ihre bunten Blusen. Vor allem brachten die gewagten Ausschnitte 
Klauser in Verlegenheit. Und oft, wenn er bei ihr vor der Woh-
nungstür am Zuhören war, verfing sich sein Blick an ihren 
Brustansätzen, obwohl er sich dagegen wehrte. Auch die Gedan-
ken an den Rest versuchte er sich aus dem Kopf zu schlagen. Aber 
seine Fantasie liess sich nicht beruhigen, dass da noch eine erheb-
liche Menge Gewicht unter ihren Blusen hing. Dabei hätte Frau 
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Sturzenegger durchaus noch weitere Knöpfe an ihren Blusen ge-
habt, um gesitteter an die Tür zu kommen. Klauser glaubte, dass 
ihr diese Blicke gar nicht ungelegen kamen.

Wenige Male zwar, vor allem dann, wenn er sich einsam fühlte, 
konnte er solche Treppenhausgespräche nicht gerade geniessen, 
aber sie als durchaus angenehm empfinden.

Nach diesem Zwischenhalt aber mühte sich Klauser leicht ge-
nervt zurück in die Wohnung. Milch und Zucker stellte er auf den 
Küchentisch. Sogar der Appetit nach Vogelheu war ihm ver-
gangen. Einen Appenzeller – Kräuterlikör aus Appenzell – 
brauchte er jetzt, um dieses Geschwätz herunter zu spülen. So 
griff Klauser zur Flasche, die noch auf der Anrichte stand, drehte 
den Deckel auf und nahm einen kräftigen Schluck. 

Irgendwie beschäftigte ihn das heutige «Gespräch» mehr als 
die vorangegangenen. Inzwischen war er bemüht, Frau Sturzeneg-
gers Plappersucht auf den Grund zu kommen, denn ihr Problem 
war längst zu seinem geworden. Doch schon kam bei ihm Skep-
sis auf. War ihre Geschwätzigkeit lediglich ein Produkt ihrer Ein-
samkeit? Mit ihrem Mann konnte sie ja wegen dessen fortge-
schrittener Demenz kaum mehr ein Wort wechseln. Klauser 
wusste auch, dass sie beinahe rund um die Uhr ihren Mann lie-
bevoll pflegte. Selbst wenn sie jeweils vor ihrer Wohnungstür auf 
Klauser einredete, war sie doch immer mit einem Ohr bei ihrem 
Mann. In letzter Zeit hatte sie auch oft gesagt: «Es geht meinem 
Mann gar nicht gut.» 

Klauser hatte ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Manch-
mal, wenn er an Sturzeneggers Wohnungstür vorbeiging, hörte er 
ihn nach seiner Frau schreien. Das ging Klauser jedesmal durch 
Mark und Bein. Gerade deshalb wohl klammerte sie sich an jede 
beliebige Person, die sie in ihrem Netz von Geschwätzigkeit ge-
fangen halten konnte. 

Klauser schenkte sich noch einen Appenzeller ein. Den gönnte 
er sich nun, weil er trotz einiger Bedenken glaubte, des Rätsels 
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Lösung gefunden zu haben. Diesmal trank er ihn in winzigen 
Schlucken und liess den Likör lange auf der Zunge, bis er den Ab-
gang durch seinen Hals fand. Danach drehte er noch den Deckel 
auf die Flasche, bevor er sich in die Küche begab. 

Weil er sich am Morgen unverzüglich auf die Wanderung ge-
macht hatte, stand das Frühstücksgeschirr noch im Spülbecken. 
Es störte ihn, doch er brachte nicht die Kraft auf, es abzuwaschen. 
Zu sehr beschäftigte ihn Frau Sturzenegger. Immerhin füllte er 
das Becken mit heissem Wasser, damit Milch-, Butter- und Mar-
meladeresten an Besteck, Teller und Pfanne sich aufweichen 
konnten. 

Der Likör hatte seinen Appetit auf Vogelheu wieder angeregt. 
Zudem hatte er jetzt alle Zutaten beisammen. Er stellte sich an 
den Herd und bereitete das Essen zu. Er war stolz, dass er trotz 
dieses Zwischenfalls die Kraft aufbrachte, den Tisch schön zu de-
cken, um sein Vogelheu in angenehmer Umgebung zu geniessen. 
Auch dieses Geschirr landete im Schüttstein und blieb ebenfalls 
entgegen seiner Gewohnheit ungewaschen. Danach stellte er 
sich, um den Kopf auszulüften, eine Weile ans offene Fenster. Die 
Wanderung und die Begegnung mit Frau Sturzenegger hatten ihm 
doch einiges abverlangt. So ging er, ohne die Tagesschau gesehen 
zu haben, früh ins Bett und fiel gleich in einen tiefen Schlaf. 

Die etwas dunklere Hautfarbe

Es war draussen noch dunkel, als Klauser erwachte. Nanu denn, 
warum kann ich nicht mehr schlafen?, fragte er sich. Er knipste 
das Nachttischlämpchen an und setzte sich im Schein des schwa-
chen Lichts auf die Bettkante. Das ungemütliche Bild, das er sich 
von Frau Sturzenegger noch vor wenigen Stunden gemacht hatte, 
hatte sich durch die kurze Nachtruhe zum Besseren gewandelt. 
Nun ertrug er es, sich in Gedanken noch einmal vor sie hinzu-
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stellen. Er schaute in ihre glasklaren Augen und nahm ihre blauen 
Lippen und die roten Strähnen in ihren Haaren wahr. 

Ein Windstoss rüttelte am Rollladen und riss ihn aus seinen 
Gedanken. Klauser gab sich einen Ruck, stellte sich vors Bett, 
schlüpfte in die Pantoffeln, tappte ins Badezimmer, und stellte 
sich unter die Dusche. Wenig später stand er angezogen in der  
Küche, presste sich einen Kaffee aus der Maschine und schlürfte 
ihn im Stehen. 

Danach öffnete er vorsichtig die Wohnungstür, um die Zeitung 
im Briefkasten zu holen. Leise nahm er dabei Stufe um Stufe, 
denn er wollte den neuen Tag nicht so beginnen, wie der vorange-
gangene geendet hatte. Hinter Sturzeneggers Tür vernahm er 
doch ein feines Rascheln. 

Vor lauter Gedanken an Frau Sturzenegger hatte Klauser den 
Briefkastenschlüssel oben liegen lassen. Deshalb angelte er beim 
Hauseingang stehend mit dem Zeige- und dem Mittelfinger die 
Zeitung durch den engen Schlitz, was einige Zeit und Geschick 
erforderte. Dann verweilte sein Blick geraume Zeit auf der Titel-
seite, auf der die Finanzminister der EU-Länder abgebildet waren. 

Während er da stand und das Bild betrachtete, hielt er die Hand 
wie eine Muschel ans rechte Ohr, um zu hören, ob sich eine Etage 
höher etwas tat. Da vernahm er Schritte von noch weiter oben. 
Dies beunruhigte ihn aber nicht, denn das war Frau Da Silva.  
Ihren Tritt hatte er im Gehör, denn sie war schon tausendmal 
oder noch mehr an seiner Wohnung vorbeigegangen. 

Gleich danach hörte er, wie sich bei Sturzeneggers der Schlüs-
sel im Schloss bewegte und die Tür sich mit einem ihm ver-
trauten leichten Pfeifton in den Angeln drehte. 

«Entschuldigung, Frau Da Silva, war der Briefträger schon da?», 
hörte Klauser Frau Sturzenegger sagen. Das war ja wohl unver-
meidlich.

«Nein, Frau Sturzenegger», vernahm er gleich darauf die reso-
lute Antwort. 
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Klauser schmunzelte. Ein zweites Mal würde Frau Sturzenegger 
die Wohnungstür kaum öffnen und ihm dieselbe Frage stellen. Im 
Vorbeigehen wünschte Frau Da Silva ihr einen schönen Tag. Klau-
ser war erstaunt, wie sie das Gespräch so schnell beenden konnte. 

Frau Da Silva staunte nicht schlecht, als sie Klauser da unten 
stehen sah. Für ihn kam sie wie gerufen, hatte sie ihm doch das 
Gespräch mit Frau Sturzenegger abgenommen. 

«Einen guten Tag, Herr Klauser.»
«Guten Morgen, Frau Da Silva. Müssen Sie schon so früh zur 

Arbeit?», fragte Klauser, weil ihm im Moment nichts Besseres 
einfiel. Eigentlich wusste er ja genau, dass Frau Da Silva jeden 
Morgen, ausser am Wochenende, um diese Zeit durch das Trep-
penhaus herunterstieg.

Frau Da Silva nickte, während sie den rechten Arm nach oben 
schwang und mit dem Zeigefinger in Richtung von Sturzeneggers 
Wohnung deutete. 

«Sie kann es einfach nicht lassen. Aber dieses Mal bin ich an 
ihr vorbeigegangen», sagte sie. 

Klauser flüsterte ihr zu, dass er am Tag zuvor Frau Sturzeneg-
ger eine viertel Stunde zugehört habe. 

«Wenn ich Sie, Herr Klauser, gerade unter vier Augen sehe», 
wechselte Frau Da Silva das Thema, «ich hätte da eine unange-
nehme Frage. Sie liegt mir schon lange auf dem Magen.» 

«Na, dann mal frisch von der Leber weg», antwortete Klauser. 
«Was kann es schon Unangenehmes sein?» 

Nun erzählte Frau Da Silva, dass ihre Tochter Alessandra im 
Deutschunterricht Schwierigkeiten habe. Dann fügte sie bei: «Ich 
selber habe mit dem Reden keine Mühe, ich verstehe auch alles. 
Aber mit der Rechtschreibung und der Grammatik bin ich über-
fordert.» Sie wagte es, Klauser zu fragen: «Darf Alessandra mal 
bei Ihnen klingeln, wenn sie ein solches Problem hat?» 

«Wenn es nur das ist!» meinte Klauser freundlich. «Ich bin 
gerne bereit, Alessandra zu helfen. Zeit habe ich ja genügend. Sie 
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soll einfach herunter kommen. Dann können wir das Problem ge-
meinsam angehen.» 

Frau Da Silva bedankte sich herzlich und wünschte Klauser ei-
nen schönen Tag. Dann verliess sie das Haus, und fast im selben 
Moment schon hörte er sie die Aussentreppe hinuntersteigen.

Er schaffte es, ungestört zurück in die Wohnung zu kehren. 
Dort machte er sich, wie schon so oft, wenn er Frau Da Silva be-
gegnet war, seine Gedanken über sie. Aus ihren Augen strahlten 
Offenheit, Ehrlichkeit und vor allem Wärme. Ihre dunklen Haare 
gefielen ihm. Abgesehen von der etwas dunkleren Hautfarbe 
hätte man sie ohne weiteres für eine Schweizerin halten können. 
Und doch war es gerade das Fremdländische, das Klauser faszi-
nierte. Er fand es sympathisch, dass sie ihn wegen Alessandra ge-
fragt hatte. 

Doch er spürte in ihrer Gegenwart oft eine leichte Unsicher-
heit. Vielleicht gerade weil sie ihm sympathisch war. Dann fragte 
er sich, wie er wohl von ihr wahrgenommen wurde. Ein wenig un-
beholfen vielleicht, schüchtern, verschlossen? Sah sie in ihm gar 
den typischen Junggesellen? Gibt es den überhaupt?, fragte sich 
Klauser.

Solche Gedanken beschäftigten ihn seit einiger Zeit vermehrt. 
War es seine zunehmende Angst vor Vereinsamung, die ihm nun 
des Öfteren zu schaffen machte? Wollte er eine Frau an seiner 
Seite haben, die ihn umsorgen und ihm die Einsamkeit nehmen 
könnte? Oder ging es ihm gar um eine echte Beziehung, bei der 
Geben und Nehmen gleich viel Bedeutung zukamen? 

Solche Überlegungen hatte er stets verdrängt. Deshalb war er 
auch nie von sich aus auf eine Frau zugegangen. Zu unsicher war 
er, was sich alles daraus hätte entwickeln können. 

Ein zweiter doppelter Espresso brachte ihn wieder in seinen ge-
wohnten Rhythmus. Danach machte er sich an den Abwasch, um 
den neuen Tag von den unliebsamen Resten des vergangenen 
Abends zu befreien. 




