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Der Roman schildert das Leben des Ehepaares Collberg. Hans 
Collberg ist ein bekannter Insektenforscher und hat sich mit 
den Jahren ernüchtert von der Welt abgewandt. Seine Frau 
Ellen ist das Gegenteil davon, sie nutzt die Vorteile des Lebens. 
Aber nachdem neue Nachbarn in das Haus gegenüber einzie-
hen und Collbergs Garten beobachten, gerät ihre ganze Lebens-
philosophie ins Wanken. Als sie in einer Nacht auch noch ver-
sehentlich den Hund der neuen Nachbarn überfahren, beginnt 
eine entlarvende Dynamik des Vertuschens und Verstellens in 
ihrer Beziehung. Die schicksalshafte Wandlung im Leben des 
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Collberg selbst? „Survival oft the Fittest“: Nur die Individuen, 
die sich anpassen, überleben. Baumgartner schreibt über die 
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I.

ES IST DA UND LÄSST SICH NICHT AUS 
DER WELT SCHAFFEN

Hans und Ellen Collberg ziehen ihre Stühle auf die Ter-
rasse und setzen sich in die Sonne. Die Wärme ist nicht 
mehr so aggressiv und brennend wie die Monate zuvor. 
September ist ihr Lieblingsmonat. Sie sehen über die 
frisch gemähte Wiese mit den schmalen Blumenbeeten 
hinunter zu den Bäumen. Unter den breiten Blätterkro-
nen stehen weiß gestrichene Eisenstühle, von denen die 
Farbe blättert. Der Pool, exakt in der Mitte der Wiese, 
ist an seiner tiefsten Stelle zwei Meter fünfzig. Hinter 
dem Pool, den die Collbergs letztes Jahr mit neuen, 
strahlend hellblauen Kacheln auslegen ließen, befindet 
sich der überdachte Grillplatz mit dem gemauerten 
Kamin und dem aufgeschichteten Buchenholz. Die 
Holzscheite sind von der Hitze und Kälte der Jahres-
zeiten an manchen Stellen aufgebrochen und verbogen. 
In den dunklen Leerräumen schweben die Spinnen in 
ihren Netzen. Ellen fuchtelt regelmäßig mit einem 
Insektenvernichtungsmittel vor den Holzscheiten herum 
und sprüht energisch in die dunklen Nischen. Manchmal 
muss sie dann von den bitteren Gasen husten, aber das 
nimmt sie in Kauf. 

Nicht weit vom Grillplatz entfernt führt ein Weg 
durch den Garten zur Doppelgarage, in der ein alter 
Jaguar neben einem Chrysler Crossfire steht. Gut acht 
Reihenhäuser würden auf das Grundstück passen. Doch 
nur der schmucklose Bungalow der Collbergs steht hier, 
so grau und kahl wie ein einsamer großer Stein in der 
Pracht und Fülle des Gartens. 



8 9

Das gesamte Anwesen ist von einem alarmgesicherten 
Zaun geschützt. Darüber hinaus sind mehrerer Kameras 
auf der Garage, an Bäumen und im Eingangsbereich ange-
bracht. 

Nur vom Nachbarhaus, das fünfzig Meter rechts vom 
Pool steht, ist es möglich, einen Blick in den Garten zu 
werfen. Über viele Jahre hinweg waren diese Nachbarn, 
die Golds, die einzigen, die in den Garten sehen konnten. 
Doch die Golds sind tot. Sie starben vor ein paar Wochen, 
beide am selben Tag.

Die Golds waren ein freundliches, sanftmütiges Ehepaar 
in ihren Neunzigern. Sie wurden von allen gemocht und 
waren das gute Gewissen der Straße. Die alten Leute 
rochen stets ein bisschen nach Kuchen und Zigarren. Die-
ser ganz und gar spezifische Geruch steckte in den Fasern 
ihrer Kleider, Jacken und Mäntel und trug manch  mal, 
meist im Winter, noch eine würzige Zimtnote in sich.

Und dann das: Frau Gold lag morgens tot im Bett, ihr 
Mann folgte ihr noch am gleichen Abend. Beide starben 
an Herzstillstand. Die Nachbarn, vor allem die Collbergs, 
waren außer sich, dass gleich beide für immer verschwun-
den waren. Man hatte sie eigentlich für unsterblich gehal-
ten, denn die Golds ließen sich in allem so unendlich viel 
Zeit, und diese Gemächlichkeit allein war schon eine 
Voraussetzung, um uralt zu werden. Nur im letzten Win-
ter hatten die Collbergs ständig Sorgen, die alten Nach-
barn könnten in ihren dicken Mänteln auf der Straße 
einfach umfallen. So, wie Wollschafe umfallen können 
und dann nicht wieder hochkommen, weil sie zu schwer 
für ihre dünnen Beine sind. Aber die Golds fielen nie um 
wie Schafe. Sie blieben einfach stehen, atmeten kräftig 
durch und blinzelten in die Sonne, dann machten sie 
wieder ein paar Schritte, um kurz darauf erneut stehen zu 
bleiben.

Die Golds fehlen nun der Nachbarschaft wie ein Zahn, 
der ausgefallen ist. Ihr Tod schmerzt noch immer wie eine 
frische Wunde. Dieser Schmerz legte sich an ihrem Todes-
tag spürbar über die ganze Anwohnerstraße wie plötz-
licher Schnee oder aufziehender Nebel und stellte alle vor 
vollendete Tatsachen. Die Plötzlichkeit, mit der das 
Schicksal das alte Ehepaar ereilt hatte, verstörte nicht nur 
die Collbergs über die Maßen, sondern auch die anderen: 
die Reburgs, Hesons, Roederers und Bergers, die hier in 
den Häusern mit den mächtigen Gärten wohnen. 

Seit die Golds tot sind, sehen Hans und Ellen Collberg 
von der Terrasse aus hinüber in die verwaiste Wohnung. 
Jeden Tag sehen sie dort hinüber. Sie können gar nicht 
anders. Sie müssen das tun. Hinübersehen. Es wird für 
sie zu einer Sucht, dort hinüberzusehen. In diese leere 
Wohnung. In diese Fenster, vor denen die Blumen längst 
abgestorben sind und hinter denen nun dunkle Höhlen 
zu liegen scheinen. Sie sehen hinüber, als erwarteten sie 
die friedlichen Golds jede Minute zurück. Als würden 
die beiden Alten gleich – wie so oft in den letzten Jah-
ren, meist am späten Nachmittag – langsam auf den 
Balkon kommen, um mal kurz herüberzuwinken oder 
sich auf die Holzbank zu setzen, die schon immer auf 
dem Balkon steht.

Doch weil die Golds nie wieder zurückkommen wer-
den, macht die Leere dort drüben die Collbergs unruhig. 
Manchmal wird die Unruhe so heftig, dass sie von ihr 
ganz vereinnahmt werden und sie ihnen die Luft zum 
Atmen nimmt. Diese Unruhe wirft so viele Fragen auf: 
Wer wird jetzt dort drüben einziehen? Wer wird bald in 
den Garten sehen? Kommt da ein neues Haus hin? Ein 
höheres, ein Block mit zwanzig Terrassenwohnungen? 

Die Collbergs erzählen niemandem außer sich selbst 
von diesen Fragen und Sorgen. Sie wüssten nicht wem. 
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Alleingelassen in ihrer Unruhe, können sie die Fragen 
nicht abwehren – sie legen ihnen die Nerven blank. 

Es ist ein zermürbendes Spiel, darüber zu rätseln, was 
passieren könnte. Sie wissen es ja selbst. Sie sind schließ-
lich ganz nüchterne Menschen, die sich nichts vormachen. 
Dieses ganze Grübeln macht für sie keinen Sinn, dieses 
Nachdenken ist eine einzige Energieverschwendung. 
Aber die Collbergs fallen dennoch – jeder für sich – in 
ihre verzehrenden Gedanken. Sie fallen, wie Insekten 
einem Licht entgegen, das sie verbrennt. Angst? Und wie.

Wenn sie miteinander darüber sprechen, was sein 
könnte, was alles passieren könnte, dann meist beim 
Frühstück oder beim Abendessen und immer mit wenig 
Worten, in knappen Sätzen, nur das Allernötigste. Sie 
sprechen ohnehin nicht mehr viel. Genau genommen 
sprechen sie mit jedem Jahr immer weniger. Sie glauben 
zu wissen, was der andere denkt. Sie könnten eigentlich 
auch auf Worte verzichten – und tun es häufig. So wur-
den ihnen mit der Zeit die Worte fremd, sie gingen 
ihnen verloren, sie fanden sie einfach nicht mehr, als wäre 
alles ausgesprochen. Sie finden es mittlerweile anstren-
gend, miteinander zu reden, auch wenn sie das kein 
einziges Mal gesagt haben.

Aber diese ganze Unsicherheit und Veränderung wegen 
des Todesfalls ist dann doch zu viel, verlangt dann doch das 
eine oder andere Wort mehr. Also sprechen sie zunächst 
mit ihren wenigen Worten, die sie für einander noch übrig-
haben, und mit Worten, die ganz langsam wieder auftau-
chen. Sie sind zurückhaltend und vorsichtig. Denn immer 
mehr Worte tauchen auf. Sie müssen sich erst daran gewöh-
nen. Manchmal sehen sie sich an, bevor sie zu sprechen 
beginnen. Sie sprechen etwa davon, dass Leute einziehen 
könnten, die so nett sind, wie die Golds es waren. Aber was 
für eine absurde Vorstellung! Unmöglich. Niemals. 

Mit den fremdgewordenen Worten wollen sie etwas in 
den Griff bekommen, das nicht in den Griff zu bekom-
men ist. 

Alles verkümmert, denken die Collbergs, sogar die 
Tage verkümmern. Da kommt nichts Gutes. Das Leben 
macht immer weniger Freude. Sie denken einmal sogar 
daran, fortzuziehen, aber sie meinen es nicht ernst. Sie 
wissen nicht wohin. Weder Ellen weiß es noch Hans. Sie 
denken daran, das Haus umzubauen, die Fenster zu ver-
legen, eine Wand einzuziehen, aber sie meinen es nicht 
ernst. Die Terrasse ließe sich auch versetzen. Aber was 
für ein Aufwand! Wer will das schon? Sie überlegen sich 
Pläne, die sie weder aussprechen noch jemals verwirkli-
chen werden.

Es dauert nicht lange, bis die Collbergs wissen, wer in 
die Wohnung gegenüber einzieht. Vom ersten Moment 
an sagen sie, es könne nicht schlimmer kommen. 

*

An einem Morgen stehen drei Männer auf dem Balkon 
gegenüber. Sie rauchen und trinken Bier. Sie stecken ihre 
Zigaretten in die vertrocknete Erde, aus der die kraftlosen 
Gerippe von Oleander und Mini-Olivenbäumchen ragen. 
Mit schwarzen, fleckigen Shirts und Jeans bekleidet, 
stemmen sie ihre kräftigen Hände in die Hüften und 
sehen mit spöttischem Blick über die Hecke hinweg 
genau auf das Grundstück der Collbergs, das sich gerade 
mit sanftem Sonnenlicht füllt und auf dessen Rasen die 
Amseln herumspringen. Einer der Männer kickt einen 
leeren Blumentopf in die Ecke des Balkons.

Dann geht es los. Sie packen an und zerschlagen, sie 
räumen zielstrebig die Wohnung leer. Wie Maschinen 
machen sie das, es sind „Maschinenmänner“, sagt Ellen 
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dann auch, „sieh sie dir nur an mit ihren groben Bewe-
gungen“, meint sie kopfschüttelnd. „Stumpfsinnig.“ 
Und natürlich, sie brauchen in ihrem Beruf ja auch nicht 
groß zu denken und müssen schon gar kein Mitgefühl 
haben. Sie machen einfach, ziehen ihren Auftrag durch, 
was nicht unbedingt das Schlechteste ist. Sie reißen 
Regale heraus, dann verputzen und streichen sie die 
Wände. Was soll da auch zu reden sein. Alles geht 
schnell. Sie hämmern und bohren. Sie hören laut Radio 
und der Sender, den sie hören, übertönt mit Schlagern, 
Staumeldungen und Wettervorhersagen ab acht Uhr 
morgens das fröhliche Vogelgezwitscher. Sie husten laut, 
rülpsen und spucken aus. 

Die Collbergs stehen verborgen hinter der engma-
schigen Gardine ihres Wohnzimmers und sehen fas-
sungslos zu. Es kommt ihnen vor, als sähen sie durch 
einen dichten Schneeregen hindurch, andauernd flim-
mert es weiß vor ihren Augen, und hinter diesem Flim-
mern liegt ihrer Meinung nach nichts als trostlose, sche-
menhafte Grausamkeit.

In den Zimmern der toten Golds arbeiten die Maschi-
nenmänner sich zügig voran. Die Collbergs verbringen 
einen unruhigen Tag. Sie vermeiden es, hinaus in den 
Garten zu gehen, sie sind beide mit sich und ihren 
Gedanken ganz und gar beschäftigt. Dennoch erleben 
sie das Geschehen ganz unterschiedlich. Ellen entwickelt 
eine Wut, aus der sie unbedingt raus will, eine Wut, die 
sie nervös macht, manchmal sogar fahrig, sie ist unkon-
zentriert, sie will etwas ändern, etwas verhindern, etwas 
korrigieren und weiß einfach nicht wie. Hans hingegen 
empfindet Angst, aus der er nicht herausfindet, es ist eine 
Willenlosigkeit, ein Hinnehmen, ein Resignieren, er 
lebt mit und in dieser Angst und ist überzeugt, er 
bekommt sie nicht mehr los.

Am Abend sind die Maschinenmänner wieder fort und 
es ist so ruhig wie all die vielen Jahre vorher auch. Sogar 
ein Vogel singt. Es soll so bleiben, denken die Collbergs. 
Aber es wird nicht so bleiben, ahnen sie. Die Wohnung 
der Golds, zu der sie jetzt, da alle weg sind, von der 
Terrasse aus wieder hinübersehen, ist das, was sie in den 
Wochen zuvor auch war: die Todeskammer der Golds. 
Die Fenster sind gähnend leere Löcher. Höhlen. Die 
Maschinenmänner haben die verkümmerten Balkon-
pflanzen mitgenommen. Nichts als Wand, Balkonum-
randung und Fenster sind übriggeblieben. Kein Leben. 

*

Die Nacht ist ebenso ein Dilemma für die Collbergs wie 
der Tag zuvor. Sie schlafen schlecht. Immer wieder 
wachen sie auf. Doch dann durchbrechen sie das Dilemma, 
indem sie plötzlich, inmitten dieser Nacht, kurz nach 
halb drei, beginnen, so vertraut wie lange nicht mehr zu 
sprechen. Es kommt ihnen seltsam vor. Zum einen reden 
sie miteinander, zum anderen strengen sie die Worte gar 
nicht an, sie kommen einfach hervor, drängen hervor, sie 
sind da, waren gar nicht verschwunden, vielmehr nur 
abgelegt, an unbekanntem Ort. Jetzt, in dieser Nacht, 
beruhigen die Worte, obwohl die Collbergs – und das ist 
der eigentliche, süße Reiz – sich nur über irgendwelche 
Belanglosigkeiten unterhalten. Sie betäuben sich mit 
völligen Nebensächlichkeiten. Sie reden ohne großes 
Nachdenken. Sie reden einfach vor sich hin, um müde zu 
werden und einschlafen zu können. Ob das, was sie mit-
ten in der Nacht sagen, einen Zusammenhang ergibt oder 
gar eine Notwendigkeit hat, ist ihnen nicht wichtig. Sie 
erinnern ein wenig an brabbelnde Kinder. Übermüdet 
im Bett liegend, reden sie über einen Zeitungsartikel, 
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den sie gelesen haben, über Sonderangebote im Auto-
haus, über die Nachbarn, die Hesons und Reburgs, sie 
reden über die Reinigung des Pools im Garten, auch über 
die neuen Kacheln. Alles durcheinander. Es ist ihnen 
egal. Das haben sie noch nie gemacht: mitten in der 
Nacht Unsinn reden, Belangloses, einfach so, nicht über 
sich selbst, sondern über irgendwas. Wie befreiend das 
ist. Die Belanglosigkeit macht leicht. 

„Glaubst du, der Zeitungskiosk überlebt? Da ist nie 
was los“, sagt Ellen. 

„Nein, da ist nie was los, ich glaub auch, das dauert 
nicht mehr lang, schade …“ 

„Sollen wir das Sofa neu überziehen, was meinst du?“ 
„Das Sofa?“ 
„Nein, oder?“ 
„Warum nicht, aber welche Farbe?“ 
„Aber dann brauchen wir jemanden, der das macht.“ 
„Und die Farbe, welche?“, denkt Hans laut nach und 

geht in Gedanken durch, ob ein Dunkelgrün passen 
würde. Ein Samtstoff. 

„Ist nicht einfach …“ 
„Ja, wir brauchen Stoffproben.“
„Rosalia kommt nächste Woche vorbei, ich werde ihr 

sagen, dass sie alle Fenster putzen soll, am Küchenfenster 
sind seit Wochen diese Schlieren drauf, das soll sie ganz 
besonders putzen, und sie soll Enrico mitnehmen, der 
kann den Garten machen.“ 

„Den Garten, meinst du wirklich? Ich würde noch ein 
paar Wochen warten, bis es richtig Herbst ist.“ 

„Enrico soll das jetzt machen“, sagt Ellen bestimmt. 
„Ich will, dass der Garten gemacht ist, der Herbst ist 
dieses Jahr früher dran.“ 

„Er kann mir auch einen neuen Anzug schneidern, ich 
will was Tweediges, was Robustes.“ 

Sie reden über Rosalia und Enrico, die seit Jahren für 
sie arbeiten. Rosalia putzt jeden Freitag und kocht auch 
manchmal, wenn Gäste eingeladen sind. Ihr Mann, 
Enrico, ist Schneider und weil er meist nur Knöpfe 
annäht oder Anzugshosen kürzt, sorgt er sich auch um 
den Garten der Collbergs, schneidet dort Büsche und 
Bäume zurecht oder mäht den Rasen, um seine Kasse 
aufzubessern. Rosalia und Enrico kommen aus Italien, 
aus einem Dorf bei Palermo, und Ellen besuchte irgend-
wann vor langer Zeit einmal Enricos Schneiderladen in 
der Stadt. Aus dem Kauf eines einzigen, weißen Perl-
muttknopfs entwickelte sich damals ein langes Gespräch 
über Sizilien. Seit diesem Tag, seit diesem Gespräch, 
arbeiten Enrico und Rosalia für die Collbergs.

Über die beiden, die Köchin und den Gärtner, reden 
sie immer gerne. Sie sind ein unerschöpflicher Themen-
speicher. Rosalia, für Ellens Geschmack immer zu dünn, 
immer zu blass, ist auch die Bewahrerin von Hans Coll-
bergs Lieblingsrezept: Arancini di riso, frittierte Reisbäll-
chen, gefüllt mit Kalbs- und Hühnerfleisch. Rosalias 
Reisbällchen sind scharf gewürzt, das ist die Eigenheit. 
Für Ellen bereitet Rosalia jedes Jahr zu Weihnachten ein 
Blech Feigen im Schokoladenmantel vor.

Jetzt, in dieser Nacht, in der so vieles durcheinander-
gerät in ihren Köpfen, als schüttle jemand an ihrem 
Leben, sodass alles in schwindelndem Tempo durchein-
anderrast, halten sich Ellen und Hans im Bett einen 
Moment sogar an den Händen und lassen einander nicht 
los. Sie kommen sich so nahe wie lange nicht mehr. Diese 
Ungezwungenheit, die sich mitten in dieser Nacht zwi-
schen ihnen einstellt, überrascht sie beide. Sie wundern 
sich über diese Nähe, die so guttut. Aber miteinander 
schlafen werden sie nicht, das wissen sie. Sie denken zwar 
einen Moment daran, wie es wäre, dieses einstmals so 
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vertraute Gefühl wieder aufleben zu lassen, aber sie zie-
hen schließlich in stummer und tiefer Übereinkunft die 
Sicherheit und ungeahnte Bequemlichkeit des Redens 
vor – zumal dieses Reden allein ihnen schon ein inner-
liches Erzittern schenkt. Es ist eine irritierend schöne 
Erfahrung für beide: Laut oder leise, geflüstert oder zit-
ternd gesprochen, das Gesagte nimmt die Be  klemmung, 
die Angst.

„Mandeln müssen ja in einer trockenen Pfanne unter 
stetigem Rühren zuerst goldbraun geröstet werden“, 
sagt Ellen plötzlich und Hans hat keine Ahnung, was sie 
meint. Aber es ist einfach nur gut, ihre Stimme zu hören, 
aneinander gereihte Wörter zu hören. Hans und Ellen 
Collberg werden in den nächsten Wochen so viel reden, 
wie lange nicht mehr. Das Sprechen ist zurück.

Hans kommt es vor, als seien die Worte, die zwischen 
ihnen hin und her gehen, flirrende Insekten, die von 
irgendwoher aus der Nacht, kommen. Er stellt sich vor, 
sie reden schwarze Insekten. Er muss immer wieder 
daran denken. Er versteht etwas von Insekten. 

*

Gegen sieben Uhr am nächsten Morgen hören sie einen 
Lastwagen vorfahren, und obwohl sie sich Mühe geben, 
ruhig zu bleiben, obwohl sie versuchen, die Nerven zu 
bewahren, stehen sie sogleich schweigend auf und sehen, 
wie am Vortag auch, verborgen von der Gardine durch das 
Terrassenfenster nach draußen. Auf dem Balkon der Golds 
stehen nun ein Mann und eine Frau. Die Collbergs wissen 
sofort, dass es die Neuen sind. Die Nachbarn, die gerade 
einziehen, sind vielleicht Mitte dreißig, sie lachen und 
umarmen sich. Die Frau trägt einen dicken Pullover, dazu 
einen roten Wollschal. Sie ist klein und dunkelhaarig. 

Ellen Collberg sagt, nein, sie ruft es beinahe aus: „Eine 
Spanierin!“

„Meinst du?“, fragt Hans Collberg irritiert.
„Ihr Gesicht, schau dir ihr Gesicht an … und dann 

trägt sie noch diesen dicken Pullover … ein so dicker 
Pullover, ich meine, man braucht doch nicht einen so 
dicken Pullover im September, in ein paar Stunden ist 
es richtig warm, aber im Süden tragen sie ja schon bei 
einer Wolke am Himmel einen Pullover. Die könnte 
auch Orangen verkaufen, da bin ich mir sicher.“

„Deswegen ist sie doch noch keine Spanierin. Und was 
meinst du mit Orangen verkaufen?“

Sie hat keine Ahnung, was sie damit meint, aber sie 
beharrt dennoch darauf. „Sie kommt ganz sicher aus dem 
Süden, das sieht man schon daran, wie hektisch sie sich 
bewegt und mit den Armen und Händen gestikuliert.“ 

„Ah so, meinst du?“
Ellen redet nicht weiter. Wie ihr Mann auch, spürt sie 

etwas, das sie nicht aussprechen kann. Unfassbar, noch 
nie erlebt. Ihnen kriecht etwas durch den müden Körper, 
das sie am liebsten mit einer Tasse Kaffee oder einem 
Glas Wasser hinunterspülen würden, aber dieses Neue 
ist da und lässt sich nicht verhindern.

Für einen kleinen Moment wirken die neuen Nachbarn 
auf dem Balkon sogar sympathisch, aber sie sind von 
Anfang an für die Collbergs verstörend laut. Ihr Lachen 
ist bis herüber zu hören. Auch die Maschinenmänner von 
gestern sind wieder da. Sie laden Stühle, Tische und 
Schränke aus, die den Collbergs nicht gefallen. 

„Ikea“, murmelt Hans Collberg und seine Frau nickt. 
„Zusammengekauftes Zeug.“

Die Männer spucken aus wie gestern. Sie rülpsen wie 
gestern. Sie sind in jeder Hinsicht schamlos, findet Ellen. 
Laute Männer. Aber sie machen nur ihre Arbeit. Sie 
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schleppen Möbel, schwere Kisten, ihre Rücken biegen 
sich durch, ihre Münder schnappen nach Luft, Schweiß 
tritt ihnen auf die Stirn. Ellen glaubt, ungewaschene 
Körper durch die Scheibe zu riechen, und sie denkt: 
Diese T-Shirts und Jeans, die liegen bestimmt immer in 
der gleichen Tüte und werden jeden Tag wieder ein- und 
ausgepackt. Und das seit Monaten schon. 

„Die reinsten Chaoten“, flüstert Hans Collberg plötz-
lich kopfschüttelnd in die Stille des Wohnzimmers. 

„Woher willst du denn das wissen?“, wundert sich 
Ellen, „wir wissen gar nichts und ich bin so unglaublich 
müde, mir ist ganz schlecht, ich habe das Gefühl, ich 
habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht, geht es dir 
auch so?“

Hans Collberg nickt. „Wir haben ja auch kein Auge 
zugemacht.“

Ihre Morgenmäntel aus Frotteestoff berühren sich an 
den Ärmeln. Im Schutz ihres Terrassenfensters stehen die 
Collbergs dicht nebeneinander. 

„Ellen, das ist nicht gut.“ Hans Collberg schüttelt 
resigniert den Kopf. 

„Hans, wir werden erst einmal abwarten.“ 
Er sieht seine Frau an. „Wir hätten die Wohnung da 

drüben kaufen sollen, so ein Fehler, dass wir das nicht 
gemacht haben.“ 

„Ach“, macht da Ellen Collberg, „dann wäre die Woh-
nung leer gestanden, was sollen wir denn mit der Woh-
nung, wir haben doch das Haus. Oder hättest du die 
Wohnung vermieten wollen? Das ist ja ganz neu.“ 

„Mein Gott, Ellen, dann wäre die Wohnung eben leer 
gestanden, dann wäre es eben so gewesen.“

„Aber worin liegt denn bitte der Sinn, eine Wohnung 
zu kaufen, die wir nicht nutzen, weder für uns noch zum 
Vermieten?“

„Ellen, verstehst du denn nicht? Wir hätten unsere 
Nachbarn wenigstens selbst aussuchen können oder ganz 
einfach nur Ruhe gehabt.“

Ellen versteht, was ihr Mann meint. „Ja“, sagt sie 
schließlich, „Du hast ganz recht. Warum hast du das 
denn nicht vorher gesagt? Jetzt ist es zu spät, warum 
redest du jetzt davon? Es ist einfach viel zu spät.“

„Sie ziehen ein, Ellen.“
„Ja, sie ziehen da drüben ein, das sehe ich. Und eines 

weiß ich ganz sicher: Das sind nicht die Golds.“

An diesem Tag vermeiden sie es, zu Hause zu sein. In 
der Stadt gibt es eine Paul Klee-Ausstellung, also gehen 
sie dorthin. Sie mögen die Bilder, sie kennen die Land-
schaften und Häuser, die ganz aus Quadraten und Stri-
chen bestehen. 

An diesem Nachmittag erforschen sie die Bilder nicht 
wie sonst, sie vergleichen sie nicht vor dem Hintergrund 
ihrer Entstehung, oder den biografischen Daten des 
Künstlers, sondern sie lenken sich durch die Betrachtung 
der Malerei lediglich ab. Nach der Ausstellung besuchen 
sie ein nahegelegenes Café und überlegen, doch noch den 
Katalog mitzunehmen. Es wäre eine schöne Gelegenheit, 
denn der Katalog enthält großflächig abgedruckt das 
Bild Burg und Sonne, ein Gemälde, das Ellen ganz beson-
ders mag. Die angedeuteten Häuser und Türme in die-
sem Gemälde sehen stark, bewachend und schützend 
aus, die Starrheit hat für Ellen etwas Friedliches. Nur die 
vorherrschenden Rottöne in dem Bild wirken energie-
geladen, dynamisch, sie sind ein Gegenpol zum Stillen. 
Aber Ellen sagt schließlich, sie hätten schon genug über 
Paul Klee im Regal stehen. Hans, der gar nicht richtig 
zugehört hat, nickt und zahlt. Er atmet tief durch, 
eigentlich wollte er mehr Zeit gewinnen, bis sie wieder 
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nach Hause fahren. Doch vom Café begeben sie sich 
direkt zum Auto.

Am Abend gehen sie rasch zu Bett, sie vermeiden es, 
noch einmal hinauszusehen. Immer, wenn sie an einer 
Fensterscheibe in ihrem Haus vorbeikommen, wenden 
sie sich davon ab. Sie wollen nichts da draußen sehen.

Wenig später, da sind sie schon im Pyjama, startet 
Hans Collberg im Schlafzimmer auf dem iPad eine Audio-
datei. Sie hören in stiller Übereinkunft drei Kapitel aus 
einem Buch. 

„Schalte ruhig das Licht aus, Hans.“
In der Dunkelheit lauschen sie der völlig unprätenti-

ösen, beinahe gleichtönigen Stimme eines Schauspielers. 
Dunkelheit und Sprache. 

*

An einem der nächsten Abende beginnen Ellen und 
Hans ein Ritual, das etwas Trotzendes hat. Sie gehen in 
ihren Garten und sehen aus der Deckung ihrer Bäume, 
hinüber zum Haus, in dem die neuen Nachbarn wohnen. 
Sie wollen mehr darüber herausbekommen, was das für 
Leute sind, die ihnen nun in den Garten sehen.

Hans Collberg bereut mit jedem Tag mehr, die Woh-
nung nicht gekauft zu haben. Natürlich, diese Gedan-
ken sind ebenso aufreibend, wie überflüssig und lang-
weilig, aber er kann nicht anders. Immer wieder redet 
er davon, weil er immer mehr sehen muss, was er nicht 
sehen will, es ist zum Verzweifeln. Zwei Bierfässer 
haben die Neuen auf den Balkon gestellt. Dazu noch 
Sitzbänke, wie man sie von Bierzelten oder Studenten-
festen her kennt. Ein Grill und eine Gasflasche stehen 
daneben. An der Hauswand hängen Pfannen, Siebe und 
Töpfe. 

„Jeden Tag mehr von diesem Zeug“, entfährt es Hans 
Collberg. Die Nachbarn richten sich offensichtlich eine 
Küche auf dem Balkon ein. Das ist ihr gutes Recht, 
wissen die Collbergs. Wer will jemandem verbieten, auf 
dem eigenen Balkon eine Küche aufzubauen? Oder 
Hasenställe? Nur sieht das grauenhaft aus.

Vor zwei Tagen haben die Neuen auch noch Wäsche 
zum Trocknen hinter die Scheiben gehängt. Zuerst dach-
ten die Collbergs, die Neuen wollten sich mit den ärm-
lichen Fetzen vor ihren neugierigen Blicken schützen, 
und einen Moment lang war es ihnen höchst peinlich, 
dass sie ständig hinübersahen, weil sie glaubten, ihr 
Gaffen sei entdeckt worden. Doch dann erkannten sie: 
Das kann nicht sein. 

„Sie können uns nicht sehen“, sagte Ellen völlig über-
zeugt. „Das ist unmöglich. Zudem habe ich nicht den 
Eindruck, sie wären überhaupt an uns interessiert.“

„Ausgeschlossen, dass sie uns sehen“, stimmte Hans 
zu. „Die Nachbarn kommen sich nicht beobachtet vor, 
nur wir kommen uns beobachtet vor.“ 

Vom Wohnzimmer der Collbergs aus gut zu sehen, legt 
der Mann Tage später mit nichts anderem bekleidet als 
engen roten Shorts, auf dem Balkon Seile, Ösen und Stoff-
bahnen zusammen, dann sieht er sich die Teile an und 
mustert die Hauswand. Hans Collberg beobachtet ihn 
und denkt, der Neue ist dabei, eine Hängematte anzu-
bringen. Der Nachbar sieht sportlich aus, er wirkt leben-
dig, gelenkig. Seine Haut strahlt hell. Er ist schlank, 
sehnig, trainiert. Kein Gramm Fett. Ein Läufertyp.

Einige Tage später macht Ellen eine weitere Beobach-
tung: Die neue Nachbarin, mit nichts bekleidet außer 
einem Slip, schiebt hektisch den Staubsauger durch die 
Wohnung und wischt nebenbei an der Tischplatte herum. 
Eine Putzhilfe haben die also nicht, denkt Ellen, und 
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mustert den jungen Körper der Frau. Sie sieht kleine, 
straffe Brüste, die sich kaum bewegen und wie angeklebt 
aussehen, so fest sitzen sie auf dem schlanken Oberkörper. 
Dann geht die Nachbarin, so wie sie ist, auf den Balkon 
hinaus und sieht zum Haus der Collbergs. Das wirkt auf 
Ellen weder natürlich oder naiv, sondern nur provozierend. 
Sie macht es absichtlich, denkt Ellen, und hebt ohnmäch-
tig die Schultern, dann rührt sie energisch in ihrer Tee-
tasse. Sie schweigt über ihre Beobachtung, muss aber noch 
viele Wochen an den Körper der Nachbarin denken, der, 
ohne Frage, attraktiv ist. Sportlich und jung. Erschre-
ckend biegsam. Kommt bestimmt vom Yoga, denkt 
Ellen, sowas von biegsam.

Einmal träumt Ellen sogar von der Nachbarin und 
erwacht schweißgebadet. In dem Traum biegt die Nach-
barin auf dem Balkon den Rücken durch und sieht dabei 
so akrobatisch aus wie eine Zirkustänzerin, dazu lacht 
sie laut. Aber der Rücken ist in dem Traum so unnatür-
lich durchgebogen, dass Ellen glaubt, die Wirbel 
müssten gleich herausspringen, und davon wird ihr 
schlecht.

Die neuen Nachbarn sind jetzt überall. Immerfort 
denken die Collbergs an die Leute. Sie sind wie der Fett-
film auf den Küchenkacheln, wie ein ewig in der Woh-
nung hängender Fischgeruch, wie ein penetrantes Par-
füm. Sie sind lästig, immer da. Sie sind nicht 
wegzubekommen. 

An einem Abend sind die Collbergs noch verdrieß-
licher als sonst.

„Was werden die da drüben erst machen, wenn es im 
Sommer warm ist?“, beginnt Hans Collberg plötzlich. 
„Wir können keine Gäste mehr einladen, ausgeschlossen. 
Der Müll. Die Küche auf dem Balkon. Warum werden wir 
nach den Golds nur so bestraft? Ich verstehe das nicht.“ 

Ellen nickt. „Gut möglich, dass sie im Sommer die 
ganze Zeit auf ihrem zugemüllten Balkon sitzen. Und 
wir sitzen dann auf unserer Terrasse, denk nur mal, wir 
haben die Hesons oder die Bergers eingeladen!“ Ellen 
verzieht das Gesicht. Beide wissen, dass die hohe Hecke 
und die stattlichen Bäume ihres Grundstücks kein aus-
reichendes Bollwerk gegen Lärm und Grillrauchschwa-
den sind. Unmöglich, in so einer Situation die Freunde 
aus der Nachbarschaft einzuladen. Oder vielleicht dann 
erst recht? Dann könnten alle hier das Dilemma selbst 
sehen, diese einzigartige, peinliche Katastrophe.

Ohne es zu wissen, haben die Collbergs beide gleich-
zeitig denselben Gedanken: Das Unglück rollt unauf-
haltsam auf sie zu. Und es stimmt, das Unglück rollt auf 
sie zu, und die Geschwindigkeit, mit der es auf sie 
zurollt, ist weit höher, als sie ahnen. Das Schicksal 
nimmt sich immer, was es will, trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen seiner Opfer. 

Die Collbergs erinnern sich an die Nacht, in der sie 
einfach losredeten, in der sie durcheinanderredeten. In 
dieser Nacht erwachte das über Jahre verschwundene 
Reden. Nur das vorbehaltlose Reden und Zuhören, so 
oberflächlich es auch war, bildete in dieser Nacht die 
Brücke zur Erträglichkeit. Sie denken nun an das Hör-
buch, das sie in der Dunkelheit gehört haben und dessen 
Text sie in die Träume hinein begleitet hat. Sie denken 
an Leichtigkeit und Ablenkung, die ihnen die Worte 
geschenkt haben. 

*

Ellen holt ihren Mann abends von einem Vortrag ab, und 
als sie in ihre Straße einbiegen, sehen sie einen silber-
grauen Wagen, aus dem gerade die neuen Nachbarn 
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steigen. Es ist das erste Mal, dass sie die Neuen auf der 
Straße sehen. Sie kommen ihnen selbstbewusst vor. 
Dieses Selbstbewusstsein ist das Erste, was sie wahrneh-
men.

Ohne von den Collbergs auch nur die geringste Kennt-
nis zu nehmen, wuchten die Neuen schwere Plastiktüten 
und Weinkisten aus dem Wagen, mit einem ungezügel-
ten, beinahe befremdlichen Elan. Ein brauner Cocker 
Spaniel springt um die Nachbarn herum und an ihnen 
hoch. Es ist ein junger Hund mit schönem Fell und 
honigfarbenen Augen. Seine aufgerissene, hechelnde 
Schnauze ist groß und lustig.

Es wäre jetzt einfach, mit den Neuen ins Gespräch zu 
kommen. Aber die Collbergs, wie zurückgestoßen von 
all dem Wirbel, wissen einfach nicht, wie sie ins Gespräch 
kommen sollen. Die Begegnung fühlt sich an wie ein 
Schock. 

„Hast du den Hund gesehen, sie haben einen Hund!“ 
Hans Collberg verdreht die Augen, als sie an den Neuen 
vorbei sind. 

„Ja, hab ich gesehen. Ein netter Hund. Du magst doch 
Hunde.“ 

„Natürlich mag ich Hunde, aber was soll der denn 
hier?“

„Du kannst doch niemandem einen Hund verbieten, 
Hans, zudem ist er auch noch schön, ein richtig schöner 
Hund, nicht wahr?“ Sie wirft ihrem Mann einen abschät-
zigen Blick von Desinteresse zu.

Wie jeden Abend gehen sie im Dämmerlicht durch 
ihren Garten. Diesmal vermeiden sie es, hinüber zu der 
Wohnung zu sehen. Nichts hat sich in ihrem Garten 
verändert, nichts an der Schönheit der Bäume, nichts … 
Der Blauglockenbaum, der im Frühjahr – ganz wie sein 
Name es schon verrät – hellblaue, hängende und auslau-

fende Blüten trägt, scheint nur in diesem Garten zu 
wachsen. Nirgendwo sonst haben ihn die Collbergs bis-
her gesehen, außer vor zehn Jahren in der Baumschule, 
in der sie ihr Exemplar kauften. 

Die Collbergs trotten über den Kiesweg des Gartens, 
sie denken daran, dass etwas zu Ende geht. 

„Wir können es einfach nicht ändern“, sagt Ellen wie 
aus dem Nichts und löst das beklemmende Schweigen 
zwischen ihnen. Dann nimmt sie die Hand ihres Mannes 
und drückt sie so fest wie lange nicht mehr. „Die Golds 
waren schon alt, es musste der Tag kommen, an dem sie 
nicht mehr da sind.“

„Nicht mehr da sind, also bitte!“
„Nenn es wie du willst. Sie sind gestorben.“
„Beide auf einmal“, seufzt Hans Collberg. „Was hat 

mir der Mann leidgetan, als wir drüben bei ihm waren, 
um ihm unsere Hilfe anzubieten.“

„Das war schrecklich.“
„Und dann stirbt er auch noch ein paar Stunden später 

an seinem ganzen Kummer.“ 
Ellen steigen die Tränen in die Augen. „Wir hatten 

einfach Glück, dass sie so viele Jahre hier gewohnt 
haben.“ 

Hans Collberg sieht seine Frau an, die immer noch 
seine Hand hält. „Wir hätten die Wohnung kaufen sol-
len“, sagt er mal wieder. „Ein Fehler, dass wir das nicht 
gemacht haben. Ich werde heute Abend im Internet nach 
Immobilien suchen.“ 

„Aber du willst doch nicht weg!“, empört sich Ellen 
beinahe belustigt und lässt seine Hand wieder los. Dann 
sieht sie zu Boden. „Was sind das da für fette Weinberg-
schnecken, siehst du die?“ 

„Ja, überall sind die. Letztes Jahr hatten wir auch so 
viele.“
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