
Friedenstaube

Als ich ihn zum ersten Mal sah, diesen gefiederten Satan, war mein Verstand 
wahrscheinlich vernebelt gewesen. Ich hätte doch gleich kapieren müssen, 
und wie. Freilich war es entsetzlich heiß, bunte Ringe tanzten einem vor den 
Augen, der Kopf schien gleichsam mit trockenem Gras ausgestopft. Diese 
Hitze hat etwas Ungutes, dachte ich sogleich. Staub hatte sich über die Stadt 
gelegt, alle möglichen Gerüche waberten, ihnen allein schienen diese Tem-
peraturen von Nutzen. Schweißgebadet kehrte ich heim, da wartete vor der 
Haustür bereits dieses Gestalt gewordene Verhängnis auf mich. Eine Taube, 
aber was für eine! Nicht mal richtig stehen konnte die, ständig kippte sie zur 
rechten Seite weg und musste sich mit dem Flügel abstützen. Eine rechte 
Missgeburt, die auch gar nicht daran dachte, wegzulaufen oder gar davon-
zufliegen. Die mich nur anstarrte. Weder Bösartigkeit noch Furcht waren in 
diesen gelben Knopfaugen zu lesen, eigentlich gar keine Emotionen. Und 
doch lief mir ein Schauder den Rücken hinunter. Mir schien, als blicke ein 
anderer da hindurch. Und dass man wahnsinnig würde, wenn man diesem 
Blick länger standzuhalten versuchte. Ich dreh’ ihr den Hals um, dachte ich 
unwillkürlich, aber die Beine gehorchten mir nicht. Ich konnte nur einen 
großen Bogen um die Erscheinung machen, mich zu nähern, fehlte mir der 
Mut. Widerlich war sie obendrein, dreckig, es konnte einem übel werden. 
Dass die Taube das rechte Bein nachzog, bemerkte ich zu dieser Zeit noch 
nicht.

Später bemerkte ich nicht nur das. Auch jetzt noch habe ich dieses Ge-
schöpf vor Augen, dessen Vogelkrallen direkt auf das Herz zielen. Ein Wun-
der, dass ich überhaupt noch eins habe. Man hat sich alle Mühe gegeben, es 
mit scharfen und spitzen Gegenständen zu bearbeiten. Inzwischen ist es mit 
so vielen Narben übersät, dass ich gar nichts mehr spüre. So sieht es aus, ein 
rechtes Litauerherz. Schmerzresistent.

Ich schleppte mich also in mein Zimmer, noch immer verwirrt und er-
schrocken, die ganze Hitze von draußen nahm ich mit rein. Alle in der 
Umgebung hatten die Fenster sperrangelweit offen, saßen mit freiem Ober-
körper, dösten vor sich hin. Auch ich machte mich gerade am Fenster zu 
schaffen, da erstarrte ich. Man wartet ja mitunter geradezu darauf, dass sich 
dunkle Prophezeiungen erfüllen, und hofft dennoch, ihnen irgendwie zu 
entgehen. Und da – ein Blitz aus heiterem Himmel.

Die Taube hockte bereits in meinem Zimmer.


