
14 S T R E C K E N L Æ U F E R   3 0 c

N
achdem nun alle gegangen sind, sitzt

Hopper alleine im Wohnzimmer sei-

ner Eltern. Er blättert alte Fotoalben

durch, wie man das so tut, nach solchen Er-

eignissen. Die Eltern als junge Leute, jeder

für sich, bevor sie sich kennen gelernt hatten,

später gemeinsam, dann das Hochzeitsfoto,

die Mutter im geblümten Kleid, er eigentlich

auch schon mit dabei. Urlaubsfotos dann.

Meistens irgendwo in den Bergen. An einem

Bild bleibt er haften. Er legt seinen schwar-

zen Schlips auf die Albumseite und nimmt

das Bild vorsichtig aus den Fotoecken. Mit

seinem Vater in einem Ruderboot, auf einem

See. Die Mutter hat es vom Ufer aus gemacht,

von da wo das Wasser bis an den Rand kommt,

hatte sie gesagt. Oder war es Klara? Nein, die

war damals schon alleine in Urlaub. So viel äl-

ter als er, die Halbmutter. Der Vater ist schon

deutlich sichtbar krank. Das hatte Hopper da-

mals, als er noch das kleine Fritzchen war,

nicht gemerkt. Nun, als Doktor Hopper, er-

scheint es ihm überdeutlich. Dass er über-

haupt noch rudern konnte. Nicht lange nach

diesem Urlaub war er dann auch gestorben.

Da war eine Nixe auf dem Grund des Sees. Er

hatte sie sehen können, so klar das Wasser.

Unheimlich. Ludwig II. hatte sie dort versen-

ken lassen. Es war ihr König-Ludwig-Urlaub

gewesen, erinnert sich Hopper nun. Die

Schlösser. Und im Kino hatten sie sich den

Film angeschaut. Mit O. W. Fischer und dem

irren Kinski als irrer Otto. In irgendeinem Ki-

no, er wusste nicht mehr wo, lief der Film

damals ununterbrochen, wahrscheinlich bis

heute.

Sie streckt ihre Hand aus, nach oben, sie

will ihn hinabziehen, so wie sie da unten

liegt. Die Nixe. Eiskalt läuft es ihm über den

Rücken, selbst ihm, dem Doktor Hopper. Das

Fritzchen damals hatte sich kaum hinunter

zu sehen gewagt, es aber doch getan und ge-

schaudert und geschrien vor freudiger Angst.

Wenn man weiß, das nichts geschehen kann,

schließlich ist sie nicht echt und außerdem

ist sein Vater da. Aber den hat es, das sieht

Hopper nun, auch gegruselt. Er schaut in die

Augen seines Vaters und sieht, wie er über-

legt. Als wolle er hinunter zu ihr.

Sowieso immer nachdenklich, die Augen

seines Vaters. Als wäre er woanders. Und das

auch schon, bevor er krank geworden war.

Hopper erinnert sich. Sein Vater hat eigent-

lich immer an ihm vorbeigesehen. In irgend-

eine Ferne. Das sieht Hopper auch jetzt, in

den damaligen Augen, den Augen auf dem

Foto von… er schaut auf die Rückseite des

Bildes… 1974, Badersee, ich und Papa.o
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Hopper geht zur Hausbar, das Foto in der

Hand, und schenkt sich einen Gin ein. Einen

großen mit einem kleinen Schuss Tonic. Na-

türlich kein Eis da. Er blickt in den Barspie-

gel, vorbei an der ›Cutty Sark‹. Seine Augen

schauen zurück, aber an ihm vorbei, als er-

blickten sie hinter ihm die Nixe, die ihn hin-

abruft. Es schaudert ihn. Mann, jetzt is aber

gut, spricht er laut zu sich selbst, kippt den

Gin in einem männlichen Schluck hinunter

und schenkt sich einen zweiten ein. Dann

wirds sicher besser.

Er, der Herr Hopper, der Herr Doktor Hop-

per. Schlimme Dinge hat er gesehen in sei-

nem Leben und nun… die Erinnerung an

eine hundertfünfzig Jahre alte Meerjungfrau

aus Bronze. Er schüttelt sich.

Er nimmt die Ginflasche und setzt sich

wieder an den kleinen gläsernen Couchtisch.

Es ist nicht mehr der originale Tisch, fällt

ihm ein. Es hatte mächtig gescheppert und

er war ins Wohnzimmer gerannt, fand sei-

nen Vater neben den Scherben liegen. Ich bin

gestolpert. Nix passiert. Nicht mal geschnitten

hatte er sich. Kinder und Besoffene schützt der

liebe Gott, hatte seine Mutter gesagt, fast so,

als würde sie etwas bedauern. Der Tisch war

ein paar Tage später ersetzt worden, durch

den, auf dem Hopper nun seine Ginflasche

vorsichtig abstellt. Darum hatte die Nixe ihn

auch nicht geholt, hatte er sich damals ge-

dacht, fällt ihm nun ein. Er lächelt über den

jungen Fritz. Weil ich ein Kind war. So ein-

fach war das damals. Das hätte der liebe Gott

nicht zugelassen.

Und heute? Er schenkt sich noch einen

großen Gin ein. Etwas weniger Tonic. Er geht

in die Küche. Das Eisfach. Da ist doch noch.

Natürlich war keines im Eiskübel gewesen,

wer hätte es da hinein tun sollen? Manchmal

bist du aber auch so blöd, Doktor Hopper, spricht

er zu sich. Es schaudert ihn, als er an den

warmen Gin denkt, den er vorher getrunken

hat. Das geht nicht, das darf man nicht tun.

Er legt die Ginflasche ins Gefrierfach. Mein lie-

ber Kingsley, was würdest du dazu sagen? So stil-

los saufen können auch nur wir Deutschen, was!?

Hopper bleibt in der Küche sitzen. Er goo-

gelt auf seinem ›I-Pad‹ die Nixe vom Bader-

see. Tablet-PC, denkt er. Was fürn Quatsch!

Früher haben wir auf Tabletts die Drinks ser-

viert. Und jetzt? Jetzt sitze ich neben dem

Kühlschrank und warte darauf, dass der Gin

kalt wird. Die sieht aber auch schaurig aus,

wie sie da liegt, am Boden des Sees und den

Arm nach oben streckt. Sollen ja auch Tod

bringen und Verderben, Nixen und Wasser-

geister.
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Er nimmt die Ginflasche aus dem Eisfach,

gießt nach, trinkt, gießt wieder nach. Auch du

Wasser bist voller Geist, spricht er der edlen

saphirblauen Flasche zu. Und du bist mir wirk-

lich lieber als irgend so eine blecherne Halbfrau,

die im eiskalten Bergsee vor sich hinrostet. Er be-

trachtet noch einmal das Bild auf seinem ›I-

Pad‹ und denkt: Mann, die ist aber auch wirk-

lich gruselig.

Während er sein Glas leert, betrachtet er

die anmutige Flasche. Hochwertige Alkoho-

lika hatte es immer gegeben in diesem Haus.

Auch nachdem Hoppers Vater gestorben war

und obwohl seine Mutter quasi gar nichts

trank. Trotzdem kaum älter geworden als Pa-

pa. Also was solls. Mit etwas Wermut könn-

te ich mir jetzt auch einen schicken Martini

mixen, denkt Hopper. Obwohl, ein richtig

trockener Martini besteht sowieso nur aus

einer Flasche Gin, die mal neben einer Wer-

mutflasche gestanden hat. Hat wer gesagt?

Hopper füllt die Eiswürfel in den Kübel

um, geht zur Bar und sichtet den Bestand.

Eine Flasche ›Noilly Prat Wermut‹, eine wei-

tere, noch verschlossene ›Bombay Sapphire‹

(plus die aktuell noch fast halb volle), eine

angebrochene ›Bailey’s‹ (na ja, Mutter halt,

sogar noch mit D-Mark-Preisschild). Natür-

lich. Sie hat den Euro ja gar nicht mehr er-

lebt. Verschiedene Whiskeys, Cognacs. Viel-

leicht sogar noch aus Vaters Zeiten. Alkohol

verdirbt nicht. Klara hat die Bar sicher kein

einziges Mal geöffnet. Soviel älter gewesen.

Klara. Wer weiß, wie lange die Eiswürfel

schon im Gefrierfach liegen. Schnell weg da-

mit. Er wirft ein paar Würfel ins Glas und

schüttet Gin nach. Er stößt das Glas an die

Wermutflasche, trinkt es in einem Zug leer,

schaut in den Spiegel, vorbei an der ›Cutty

Sark‹, und beglückwünscht sich: Mr. Dr. rot-

ten asshole Frederic Hopper, that’s what I call a

bloody motherfucking Dry Martini. Also wenn

ich mal die Gelegenheit hätte, James Bond zu

bedienen, ich würde ihm einfach eine Fla-

sche Martini hinstellen, am besten so einen

richtig schwulen rosa Rosato, und ihm sa-

gen, er soll sich selbst einen schütteln, die-

ser miese kleine Proll. Der reißt doch sowieso

nur die Fresse auf, weil er die Lizenz zum

Töten hat. Da könnt ich auch ….

Hopper schaut sich erschrocken um. Der

kleine Couchtisch. Er steht noch da, nicht

zerbrochen. Hatte er sich nicht eben daran

gestoßen? Sie hatten ihn gekauft, damals,

ein paar Tage nachdem sein Vater den ers-

ten kaputt…, nachdem er hineingefallen

war, seien wir doch ehrlich, weil er besoffen

eingeschlafen war, vom Sofa gerutscht und

in den Tisch gefallen. Kleine Kinder und Be-

soffene, der liebe Gott und die kleine Meer-

jungfrau, Arielle, schlüpfrige Schlampe im

tieftrüben Tümpel. Jetzt Wagner hören! Nein,

das gibts nicht in diesem Haus. Lieber’netten

Mozart. Vaters letzte Lieblingszeile: Stets lus-

tig, heißa hopsassa! Mozart. Türrülüh türrü-

lüh, selbst seine Adagios nichts als Türrülüh.

Auch das Requiem: nichts als ein seichtes

Türrülüh. Halt nur in Moll. Und Largo. Am

Lago Maggiore waren wir auch mal, erinnert

sich Hopper, vielleicht vor, vielleicht nach

dem König- Ludwig-Urlaub. King Louie. Uuh-

uuh-uuhhh, Dschungelbuch. Indien. Bombay

Sapphire. Umständlich öffnet Hopper die

zweite Flasche Gin und summt The bare ne-

cessities. Probiers mal mit Gemütlichkeit. Vor-

sichtig vorbei am zerbrechlichen Glastisch

setzt er sich auf das Sofa. Alt wie der Urknall,

das Ding. Und noch immer wie neu. Wie be-

kommen die das nur immer hin? In allen

Haushalten alter Leute sieht immer alles aus

wie neu. Da sind die Alten irgendwann tot

oder einer von ihnen, der erste oder letzte

von beiden, und alles sieht aus wie neu. Als

hätte man, nur um dem Tod zu gefallen, ge-

rade erst die Schonbezüge abgenommen.

Hopper versucht sich zu erinnern, auf

wessen Beerdigung er gewesen ist und

schläft ein.  c
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