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Die Annäherung
every word is like an unnecessary stain on silence …
(Samuel Beckett)

Ortheil, Liebesnähe (Bel.).indd 5

27.07.11 10:34

Ortheil, Liebesnähe (Bel.).indd 6
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1
Er

fhrt die schmale, hellgraue Straße entlang, die
jetzt von dunklen, dichten Nadelwäldern gesäumt wird,
die wenigen, vereinzelten Wolken hoch oben setzen sich
scharf vom tiefen Himmelsblau ab, er fährt immer langsamer, diese stille Vorgebirgslandschaft hat etwas wohltuend Einsames. Die Straße hat keinen Mittelstreifen,
und ihr heller Asphalt wirkt wie improvisiert oder bloß
wie eine dünne Erdschicht, die den Weg bahnt und sich
kaum abhebt von den noch schmaleren Seitenstreifen.
Er lässt die Fenster des Wagens herunter, der Wagen
rollt aus und kommt dann zum Stehen.
Er stellt den Motor aber nicht ab, weil er die Fahrt
nicht unterbrechen, sondern nur für einen Moment die
Waldluft atmen und einen Schluck Wasser trinken will.
Seit Tagen hat er sich auf diese Ankunft gefreut, und nun
ist diese Freude sogar regelrecht spürbar, denn sein Herz
klopft und reagiert damit instinktiv auf all diese starken
Bilder.
Er trinkt Wasser aus einer Sprudelflasche, er schüttet
eine kleine Ladung davon in die hohle Hand und fährt
sich mit ihr durchs Gesicht, diese Frische passt genau zu
der Frische der Landschaft, die an diesem Spätsommermorgen etwas Hellwaches und Aufgekratztes hat, als
–  7  –
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forderte sie einen auf, sofort aufzubrechen und auf einer
langen Wanderung dem nächstbesten Pfad hinauf in die
Berge zu folgen.
Er atmet tief durch, dann fährt er weiter, er lässt den
Wagen bei sehr niedriger Geschwindigkeit dahinrollen,
als fände er ganz alleine den Weg. Die Bäume gleiten vorbei wie ein scheues Spalier und treten dann immer weiter
zurück, die Szene öffnet sich, während die Straße in leichten Schwingungen abschüssig ins Tal führt.
Dann, plötzlich, ist der Blick frei, und er sieht die
ganze Weite des Raums: Die hellgrünen, gemähten, welligen Wiesen, den sich anschließenden Ringsaum der
dunkleren Nadelwälder und das Schiefergrau der hohen
Berge, über deren Spitzen einige kleine Wolken verstreut
sind.
In der Mitte dieses Bildes aber lagert das so genannte
Schloss, in dem ein großes Hotel untergebracht ist. Seine Flügel kauern sich auf eine kleine, unmerkliche Erhebung, und hinter ihnen ragt ein weißer, mächtiger Turm
mit einer hellgrünen Spitze wie ein markantes Zeichen in
die Höhe. Er hält noch einmal an und nimmt einen weiteren Schluck Wasser, jetzt ist er endgültig den üblichen
Tagesgeschäften entkommen, ja, jetzt wird er sich für einige Tage in diese Stille zurückziehen, um mit nur sehr
wenigen Menschen ein Wort zu wechseln.
Vor lauter Vorfreude schlägt er mit der rechten Hand auf
das Lenkrad und stellt das Radio an, als bräuchte diese
Freude nun auch einen hörbaren Ausdruck, etwas Musik,
am besten wäre so etwas wie hohe Oper, eine starke Arie
oder ein guter Song, der den Raum noch weiter öffnet.
–  8  –
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Er sucht kurz danach, gibt dann aber schnell auf, und so
summt er, statt Radio zu hören, lieber selbst vor sich hin,
er summt etwas bei herabgelassenen Fenstern und fährt
mit dem Wagen jetzt weiter die hellgraue Straße auf das
Schloss zu, in dem er vor etwa einem Monat ein Zimmer
gebucht hat.
Schließlich biegt er nach links ab und fährt dann die
schmale Auffahrt hinauf, die aussieht wie eine Allee mit
lauter kleinen, in die Landschaft getupften Pappeln. Vor
dem Hoteleingang parkt er den Wagen an diesem sonnigen, beinahe strahlenden Tag, den er sich genau so erträumt hat: ein Tag in der Mitte der Woche, an dem nicht
allzu viele Hotelgäste an- oder abreisen, ein günstiger
Tag für eine unauffällige Ankunft.
Kaum dass er ausgestiegen ist, kommt auch schon ein Hotelangestellter nach draußen, um sich nach seinem Gepäck zu erkundigen. Er öffnet die Heckklappe des Wagens und zeigt dem Mann seinen Koffer, die Reisetasche
und die schwere Kiste mit den Büchern und dem Arbeitsgerät. Der Mann beginnt sofort, alles hineinzutragen,
während er selbst das Hotel betritt und nach den ersten
Schritten kurz stehen bleibt.
Ein Geruch von reifen Äpfeln, einem schwach flackernden Feuer und etwas Zimt, zu dieser Jahreszeit ist oft genau dieser Geruch da, als wäre der ganze Bau mit einem
Herbstduft geschwängert und als wäre die Küche unablässig dabei, die reifen Äpfel einzukochen oder einen
Most herzustellen, den man dann zu einem frischen Zwiebelkuchen trinkt. Äpfel, Zwiebelkuchen, Steinpilze – mit
dem Betreten des großen Foyers hat er diese Herbst-Pa–  9  –
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lette vor Augen, er geht jetzt gut gelaunt auf die Rezeption zu und begrüßt die jungen Frauen, die ihn anlächeln,
als hätten sie gerade ihn seit Tagen herbeigesehnt. Natürlich weiß er, dass das nicht so ist, diese jungen Frauen
lächeln jeden so an, der an der Rezeption auftaucht, sie
haben dieses Lächeln gut drauf, denn es wirkt weder verbraucht noch künstlich, sondern immer wieder so frisch,
dass er darauf hereinfällt und selbst zu lächeln beginnt,
als wäre wirklich er gemeint.
Er wird herzlich begrüßt, er ist in diesem Hotel kein
Fremder, denn er ist früher schon einmal von München
aus für einige Tage hierhergekommen, um ungestört zu
arbeiten, spazieren zu gehen und in den schön gelegenen Pools des Hotels ausgiebig zu schwimmen. Die junge
Frau, die sich um ihn kümmert, braucht ihm also kein
Anmeldeformular zu reichen, das Formular ist vielmehr
längst ausgefüllt, so dass er nur noch zu unterschreiben braucht. »Johannes Kirchner« schreibt er, und in der
Zeile direkt über dieser Unterschrift steht bereits seine
Münchener Adresse.
Er plaudert noch einige Sätze mit der jungen Frau, er
spricht kurz von der kaum einstündigen Fahrt hierher,
erwähnt aber nicht, wie sehr er diese Vorgebirgslandschaft mag und wie sehr er sie gerade im Spätsommer und
Herbst mag, wenn die Reisehektik allmählich zum Erliegen kommt und die oft tief stehende Sonne einen flimmernden, weichen Glanz über sie legt. Dann aber bricht
er gleich ab, er hat bereits zu viel geredet, eigentlich hatte
er sich vorgenommen, dieses Empfangszeremoniell kurz
zu halten, denn er möchte sofort untertauchen und ano–  10  –
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nym werden, ja, er möchte sich in einen Hotelgast verwandeln, der von niemandem bemerkt wird.
Er räuspert sich etwas verlegen, dann merkt er sich
den Namen der jungen Frau, der auf dem kleinen Schild
am Revers ihres Kostüms steht, er lächelt noch einmal,
dann bedankt er sich bei ihr und nennt dabei bewusst
nur ihren Vornamen, ein paar geheime Verbündete benötigt er für seinen Aufenthalt, und diese junge Frau mit
Vornamen Lea wird, das ahnt er jetzt schon, zu ihnen gehören.
Er wendet sich ab und geht dann die breite Treppe aus
dem Foyer hinauf in den ersten Stock, er durchläuft einen
angenehm zurückhaltend erleuchteten Flur und sieht an
dessen Ende schon die Tür seines Zimmers. Wie bei seinem letzten Aufenthalt hat man ihm auf seinen Wunsch
hin ein Eckzimmer mit Blick auf das steil hinter den Wiesen und Wäldern aufsteigende Gebirgsmassiv gegeben, er
geht hinein und bedankt sich bei dem Angestellten, der
das Gepäck bereits hinaufgebracht hat. Er gibt ihm ein
Trinkgeld, dann schließt er die Tür hinter ihm, zieht das
Sacco aus und betritt kurz das Bad, um sich die Hände zu
waschen.
Auf dem breiten Schreibtisch zwischen zwei großen
Fenstern steht eine Schale mit Obst und eine Wasserflasche, er schenkt sich ein Glas ein, trinkt, zieht die Vorhänge der Fenster beiseite, nimmt Platz und wartet still
einige Minuten. Dann schaut er auf die Liste der Telefonnummern und wählt die Nummer der hoteleigenen Buchhandlung. Er lächelt, wie eben an der Rezeption. Als sich
die Stimme einer älteren Frau meldet, sagt er:
–  11  –
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– Guten Morgen, Katharina. Ich bin gerade angekommen, es ist alles in Ordnung. Wenn ich ausgepackt habe,
komme ich sofort bei Dir vorbei. Ich freue mich.

2
Sie

verlsst den Zug und bleibt dann auf dem
schmalen, kleinen Bahnsteig zwischen den wenigen Gleisen stehen. Sie dreht sich um, jemand reicht ihr das Gepäck hinterher: Zwei Koffer, eine große Reisetasche und
eine Aktentasche, die sie als Einziges in der Hand behält, während sie sich nach dem Fahrer des Hotelbusses
umschaut, der sie anscheinend sofort erkannt hat und
über die Gleise hinweg zu ihr kommt. Sie begrüßen sich
herzlich, sie kennen einander, schon mehrmals hat dieser
Fahrer sie von hier abgeholt und die wenigen Kilometer
bis zum Hotel gefahren.
Er verstaut ihr Gepäck, und sie setzt sich nach hinten,
und wie schon oft macht er einen Scherz darüber, dass sie
sich nicht neben ihn, sondern nach hinten setzt, sie setzt
sich in jedem Taxi und also auch in diesem Hotelbus nach
hinten, weil sie einmal einen Unfall in einem Taxi erlebt
hat, sie saß vorne, neben dem Fahrer, und war verletzt
worden. Der Wagen fährt los, und sie lehnt sich etwas
zurück, sie öffnet noch einen weiteren Knopf ihrer Bluse
und fährt sich mit der rechten Hand kurz über den Hals,
als müsste sie die Haut straffen und nach der Zugfahrt
ein wenig aufmöbeln.
–  12  –
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Der Fahrer schaut in den Rückspiegel und lächelt ihr zu,
er spricht nicht sofort, sondern konzentriert sich zunächst
darauf, den Weg aus der kleinen Ortschaft um den entlegenen Bahnhof herum hinter sich zu bringen. Ein paar
wenige Abbiegungen, noch drei oder vier Straßen, dann
verschwindet der Ort auch schon, und sie fahren nun auf
dem hellgrauen Asphalt einer Landstraße ohne Mittelstreifen, auf der sie in kaum einer Viertelstunde das Hotel
erreichen werden.
Sie stellt ein paar höfliche Fragen, sie erkundigt sich
nach dem Befinden des Fahrers, nach seiner Frau und
dem vor zwei Jahren geborenen Kind. Der Fahrer antwortet langsam und spricht davon, was er Tag für Tag mit
dem Kind anstellt, er spricht sehr begeistert und so, als
dächte er an nichts anderes mehr als an diese Tochter, seine Frau erwähnt er kaum, sie kommt nur noch zusammen
mit dem Kind vor, als lenkte und dirigierte das Kind alle
Bewegungen der Eltern von früh bis spät.
Diesmal fällt ihr dieses Sprechen von den Vorlieben
und Leistungen des Kindes auf, es erscheint ihr beinahe
etwas manisch und zu viel, sie sagt das aber nicht, sondern erkundigt sich pflichtbewusst weiter. Der Fahrer
hört daraufhin nicht mehr auf, sondern schwelgt in seiner
Vaterliebe und in Erzählungen darüber, wie er das Kind
Tag für Tag mit einer anderen Kleinigkeit, die er aus dem
Hotel mitbringt, überrascht.
Nach einigen Minuten hat sie dann aber endgültig genug
von diesen Berichten, sie bittet den Fahrer, die Fenster
herunterzulassen und langsamer zu fahren, dann holt sie
das Aufnahmegerät aus ihrer Aktentasche und postiert es
–  13  –
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auf ihren Knien. Sie überzeugt sich, dass es funktioniert,
dann hält sie das Gerät bereit und sagt dem Fahrer, dass
er nun ganz langsam fahren und für einige Minuten nicht
sprechen solle, weil sie diese Fahrt aufnehmen wolle. Der
Fahrer kennt das schon, sie hat ihm einmal ausführlich
erzählt, dass sie immer wieder ihre Umgebung aufnimmt,
sie hält das Mikrophon einfach in das Spätsommerlicht
und fängt dieses schwache Rauschen und Summen ein.
Kurze Zeit später bittet sie ihn, am Straßenrand zu halten. Als der Wagen stehen bleibt, ist es vollkommen still,
nicht einmal der Wind ist zu hören.
Sie schließt die Augen und horcht in diese Stille hinein,
das Aufzeichnungsgerät läuft, und der Fahrer sitzt unbeweglich und etwas verkrampft auf seinem Sitz, als versuchte er, sich unsichtbar zu machen. Eine schwache
Kühle legt sich auf ihr Gesicht, sie hat die Augen weiter
geschlossen, und obwohl anscheinend nichts zu hören ist,
glaubt sie doch, etwas zu hören: ein Ausatmen, ein kaum
merkliches Strömen, gleichmäßig und konstant, etwas
Dunkles, Tiefes. Kurz darauf aber ist auch noch etwas anderes da, ein Flirren, hell, sanft an- und abschwellend, als
hätten die Spätsommerstrahlen der Sonne sich in einen
Cluster aus lauter dicht nebeneinanderliegenden Tönen
verwandelt.
Sie weiß, dass sie noch viel mehr hören würde, wenn sie
sich jetzt Zeit dafür nehmen würde, sie kann sich regelrecht in die Klangräume ihrer Umgebung vertiefen und
von Minute zu Minute mehr und mehr hören, oft nimmt
sie eine ganze Palette von Klangfarben wahr, und diese
–  14  –

Ortheil, Liebesnähe (Bel.).indd 14
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Klangfarben sind auch bereits orchestriert, als wäre zum
Beispiel das helle Flirren ein Flirren von Querflöten und
als wäre der dunklere, tiefere Klang ein Rumoren von Tuben.
Ihre Anspannung ist so groß, dass sie sich unmerklich mit der Zunge über die Lippen fährt. Als sie aber
die Zunge spürt, öffnet sie die Augen und schaltet das
Aufnahmegerät gleich wieder aus. Sie bittet den Fahrer
weiterzufahren, und damit sie sich nicht weitere Familiengeschichten anhören muss, erzählt sie von ihren letzten Tagen in München und davon, wie sehr sie sich nach
dem Aufenthalt in dieser Vorgebirgslandschaft gesehnt
habe. Manchmal, erzählt sie, sei während eines Einkaufs
plötzlich das Bild des Schlosses da gewesen, wie eine Erscheinung, und einmal, als ihr das Herumlaufen durch
die Stadt am frühen Abend endgültig zu viel gewesen sei,
habe sie bloß die Augen schließen müssen und gleich wieder dieses Bild gesehen, die geduckten Flügel des Baus
und den dahinter aufragenden Turm mit der grünen
Spitze.
Sie fahren jetzt etwas bergab, der Fahrer bremst ein wenig, dann aber fährt er langsamer und sagt auch noch,
dass er langsamer fahre, denn jetzt ist das eben noch beschworene Bild des Schlosses auch wirklich da, und sie
sagt nichts mehr, sondern sie schaut nur noch starr: Die
grauen Schieferdächer der beiden Hotelflügel mit den vielen kleinen Mansardenluken liegen im Licht, und die hellgrüne Turmspitze ragt aus diesem Licht hervor, als wollte
sie ihr Grün wie ein mächtiger Sender in die ganze Umgebung der Wälder verstreuen.
–  15  –
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Der Fahrer schweigt, und auch sie spricht jetzt nicht
mehr, sie fahren langsam die schmale Straße entlang und
biegen dann ab und auf das Hotelgebäude zu, durch die
Allee mit den Pappeln, die ihr vorkommen wie eine Prozession von beinahe gleich großen Paaren. Sie ist jetzt etwas aufgeregt, jedes Mal, wenn sich der Bus dem Hotel
nähert, befällt sie diese Unruhe, dort hinzukommen kann
ihr gar nicht schnell genug gehen, und so öffnet sie die
Tür des Wagens schon, während er ausrollt und dann direkt neben dem Eingang zum Stehen kommt.
Der Fahrer lacht und ruft ihr nach, dass er das Gepäck
gleich aufs Zimmer bringen werde, sie aber hört kaum
noch darauf, sondern ist schon in der Lobby und winkt
den jungen Frauen an der Rezeption zu. Sie wird erkannt,
und die jungen Frauen lachen mit ihr, weil sie bereits wissen, dass sie jetzt nicht sofort an der Rezeption vorbeikommt, sondern erst einen kleinen, sehr raschen Gang
machen wird: durch das Restaurant, an dem am Abend
ein Büffett für die Hotelgäste aufgebaut wird, durch den
Tearoom und die große Bar mit dem schwarzen Flügel,
nach draußen, wo jetzt an der Front eines Hotelflügels
entlang einige Liegen postiert sind.
Sie beachtet das aber kaum, sie geht weiter, einen kleinen Pfad quer über eine Wiese, bis sie an ihrem Rand endlich zum Stehen kommt und hinab in die Schlucht blickt,
wo das Sonnenlicht auf dem hellblauen Wasser eines leeren Pools tanzt. Genau diesen Pool wollte sie jetzt als Erstes sehen, genau diesen Lichttanz und all diese Helligkeit,
sie verengt die Augen und blickt jetzt auf dieses Detail:
ein blaues Rechteck mit einigen gleißenden, sprunghaft
–  16  –
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umherzuckenden Linien. Am liebsten würde sie sofort hinunterlaufen und ein Bad nehmen, sie versucht stattdessen aber, sich zu beruhigen: Alles stimmt, alles ist so, wie
sie es bereits seit Tagen vor Augen hatte.
Sie wendet sich von der Schlucht ab und geht jetzt bewusst langsamer und schlendernd zurück ins Hotel, einige Frauen vom Service haben von ihrer Ankunft erfahren und wollen sie begrüßen, sie gibt ihnen allen die
Hand und spricht kurz mit jeder, das Wetter, hört sie
immer wieder, wird in den nächsten Tagen sehr gut, das
Wetter könnte nicht besser sein.
Sie geht durch das Restaurant zur Rezeption, die jungen
Frauen haben das Anmeldeformular schon ausgefüllt, und
sie unterschreibt mit ihrem Namen, während in der Zeile
darüber bereits ihre Münchener Adresse eingetragen ist.
Sie spricht mit den jungen Frauen über ihre Zugfahrt
von München hierher und darüber, was ihr alles aufgefallen ist und was sie beobachtet hat, der Zugführer hat die
Durchsagen diesmal nicht nur auf Deutsch und Englisch,
sondern auch noch auf Französisch und Italienisch vorgetragen, die halbe Fahrt verging mit all diesen in der
entlegenen Landschaft kurios klingenden Details, so dass
einige Fahrgäste in einem Anfall von Komik in anderen
Sprachen weitergemacht haben: in Spanisch und Portugiesisch, schließlich sei ein mitfahrender Japaner sogar
noch gebeten worden, eine Durchsage auf Japanisch beizusteuern.
Ein ganzer Zug als Sprachenkonzert, das hat ihr gefallen, und sie will noch weitere Details schildern, bricht
–  17  –
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ihre Erzählung dann aber doch ab, indem sie sich nach ihrer Zimmernummer erkundigt und schließlich den Aufzug hinauf in den zweiten Stock nimmt. Ihre Zimmertür
ist verschlossen, und sie muss ein Plastikkärtchen vor ein
kleines, rot aufglimmendes Licht halten, bis direkt hinter
dem Licht ein leicht schnurrendes Geräusch zu hören ist
und das Rot danach sofort auf Grün springt.
Sie betritt das große Zimmer und sieht gleich, dass der
Fahrer ihr Gepäck bereits im Raum verteilt hat. Die
große Reisetasche steht neben dem niedrigen Tisch, einer
der Koffer ruht schwer auf einer hölzernen Ablage, während der andere vor einem der Schränke kauert. Sie zieht
ihre helle Jacke aus und geht kurz ins Bad, sie schaut in
den Spiegel und kippt dann das Fenster, sie wäscht sich
die Hände, geht zurück in den Schlafraum, sucht in ihrer
Tasche nach einer Bürste und fährt sich damit mehrmals
durchs Haar.
Dann nimmt sie einen Schluck aus der bereitstehenden Wasserflasche und setzt sich an den Schreibtisch. Sie
räumt alles, was an Prospekten darauf herumliegt, in ein
Fach und holt das Aufnahmegerät aus ihrer Aktentasche.
Sie postiert es vor sich, lässt es laufen und beginnt, einen Pfirsich in mundgerechte Stücke zu schneiden. Sie
schneidet die Stücke zurecht und isst sie dann langsam
auf, während sie hinaus auf die mächtigen grauen Rücken
der nahen Berge schaut.
Sie ist etwa eine halbe Stunde in ihrem Zimmer, dann
wählt sie die Nummer der hoteleigenen Buchhandlung.
Als sie die Stimme einer älteren Frau hört, sagt sie:
–  18  –
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– Guten Morgen … – ja, ich bin’s, Jule, ich bin gerade
angekommen. Ich packe meine Sachen aus, nehme ein Bad
und komme dann bei Dir vorbei. Ich freue mich.

3
A ls er das Gepäck ausgepackt und alles in den Schränken und im Badezimmer untergebracht hat, wirft er
noch einen letzten Blick auf den großen Schreibtisch.
Der Laptop ist geöffnet und angeschlossen, steht aber
ganz am linken Rand, während sich in der Mitte des Tisches ein Stoß weißer Blätter befindet, neben dem unzählige Stifte und mehrere Füller in Reih und Glied liegen. Am anderen Rand des Tisches aber sind Bücher und
einige schwarze Notizkladden untergebracht, er schaut
sich das alles an, als hätte nicht er selbst dieses Bild
komponiert, sondern ein Fremder, dessen Arbeit er begutachten müsse. Schließlich steckt er eines der Notizhefte in die rechte Tasche seiner Jacke und nimmt noch
zwei Stifte zum Schreiben mit: einen Bleistift und einen
Kugelschreiber. Dann verlässt er sein Zimmer und geht
hinunter ins Erdgeschoß, wo er sich auf die Suche nach
der Buchhandlung begibt.
Wie schon bei seinem ersten Aufenthalt in diesem Hotel irrt er zunächst wieder ein wenig herum, weil er den
Plan der Anlage noch nicht im Kopf hat. Das Ganze hier
hat etwas Labyrinthisches, in dem er sich erst wieder zu–  19  –
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rechtfindet, wenn er alle Stockwerke einmal durchlaufen hat. Diesmal kommt er in der Lobby des Erdgeschosses an, wo die jungen Frauen an der Rezeption ihn etwas
ratlos anstarren, weil er dort stehen bleibt und sich umschaut. Rasch tut er so, als betrachte er eines der Bilder
an den Wänden, dann geht er vorsichtig weiter um eine
Ecke und trottet dann leicht verlegen den Gang entlang.
Er weiß wahrhaftig nicht, wo er jetzt landen wird, erst als
er erneut um eine Ecke biegt, begreift er, dass er den richtigen, direkten Weg gewählt hat, denn nun sieht er von
ferne bereits die großen Glasscheiben der Buchhandlung,
die in einem der langen Hotelflure untergebracht ist.
Er geht langsamer und bleibt dann einen Moment stehen, er genießt es, Katharina, die Buchhändlerin, wiederzusehen, wie sie da in ihrem Lehnstuhl in einer eher
dunkleren Ecke der Buchhandlung neben einem kreisrunden Tisch unter einer an einem Regal angebrachten Leselampe sitzt. Sie trägt ein langes, dunkelrotes Kleid, die
schwarzen Haare hat sie hochgebunden, zum Lesen benutzt sie eine kleine, ebenfalls schwarze Brille, aber sie ist
so in ihr Buch vertieft, dass sie nicht einmal aufschaut, als
er den Raum betritt.
Er sagt zunächst nichts, er bleibt im Eingang stehen
und schaut sie weiter an, sie ist eine schöne, bereits ältere Frau mit einem markanten, schmalen Gesicht. An
der rechten Hand trägt sie einen Goldring, und auf dem
kreisrunden Tisch steht eine Schale mit Tee, den sie gerade erst eingegossen zu haben scheint, denn auf der goldbraunen Flüssigkeit dreht sich noch eine kleine Dampfwolke.

–  20  –
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Schließlich löst er sich vom Eingang und geht auf sie zu.
Er begrüßt sie, da schaut sie auf und lächelt sofort. Sie
legt das Buch beiseite, erhebt sich und kommt ihm entgegen, dann umarmen sie sich und verweilen in dieser
Umarmung ein paar Sekunden.
– Ich habe uns einen Tee gekocht, sagt sie und lächelt
weiter, ihm geht die herzliche Begrüßung etwas nach,
deshalb antwortet er nicht gleich, vielmehr steht er da
wie ein Kind, dem man erst erklären muss, was es als
Nächstes zu tun hat.
– Was ist? Warum sagst Du denn nichts? fragt sie, er
schluckt einen Moment und beginnt dann endlich zu reden. Er erzählt etwas umständlich von der Anfahrt und
dass er sich reichlich Arbeit mitgebracht habe, sie nickt
und holt eine zweite Schale, die sie mit dem noch heißen
Tee füllt. Dann setzen sie sich beide an den kreisrunden
Tisch und trinken, während er nun etwas freier zu sprechen beginnt.
Sie unterbricht ihn nicht, sie hört ihm eine Weile lang zu,
dann erzählt sie von der Buchhandlung, sie arbeitet erst
seit Kurzem in diesem Hotel, vorher hatte sie eine eigene
Buchhandlung in München.
– Hier ist es natürlich viel ruhiger, sagt sie, und hier
kann ich mir jetzt endlich auch ein viel kleineres Sortiment leisten. Nur Bücher, die ich selbst mag und von denen ich glaube und hoffe, dass die Hotelgäste sie auch mögen. Viele der Gäste kenne ich inzwischen schon gut, sie
kommen zu mir in die Buchhandlung und erzählen mir
ihre Geschichten und von ihren Sorgen, und dann überlege ich, welches Buch das richtige für sie wäre.
–  21  –
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– Na so was, sagt er, eigentlich hattest Du doch immer
eine Distanz zu allem, was mit Therapeutischem zu tun
hat, Du hast darüber doch immer Deine Witze gemacht.
– Früher habe ich das, antwortet sie, aber je älter ich
werde, umso mehr therapeutische Qualitäten entdecke
ich an mir. Dabei sage ich den Hotelgästen ja gar nichts
Besonderes, ich sage nur ein paar klare und vernünftige
Dinge und überlege, wie ich selbst in dieser oder jener Situation handeln würde. Und genau das reicht vielen Gästen schon, denn sie schätzen die Eindeutigkeit und die
Klarheit, und dass ihnen einfach mal jemand sagt: Das
würde ich tun und das nicht, das mag ich, das nicht, und
zwar aus diesen oder jenen Gründen. Daneben aber erfahre ich natürlich auch etwas über die Bücher, ich gebe vielen Gästen eine kleine Auswahl mit aufs Zimmer, sie lesen die Bücher an und erzählen mir dann, wie ihnen diese
Buchanfänge gefallen haben. Inzwischen habe ich sogar
begonnen, die Kommentare der Gäste auf kleinen Karteikarten zu notieren. Mit Datum und Namen, einfach nur
das, was sie erzählen.
Sie erhebt sich und verschwindet hinter einem kleinen Vorhang. Dann taucht sie wieder auf und winkt ihn
zu sich heran. Er kommt zu ihr und schaut in die kleine
Kammer, die sich hinter dem Vorhang befindet. Auf den
Regalen stehen lauter Karteikästen mit Hunderten von
Karteikarten, anscheinend in den verschiedensten Farben
beschriftet.
– Das ist mein geheimes Archiv, flüstert sie, und er
muss nun doch darüber lächeln, wie sie das alles mit beinahe kindlichem Stolz präsentiert.
– Darf ich mal hineinschauen? fragt er sofort.
–  22  –
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– Vielleicht später einmal, antwortet sie.
Dann aber schließt sie die Kammer wieder ab und zieht
den Vorhang hinter sich zu, sie nimmt ihn für einen Moment an die Hand und geht mit ihm zum Eingang.
– Komm, sagt sie, wir laufen ein paar Schritte, Du
kannst Dir gar nicht vorstellen, wie ich mich darauf gefreut habe, mit Dir ein paar Schritte zu laufen.
Sie holt ein kleines Schild aus ihrem Schreibtisch und
hängt es an einem Haken an der Innentür auf: Ich bin
gleich wieder da, steht darauf, und weiter: Wenn Sie es eilig
haben, rufen Sie folgende Nummer an …
– Du benutzt jetzt ein Handy? fragt er.
– Ja, antwortet sie, während sie die Buchhandlung abschließt, ich sagte doch, ich bin jetzt auch eine Therapeutin, und Therapeutinnen sollten eben gleich zur Stelle
sein.
Sie verlassen das Hotel und biegen auf einen Spazierweg
ein, der in die nahen Wälder und weiter hinauf bis ins Gebirge führt. Er ist von ihrem Projekt, Karteikarten mit
Notizen über die Lektüren ihrer Kunden anzulegen, beeindruckt, er fragt sie, warum sie nicht schon während
ihrer gemeinsamen Telefonate in den letzten Wochen davon erzählt hat.
– Weil ich mir nicht sicher war, ob ich das Projekt
durchhalten würde, antwortet sie. Hätte ich das Projekt
aber nicht durchgehalten, hätte ich Dir auch nichts davon
erzählt, nein, bestimmt nicht, das wäre mir zu peinlich
gewesen.
– Ich erzähle Dir immer von meinen Projekten, antwortet er, Du bist der einzige Mensch, dem ich davon erzäh–  23  –
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Welche Sprache spricht die Liebe?
Ein Mann und eine Frau treffen in einem Hotel im Alpenvorland ein. Sie bemerken einander
und tauschen von da an geheime Zeichen aus. Kleine Botschaften, Hinweise auf Lektüren und
Musikstücke – und ohne dass sie auch nur ein einziges Wort miteinander wechseln, verwickeln
sie sich in das Mysterium der Annäherung und einer ungewöhnlichen Liebe, für die nur die Liebe
selber zählt.
»Liebesnähe« ist die Geschichte einer Frau und eines Mannes, die sich zufällig in einem einsam
gelegenen Hotel treffen. Vom ersten Augenblick dieser Begegnung an erleben beide eine
rasch wachsende Anziehung. Sie sind zu vorsichtig, miteinander zu sprechen und verlegen
sich stattdessen auf ein virtuoses Spiel von Zeichen und Andeutungen. Im Hintergrund dieser
Annäherung zieht die Besitzerin der Hotelbuchhandlung als geheime Mittlerin ihre eigenen
Fäden: Sie »füttert« die beiden Liebenden mit Büchern, die – wie der Liebestrank in »Tristan und
Isolde« – eine ganz eigene, magische Wirkung entfalten und aus dem Liebesspiel schließlich ein
kaum noch durchschaubares Labyrinth aus Erlebtem, Geträumtem und Gelesenem machen.
»Liebesnähe« ist nach den Romanen »Die große Liebe« (2003) und »Das Verlangen nach
Liebe« (2007) der dritte Band einer Trilogie von in sich abgeschlossenen Romanen, in denen es
um das Geheimnis der Liebesverständigung geht. »Liebesnähe« greift aber auch die Themen
von stummer und sprachlicher Kommunikation in Ortheils letztem Roman »Die Erfindung des
Lebens« auf: Erst langsam entdecken die Liebenden die jeweils eigene Sprache der Liebe mit all
ihrem unverwechselbarem Vokabular.

