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 die beiden auch
nur ein einziges Wort mit einander wechseln,
verwickeln sie sich in das Mysterium der An
näherung, das von fernöstlichen Liebesritualen
inspiriert ist. So entsteht eine vom Gewohnten
und den üblichen Auseinandersetzungen
weit entfernte Liebe, für die nur eines zählt:
die Liebe selber.
Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in
Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und
Professor für Kreatives Schreiben und Kultur
journalismus an der Universität Hildesheim. Seit
vielen Jahren gehört er zu den bedeutendsten
deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk
ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden,
darunter dem Thomas-Mann-Preis der Hanse
stadt Lübeck und zuletzt dem Stepfan-AndresPreis. Seine Romane wurden in über zwanzig
Sprachen übersetzt.
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Die Annäherung
every word is like an unnecessary stain
on silence …
(Samuel Beckett)

1
Er fährt 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 Vorgebirgsland
schaft 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 ab
hebt 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 die
se Ankunft gefreut, und nun ist diese Freude so
gar regelrecht spürbar, denn sein Herz klopft und
reagiert damit instinktiv auf all diese starken Bil
der.
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Er trinkt Wasser aus einer Sprudelflasche, er
schüttet eine kleine Ladung davon in die hohle
Hand und fährt sich mit ihr durchs Gesicht, die
se Frische passt genau zu der Frische der Land
schaft, die an diesem Spätsommermorgen etwas
Hellwaches und Aufgekratztes hat, als forderte sie
einen auf, sofort aufzubrechen und auf einer lan
gen 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 da
hinrollen, 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 Schwingun
gen abschüssig ins Tal führt.
Dann, plötzlich, ist der Blick frei, und er sieht
die g
 anze Weite des Raums: Die hellgrünen, ge
mähten, welligen Wiesen, den sich anschließen
den 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 ge
nannte Schloss, in dem ein großes Hotel unterge
bracht ist. Seine Flügel kauern sich auf eine klei
ne, unmerkliche Erhebung, und hinter ihnen ragt
ein weißer, mächtiger Turm mit einer hellgrünen
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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 hör
baren Ausdruck, etwas Musik, am besten wäre
so etwas wie hohe Oper, eine starke Arie oder ein
guter Song, der den Raum noch weiter öffnet. 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 ge
tupften Pappeln. Vor dem Hoteleingang parkt er
den Wagen an diesem sonnigen, beinahe strahlen
den Tag, den er sich genau so erträumt hat: ein Tag
in der Mitte der Woche, an dem nicht allzu viele
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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 Heck
klappe 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 Schrit
ten kurz stehen bleibt.
Ein Geruch von reifen Äpfeln, einem schwach
flackernden Feuer und etwas Zimt, zu dieser Jah
reszeit ist oft genau dieser Geruch da, als wäre
der ganze Bau mit einem Herbstduft geschwän
gert und als wäre die Küche unablässig dabei, die
reifen Äpfel einzukochen oder einen Most herzu
stellen, den man dann zu einem frischen Zwiebel
kuchen trinkt. Äpfel, Zwiebelkuchen, Steinpilze –
mit dem Betreten des großen Foyers hat er diese
Herbst-Palette vor Augen, er geht jetzt gut ge
launt 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 je
den so an, der an der Rezeption auftaucht, sie ha
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ben 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 ausgie
big zu schwimmen. Die junge Frau, die sich um
ihn kümmert, braucht ihm also kein Anmeldefor
mular 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 be
reits 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 die
se 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 Empfangszere
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moniell kurz zu halten, denn er möchte sofort un
tertauchen und anonym werden, ja, er möchte sich
in einen Hotelgast verwandeln, der von nieman
dem bemerkt wird.
Er räuspert sich etwas verlegen, dann merkt er
sich den Namen der jungen Frau, der auf dem klei
nen Schild am Revers ihres Kostüms steht, er lä
chelt noch einmal, dann bedankt er sich bei ihr und
nennt dabei bewusst nur ihren Vornamen, ein paar
geheime Verbündete benötigt er für seinen Aufent
halt, 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 Trep
pe aus dem Foyer hinauf in den ersten Stock, er
durchläuft einen angenehm zurückhaltend er
leuchteten 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 Gebirgsmas
siv gegeben, er geht hinein und bedankt sich bei
dem Angestellten, der das Gepäck bereits hinauf
gebracht 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.
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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 Buchhand
lung. Er lächelt, wie eben an der Rezeption. Als
sich die Stimme einer älteren Frau meldet, sagt er:
– Guten Morgen, Katharina. Ich bin gerade an
gekommen, es ist alles in Ordnung. Wenn ich aus
gepackt habe, komme ich sofort bei Dir vorbei.
Ich freue mich.

2
Sie verlässt den Zug und bleibt dann auf dem
schmalen, kleinen Bahnsteig zwischen den we
nigen 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
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Gleise hinweg zu ihr kommt. Sie begrüßen sich
herzlich, sie kennen einander, schon mehrmals hat
dieser Fahrer sie von hier abgeholt und die weni
gen 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 et
was 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 straf
fen und nach der Zugfahrt ein wenig aufmöbeln.
Der Fahrer schaut in den Rückspiegel und lächelt
ihr zu, er spricht nicht sofort, sondern konzen
triert sich zunächst darauf, den Weg aus der klei
nen Ortschaft um den entlegenen Bahnhof herum
hinter sich zu bringen. Ein paar wenige Abbiegun
gen, noch drei oder vier Straßen, dann verschwin
det der Ort auch schon, und sie fahren nun auf
dem hellgrauen Asphalt einer Landstraße ohne
Mittelstreifen, auf der sie in kaum einer Viertel
stunde das Hotel erreichen werden.
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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 da
von, 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 zu
sammen mit dem Kind vor, als lenkte und dirigier
te das Kind alle Bewegungen der Eltern von früh
bis spät.
Diesmal fällt ihr dieses Sprechen von den Vor
lieben 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 Er
zählungen darüber, wie er das Kind Tag für Tag
mit einer anderen Kleinigkeit, die er aus dem Ho
tel 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 auf ihren Knien. Sie
überzeugt sich, dass es funktioniert, dann hält sie
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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 Stil
le 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 anund abschwellend, als hätten die Spätsommer
strahlen der Sonne sich in einen Cluster aus lauter
dicht nebeneinanderliegenden Tönen verwandelt.
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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 Um
gebung vertiefen und von Minute zu Minute mehr
und mehr hören, oft nimmt sie eine ganze Palet
te von Klangfarben wahr, und diese Klangfarben
sind auch bereits orchestriert, als wäre zum Bei
spiel das helle Flirren ein Flirren von Querflöten
und als wäre der dunklere, tiefere Klang ein Ru
moren von Tuben.
Ihre Anspannung ist so groß, dass sie sich un
merklich 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 Mün
chen und davon, wie sehr sie sich nach dem Auf
enthalt in dieser Vorgebirgslandschaft gesehnt
habe. Manchmal, erzählt sie, sei während eines
Einkaufs plötzlich das Bild des Schlosses da gewe
sen, wie eine Erscheinung, und einmal, als ihr das
Herumlaufen durch die Stadt am frühen Abend
endgültig zu viel gewesen sei, habe sie bloß die Au
gen schließen müssen und gleich wieder dieses Bild
gesehen, die geduckten Flügel des Baus und den
dahinter aufragenden Turm mit der grünen Spitze.
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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, son
dern sie schaut nur noch starr: Die grauen Schie
ferdächer der beiden Hotelflügel mit den vielen
kleinen Mansardenluken liegen im Licht, und die
hellgrüne Turmspitze ragt aus diesem Licht her
vor, als wollte sie ihr Grün wie ein mächtiger
Sender in die ganze Umgebung der Wälder ver
streuen.
Der Fahrer schweigt, und auch sie spricht jetzt
nicht mehr, sie fahren langsam die schmale Stra
ße entlang und biegen dann ab und auf das Hotel
gebäude 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 Ge
päck gleich aufs Zimmer bringen werde, sie aber
18

hört kaum noch darauf, sondern ist schon in der
Lobby und winkt den jungen Frauen an der Rezep
tion 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 Büfett 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, ge
nau diesen Lichttanz und all diese Helligkeit, sie
verengt die Augen und blickt jetzt auf dieses De
tail: ein blaues Rechteck mit einigen gleißenden,
sprunghaft umherzuckenden Linien. Am liebsten
würde sie sofort hinunterlaufen und ein Bad neh
men, sie versucht stattdessen aber, sich zu beruhi
gen: Alles stimmt, alles ist so, wie sie es bereits seit
Tagen vor Augen hatte.
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Sie wendet sich von der Schlucht ab und geht jetzt
bewusst langsamer und schlendernd zurück ins
Hotel, einige Frauen vom Service haben von ih
rer Ankunft erfahren und wollen sie begrüßen, sie
gibt ihnen allen die Hand und spricht kurz mit je
der, 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 Na
men, 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 entlege
nen Landschaft kurios klingenden Details, so dass
einige Fahrgäste in einem Anfall von Komik in an
deren Sprachen weitergemacht haben: in Spanisch
und Portugiesisch, schließlich sei ein mitfahrender
Japaner sogar noch gebeten worden, eine Durch
sage auf Japanisch beizusteuern.
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Ein ganzer Zug als Sprachenkonzert, das hat ihr
gefallen, und sie will noch weitere Details schil
dern, bricht ihre Erzählung dann aber doch ab, in
dem 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 hin
ter 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 nied
rigen 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 da
mit mehrmals durchs Haar.
Dann nimmt sie einen Schluck aus der bereit
stehenden Wasserflasche und setzt sich an den
Schreibtisch. Sie räumt alles, was an Prospekten
darauf herumliegt, in ein Fach und holt das Auf
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nahmegerät aus ihrer Aktentasche. Sie postiert es
vor sich, lässt es laufen und beginnt, einen Pfirsich
in mundgerechte Stücke zu schneiden. Sie schnei
det 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:
– 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
Als er das Gepäck ausgepackt und alles in den
Schränken und im Badezimmer untergebracht
hat, wirft er noch einen letzten Blick auf den gro
ßen Schreibtisch. Der Laptop ist geöffnet und an
geschlossen, steht aber ganz am linken Rand, wäh
rend sich in der Mitte des Tisches ein Stoß weißer
22

Blätter befindet, neben dem unzählige Stifte und
mehrere Füller in Reih und Glied liegen. Am ande
ren 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 sei
ner Jacke und nimmt noch zwei Stifte zum Schrei
ben 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 zurechtfindet, 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 rat
los 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 ver
legen den Gang entlang. Er weiß wahrhaftig nicht,
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wo er jetzt landen wird, erst als er erneut um eine
Ecke biegt, begreift er, dass er den richtigen, di
rekten Weg gewählt hat, denn nun sieht er von
ferne bereits die großen Glasscheiben der Buch
handlung, die in einem der langen Hotelflure un
tergebracht ist.
Er geht langsamer und bleibt dann einen Mo
ment stehen, er genießt es, Katharina, die Buch
händlerin, wiederzusehen, wie sie da in ihrem
Lehnstuhl in einer eher dunkleren Ecke der Buch
handlung neben einem kreisrunden Tisch un
ter einer an einem Regal angebrachten Leselam
pe 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, schma
len Gesicht. An der rechten Hand trägt sie einen
Goldring, und auf dem kreisrunden Tisch steht
eine Schale mit Tee, den sie gerade erst eingegos
sen zu haben scheint, denn auf der goldbraunen
Flüssigkeit dreht sich noch eine kleine Dampf
wolke.
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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, viel
mehr steht er da wie ein Kind, dem man erst erklä
ren 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 zwei
te 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, vor
her hatte sie eine eigene Buchhandlung in Mün
chen.
– Hier ist es natürlich viel ruhiger, sagt sie, und
hier kann ich mir jetzt endlich auch ein viel klei
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neres Sortiment leisten. Nur Bücher, die ich selbst
mag und von denen ich glaube und hoffe, dass die
Hotelgäste sie auch mögen. Viele der Gäste ken
ne ich inzwischen schon gut, sie kommen zu mir
in die Buchhandlung und erzählen mir ihre Ge
schichten und von ihren Sorgen, und dann über
lege ich, welches Buch das richtige für sie wäre.
– Na so was, sagt er, eigentlich hattest Du doch
immer eine Distanz zu allem, was mit Therapeu
tischem zu tun hat, Du hast darüber doch immer
Deine Witze gemacht.
– Früher habe ich das, antwortet sie, aber je äl
ter ich werde, umso mehr therapeutische Qualitä
ten entdecke ich an mir. Dabei sage ich den Hotel
gästen ja gar nichts Besonderes, ich sage nur ein
paar klare und vernünftige Dinge und überlege,
wie ich selbst in dieser oder jener Situation han
deln 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 klei
ne Auswahl mit aufs Zimmer, sie lesen die Bücher
an und erzählen mir dann, wie ihnen diese Buch
anfänge gefallen haben. Inzwischen habe ich sogar
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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 be
schriftet.
– 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.
– 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 Schreib
tisch und hängt es an einem Haken an der Innen
tür auf: Ich bin gleich wieder da, steht darauf, und
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weiter: Wenn Sie es eilig haben, rufen Sie folgende
Nummer an …
– Du benutzt jetzt ein Handy? fragt er.
– Ja, antwortet sie, während sie die Buchhand
lung 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 Spa
zierweg ein, der in die nahen Wälder und weiter
hinauf bis ins Gebirge führt. Er ist von ihrem Pro
jekt, Karteikarten mit Notizen über die Lektüren
ihrer Kunden anzulegen, beeindruckt, er fragt sie,
warum sie nicht schon während ihrer gemein
samen Telefonate in den letzten Wochen davon er
zählt hat.
– Weil ich mir nicht sicher war, ob ich das Pro
jekt 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 erzähle, das weißt Du, Du bist in die
sen Dingen meine wichtigste Vertrauensperson.
Immer, wenn ich ein Projekt habe oder an einem
schwierigen oder heiklen Punkt angekommen bin,
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spreche ich mit Dir. Das hilft, ja, es hilft wirklich
fast immer.
– Und, wie steht es? fragt sie, bist Du wieder an
einem heiklen Punkt angekommen und brauchst
meine Hilfe?
– Ja, sagt er, Du vermutest richtig, ich brauche
Deine Hilfe.
Sie hakt sich bei ihm ein, sie gehen nun den ocker
gelben Spazierweg entlang, und er spricht sie noch
einmal auf ihr Notierprojekt an. Er kommt nicht
von diesem Thema los, es erstaunt ihn, dass sie
derart konsequent an diesem Projekt gearbeitet
hat, ein so unermüdliches Notieren und Schrei
ben passt eigentlich gar nicht zu ihr, während ih
rer Münchener Jahre hat sie nie von so etwas ge
sprochen.
Während sie weiter davon erzählt, denkt er da
rüber nach, ob sie sich verändert hat. Ja, wahrhaf
tig, es kommt ihm so vor, als hätte sie sich gegen
über ihrer Münchener Zeit stark verändert und
als wäre sie ruhiger und entschiedener geworden,
vielleicht ist ihr das gar nicht so genau bewusst,
er selbst empfindet die Veränderungen an diesem
Vormittag aber ganz deutlich. Er sagt nichts und
denkt vorerst auch nicht weiter darüber nach,
stattdessen hört er ihr genau zu, bis ihr Handy
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sich plötzlich durch ein lautes Summen bemerk
bar macht.
– Aha, sagt er, leicht ironisch, das ist wohl ein Not
fall?
Sie lächelt und meldet sich an ihrem neuen,
winzigen, in ihrer Hand beinahe verschwinden
den Handy. Sie geht ein paar Schritte zur Seite
und spricht sehr leise, nach dem kurzen Gespräch
kommt sie wieder zu ihm.
– Ich gehe zurück in die Buchhandlung, sagt sie,
ich möchte einen lieben Kunden nicht länger war
ten lassen.
– Weißt Du schon, mit welchen Texten Du ihn
ruhig stellen wirst? fragt er.
– Du hast mein Projekt anscheinend noch nicht
richtig verstanden, antwortet sie, Du wirst es aber
sehr bald verstehen, da bin ich sicher.
Sie umarmt ihn kurz, dann dreht sie sich um und
geht eilig den Feldweg zurück. Er überlegt, ob er
allein noch weiter in die Höhe gehen soll, aber
nein, dazu hat er jetzt keine Lust, und so macht
auch er kehrt und geht langsam zurück zum Ho
tel. Dort durchquert er die Lobby und das Hotel
restaurant, bis er auf der anderen Seite des Flügels
die Liegewiesen erreicht, die sich direkt an das
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Hotel anschließen. Er geht bis zu ihrem Rand, wo
eine einzelne Bank steht, er setzt sich und schaut
hinab auf das im Sonnenlicht hell vibrierende
Wasser des Pools unten in der Schlucht.

4
Nach einer Weile holt er das kleine Notizheft aus
seiner rechten Jackentasche und legt es auf seine
Knie. Er schlägt es aber nicht sofort auf, er muss
erst seine Gedanken sortieren. Seit Katharina ihre
Münchener Buchhandlung geschlossen hat und
hierher gezogen ist, hat er sie nicht mehr gesehen.
Ungefähr einmal pro Woche haben sie telefoniert,
aber es waren kurze Gespräche, schließlich weiß
sie, dass er nicht gern telefoniert. Vor wenigen Mi
nuten sind sie sich zum ersten Mal wieder begeg
net, und obwohl sie kaum eine Stunde miteinan
der gesprochen haben, spürt er doch schon, wie
gut ihm dieses Sprechen tut.
In ihrer Münchener Buchhandlung war sie eine
umtriebige Buchhändlerin mit zwei jungen Ange
stellten, immer auf der Suche nach dem Neusten,
dem Interessanten, dem Besonderen. Sie war eine
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hemmungslose, unersättliche Leserin, und wenn
sie vom vielen Lesen genug hatte, trieb sie sich in
Cafés, im Theater oder im Kino herum. Nun aber
lebt sie auf einer Insel, stundenlang sitzt sie allein
in ihrer Buchhandlung und vertieft sich in ihre Bü
cher, vielleicht sind sie in ihren Augen inzwischen
zu Therapeuten geworden, und vielleicht versucht
sie sogar, solche Therapien dann auch an ihre Kun
den weiterzugeben, ja, so könnte es sein. Letztlich
hat sie aber wohl nach Lesedrogen gesucht, nach
Lektüren, die gleich in die Gehirn- und Blutströme
gehen, ohne einen umwegigen Bezug zu so etwas
wie Bildung oder zu flüchtigen Tagesthemen – das
nämlich sucht sie nicht, sie sucht Lesedrogen, de
ren Lektüren einen nicht unberührt lassen.
Er schaut auf, als er eine Frau erkennt, die sich
dem Pool in der Schlucht nähert. Sie trägt einen
hellgrünen Bademantel und beugt sich hinab, um
mit der rechten Hand kurz durch das Wasser zu
fahren. Dann zieht sie den Bademantel aus und
legt ihn auf eine Liege, neben der auch bereits eine
dunkelblaue Sporttasche steht. Sie bindet ihre
langen, blonden Haare zusammen, dann geht sie
langsam an den Beckenrand und springt mit einem
Kopfsprung ins Wasser.
Er zuckt kurz zusammen, als spürte auch er die
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plötzliche Kühle, er sitzt da mit leicht geöffnetem
Mund, als hätte er noch nie eine Schwimmerin ge
sehen, die in diesen hell leuchtenden Pool dort un
ten springt. Er schaut ihr zu, wie sie langsam eine
Bahn schwimmt, sie wendet und bleibt dann eine
Weile unter Wasser. Sie schwimmt in einem sehr
konstanten, zügigen Tempo, ändert aber immer
wieder den Stil, meist schwimmt sie Brust, dann
aber auch auf dem Rücken, er starrt jetzt hinunter
auf dieses kleine Schauspiel, als würde es eigens
für ihn gespielt und präsentiert.
Nach einigen Minuten schüttelt er über sein un
ablässiges Starren aber den Kopf, er versucht,
sich an etwas zu erinnern: Wo hat er einmal Bilder
eines Pools mit einem derartig gleißenden Hell
blau gesehen, war es nicht neulich in einer Aus
stellung, oder war ein solches Motiv unter den
Fotografien, die er sich vor Kurzem in einer Mün
chener Galerie angeschaut hat?
Die junge Frau trägt einen schwarzen Bade
anzug aus einem Stück mit einem orangefarbigen
Oberrand, sie wirkt wie eine geübte Schwimme
rin, vielleicht ist sie sogar eine Leistungssportlerin,
jedenfalls macht dieses Schwimmen einen durch
aus gekonnten Eindruck. Ohne ihr Tempo auch
nur minimal zu verändern, zieht sie ihre Bahnen,
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das alles sieht sehr leicht und lässig aus, als mach
te es ihr nicht die geringste Mühe.
Er beginnt, die Bahnen im Stillen zu zählen, er
bekommt den Blick gar nicht los von diesem glit
zernden Schwarz, das wie aufgedreht im Wasser
hin und her gleitet.
Als müsste er auf das alles sofort reagieren, öff
net er sein Notizbuch und schreibt, nachdem er
zunächst Zeit und Ort notiert hat: Der tief gelegene Pool und die Schwimmerin … – mein hypnotisiertes Schauen auf diese Erscheinung von
Hellblau und Schwarz, mit einer Minimalspur
von Orange. Dazu das starke Blond ihrer Haare.
Eine reine Erscheinung von Farben, für das Auge
sehr wohltuend, weil das Hellblau sich kaum verändert, während das Schwarz eine sehr einfache,
vorhersehbare Spur zieht. Die reine Entspannung,
für diese Frau, aber vielleicht noch mehr für mich,
dessen Sehgenuss noch größer sein mag als der Genuss, den die Schwimmbewegungen verursachen.
Er zieht einen kleinen Strich unter diese Notiz,
als wollte er strikt dafür sorgen, dass er nicht wei
terschreibt, er starrt in die Tiefe, seine Gedanken
aber treiben noch einmal zu Katharina zurück.
Früher hat er ihre Münchener Buchhandlung re
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gelmäßig besucht, er fühlte sich als ein Teil die
ser Buchhandlung, oft hat er sich stundenlang dort
aufgehalten, und immer gab es in den drei kleinen,
durchgehenden Räumen mit den schön geschwun
genen Jugendstilpfeilern etwas zu entdecken.
Er hat den Geruch dieser Buchhandlung sehr
gemocht, diesen leichten, sofort etwas melancho
lisch stimmenden Bücherdunst, dieses Ausatmen
der gedruckten Werke, von denen manche schon
etwas Versumpftes, Müdes, Unbewegliches hat
ten, weil sie nie aus dem Regal geholt wurden,
sondern oft Monate, ja vielleicht sogar Jahre da
rauf warteten, endlich beachtet und gekauft zu
werden. Den Büchern, die Katharina besonders
mochte, räumte sie lange Aufenthaltsfristen ein,
obwohl das natürlich nicht effizient war.
Manchmal hat sie auch noch geraucht, und
dann setzte sich der Duft ihrer kleinen Zigarillos
wie sinkender Nebel in der Buchhandlung ab und
vermischte sich aufs Schönste mit dem ja eben
falls trockenen Geruch der Bücher. Er hat sie noch
genau vor Augen, wie sie häufig in der Tür ihres
Geschäftes stand, ein Zigarillo in der Rechten, die
Brille auf der Stirn, neugierig auf jeden, der sich
der Buchhandlung näherte.
Er hat sie oft zum Schreiben animiert, aber sie
hat sich seinem Drängen mit leicht fadenscheini
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gen Ausreden entzogen. Jetzt aber hat sie anschei
nend wirklich zu schreiben begonnen, und das
wohl nicht zufällig hier, in dieser Abgeschieden
heit. Vielleicht sind ihr Schreiben und Notieren
genau das Projekt, auf das ihr Leben zuläuft. Viel
leicht erlebt sie an diesem Ort, abseits von Mün
chen und abseits von all den Begegnungen und
Aktivitäten ihres bisherigen Lebens, eine Art von
neuer Erfüllung.
Er starrt noch immer hinunter auf den Pool, die
Schwimmerin zieht ihre Bahnen jetzt etwas lang
samer, sie schwimmt aus und aalt sich beinahe im
Wasser, mal auf dem Rücken, mal auf der Seite,
sie spielt einen leicht selbstverliebten Fisch, der in
einem Aquarium von Hunderten müder Augen be
obachtet wird und schließlich resigniert und sich
kaum noch bewegt. Und wahrhaftig, er sieht jetzt,
wie sie sich am Beckenrand hochzieht und das Be
cken verlässt, sie schüttelt sich kurz und eilt dann
hinüber zur Liege, wo sie ein Handtuch aus ihrer
Sporttasche zerrt.
Er befürchtet einen Moment, dass sie zu ihm hi
naufblicken könnte, deshalb duckt er sich ein we
nig, als könnte ihn diese Verlegenheitsgeste wirk
lich unsichtbar machen. Er überlegt auch, ob er
aufstehen und davonschleichen soll, dann aber
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ruft er sich zur Vernunft und senkt den Kopf und
blickt stur in sein Notizheft, in das er auf einer
neuen Seite notiert: Wer ist diese Schwimmerin?
Ich habe ihr beim Schwimmen zugeschaut, und
ich habe noch nie jemanden so gelöst und entspannt schwimmen sehen.
Er reißt die Seite heraus und faltet sie zusammen.
Dann steckt er den Zettel in eine kleine Spal
te der Holzbank. Vielleicht sieht und findet sie
ihn, vielleicht auch nicht – er will das dem Zu
fall überlassen. Er schaut noch einmal hinunter in
die Schlucht, sie trocknet sich gerade die Haare
und schwingt sie zwischendurch heftig nach links
und rechts. Dann reibt sie sich mit dem Handtuch
sehr gründlich ab und schlüpft in den Bademantel.
Gleich wird sie ihre Sachen zusammenpacken und
den schmalen Pfad hinaufkommen.
Er atmet aus, dann steht er auf, steckt den gefalte
ten Zettel noch etwas tiefer in die Holzspalte und
verschwindet, um die Sache wirklich ganz dem
Zufall zu überlassen.
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5
Im Bad ihres Hotelzimmers öffnet sie ihre Sport
tasche und greift nach den nassen Handtüchern.
Sie breitet sie über dem Rand der Badewanne aus,
entledigt sich ihres Bademantels und streift dann
ihren Badeanzug ab, den sie neben die Handtücher
legt. Einen langen Moment schaut sie in den gro
ßen Spiegel, sie steht jetzt nackt da, eine schlanke,
durchtrainierte Frau, müde und etwas kraftlos ge
worden vom schnellen Schwimmen. Sie tritt näher
an den Spiegel heran und streicht sich mit zwei
Fingern über die dunklen Ringe unter den Augen,
dann holt sie eine Hautcreme hervor und maskiert
das Gesicht mit einem dünnen weißen Film, der
schon kurz nach dem Auftragen seinen Glanz ver
liert und matter wird.
Sie geht hinüber in den Wohnbereich und
drückt auf die Wiedergabe-Taste ihres Aufnahme
geräts, dann legt sie sich mit dem Rücken auf das
breite Bett. Sie schließt die Augen und hört die Na
turmusik ihrer Ankunft vor kaum zwei Stunden,
sie hört das Knistern und Flirren des Lichts, als
wären die Sonnenstrahlen Musik geworden, und
sie hört das regelmäßige Atmen eines sehr schwa
chen Windes wie ein kindliches, feines Pusten.
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Wer ist diese Schwimmerin? – die seltsame Fra
ge geht ihr nicht aus dem Kopf. Seit sie den klei
nen weißen Zettel, der wie eine winzige Flagge aus
dem Spalt einer Holzbank direkt auf ihrem Weg
herausragte, gefunden hat, denkt sie ununterbro
chen über diese Zeile nach. Stammt er von einem
Voyeur, der sie beobachtet und jeden ihrer Schrit
te verfolgt? Oder steckt etwas Harmloseres da
hinter? Jedenfalls glaubt sie sicher zu wissen, dass
ein Mann diese Frage notiert hat, sie hat die be
stimmte, ruhige und graphisch sehr ausdrucksstar
ke Handschrift dauernd vor Augen und bringt sie
mit einem Mann in Verbindung, mit einem Mann,
der allein ist …, mit einem Mann, der sich die Zeit
genommen hat, sie aufmerksam und in aller Ruhe
beim Schwimmen zu beobachten … – so treiben
ihre Gedanken und bekommen nichts Konkretes
zu fassen.
Sie kann von ihnen aber nicht loslassen, denn die
se ersten Bilder eines noch fernen Fremden we
cken eine gewisse Sehnsucht in ihr, sie spürt diese
Sehnsucht genau, es ist die Sehnsucht nach einer
starken, wohltuenden, fast brüderlichen Nähe, die
Sehnsucht nach einem Menschen, mit dem zu
sammen man auf diesem Bett liegen könnte, ohne
in irgendwelche Problemdebatten verwickelt zu
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sein. Diese Gedanken und Bilder beherrschen sie
so stark, dass sie ihre stärker werdende Müdigkeit
überlagern. Normalerweise wäre sie jetzt vielleicht
für einige Minuten eingeschlafen und hätte sich so
von ihrem anstrengenden Schwimmen erholt, nun
aber wird sie von Minute zu Minute wacher, die
Wachheit kriecht unter dem Müdigkeitsmantel ih
res Körpers hervor und macht sie etwas unruhig.
Als die Naturmusik beendet und in ein m
 onotones,
stumpfes Rauschen übergegangen ist, steht sie auf
und schaltet das Aufnahmegerät aus. Sie schaut
nach, ob in der im Kleiderschrank versteckten Mi
nibar eine kleine Flasche Sekt für sie bereitsteht,
und als sie eine dunkelgrüne, gut gekühlte Flasche
findet, öffnet sie rasch den Verschluss und gießt
den gesamten Inhalt in das große Wasserglas auf
ihrem Schreibtisch.
Sie mag kleine, schmale Sektgläser nicht, sie
mag höchstens Sektkelche, häufig trinkt sie den
Sekt aber auch aus großen Gläsern, so wie jetzt,
als wäre Sekt gar nichts Besonderes, sondern
ein ganz normales Getränk, das sie jetzt einfach
braucht, um den Durst etwas zu stillen. Überhaupt
kann sie mit all der Feierlichkeit, die das Trinken
von Champagner, Sekt oder Wein begleitet, nichts
anfangen, sie hasst all dieses Getue, das Anheben
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eines Glases, das Zuprosten, das Zurschaustellen
des Genusses.
Ein Genuss, den man zur Schau stellt, verliert
doch sofort an Wirkung, Genuss stellt man nie
mals zur Schau, der reichste Genuss ist der voll
kommen stille Genuss, still und selbstverständlich
und zu einem gehörig wie eine bestimmte Musik –
das alles geht ihr jetzt durch den Kopf, und sie
erwischt sich dabei, dass sie wieder an den fernen
Fremden denkt, dem sie gerne erzählen würde,
was ihr gerade durch den Kopf geht. Warum aber
denkt sie immer wieder an ihn? Was lässt sie eine
solch starke Nähe zu einem Unbekannten empfin
den, angesichts einiger weniger, flüchtig auf ein
Notizblatt gekritzelter Worte?
Sie geht wieder ins Bad und zieht den Bademan
tel über, dann setzt sie sich an den Schreibtisch
und trinkt das Glas Sekt gleich zur Hälfte leer. Sie
glaubt zu spüren, wie der kräftige Schluck durch
den ganzen Körper rauscht, so hellwach macht er
sie. Sie greift nach der hoteleigenen Schreibmap
pe, öffnet sie und lächelt ein wenig, als sie die vie
len Bögen Briefpapier, die Briefumschläge und den
Block mit den Notizzetteln erkennt, alle in einem
matten Hellgrau mit dem Namen des Hotels ver
sehen.
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