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Männerdämmerung 
in: Hansjörg Schertenleib (Hg): Wiener Walzer. Eine literarische Reise mit dem 

Nachtzug von Zürich nach Wien, Nagel&Kimche im Carl Hanser Verlag, 

München, 2008 

(Als Spiel- und Handlungsort der Erzählungen dieser Anthologie dient ein Schlafwagen des 

Nachtzuges ´Wiener Walzer´ von Zürich nach Wien. 

Die Autorinnen und Autoren suchen sich eines der Abteile aus und entscheiden, wie sie reisen 

möchten: alleine in einem Einzelabteil oder in einem Abteil mit mehreren Betten, zusammen 

mit Fremden oder Freunden oder Arbeitskollegen, als Paar in einem Doppelabteil oder als 

Familie, und schreiben eine Erzählung über diese fiktive Zusgreise durch die Nacht vom 21. 

auf den 22. Juni 2007…  

Als Vorgabe haben sich die Autorinnen und Autoren einzig daran zu halten, dass ´mein´ 

Schaffner in ihrer Erzählung in irgendeiner Form auftritt. Damit werden die einzelnen 

Geschichten lose miteinander verknüpft und es entsteht die vielstimmige literarische 

Darstellung einer Zugsreise durch die Nacht, von Hier nach Dort, von Zürich Hauptbahnhof 

nach Wien Westbahnhof.) 

 

 

 

„Merhaba.“ 

„Meerhaba.“ 

„Hier Postsack.“ 

„Gleis 8.“ 

„Für Wien?“ 

„Gleis 8, sehen Sie–“, Berger, mit schulterlangen, glatten, schwarzgefärbten 

Haaren und der blauen Weste des Schlafwagenstewards über dem rapsgelben 

Hemd, deutete mit dem Bordbuch in der Hand Richtung hinterer Zugteil, „fahren 

Sie zum Ende, da ist dann ein Kollege.“  

„Ah Kolleg.“ 
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„Ja, Kollege.“ 

Der Gabelstapler drehte sich geschickt um die eigene Achse, plötzlich tauchten 

aus der Tiefe Gleisarbeiter in orangefarbenen Westen auf.  

„Merhaba.“  

Einige nickten, zwei umarmten drei andere auf muslimische Art. Es war schwül 

und schneite Pappelpollen. Später würde die Sonne in diesem Jahr nicht mehr 

untergehen. Der längste Tag sank in sich zusammen. Japanische Weltreisende, 

unter „Northface“-Rucksäcken versteckt, stolperten mit stotterndem Atem auf 

Berger zu. „Excuse... Night Tain to Vienna?“  

Berger nickte und strich sich mit schön manikürierten  Fingern die Haare zurück. 

Auf dem e-Board der Zürcher Bahnhofshalle liefen news in kaltem Blau: 

„Weltrekordpreis für einen Hodler!“ Ein schmerbäuchiger Fahrer ohne 

erkennbaren Nacken kam mit sechs Leinensäcken und dem Aufdruck „La poste“ 

auf der Gabel des Staplers vorbei. 

„Merhaba!“ 

„Nach dort hinten.“ 

Es roch nach Schweiß und Ammoniak. Auf der Newstafel verlief ein neues 

Wortband in rot: „Ex-Regierungsrat diGrazia schwer krank.“ Sekunden später: 

„Hop Sviz-Wir Liberalen“. Dann: „Bush droht dem Iran.“ 

„...ich wiederhole: EN 467 nach Wien: Dieser Zug bleibt außerplanmäßig in 

Thalwil stehen.“ 

Verstört entdeckte jemand zwischen den Dächern der Bahnsteige den großen 

Wagen, fand aber den Abendstern nicht. Ständig fuhr ein anderer Gabelstapler 

vorbei und brachte neue Postsäcke. Was zurückblieb, war der Geruch von Öl und 

aktivem Schimmel.  

Berger wusste nicht, wem genau er da half, auf die Stufen von Wagen 301 zu 

kommen, aber er schnupperte die herbe Männlichkeit von Givenchy classique und 

sah unter dem cremefarbenen Hut des alten Mannes, dass auf der fahlen Schläfe 

eine mächtig mäandernde Ader hockte. Das Gesicht des Herrn mit den 

tiefliegenden Augenhöhlen und dem stolzen Nasenrücken war seinem verstörend 

ähnlich. Akkurat schmiegte sich der weiß-rot-gepunktete Seidenschal in den 

hohen Kragen des roséfarbenen, etwas aus der Mode gekommenen Hemdes, die 
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rehbraunen Budapester waren kompromisslos poliert und der etwas zu groß 

wirkende Mantel aus grünem Samt gelobte nichts weniger denn höchste Eleganz. 

Was der hagere Seigneur gesummt hatte, konnte Berger den Polizisten später 

nicht mit Bestimmtheit sagen, schön war das Lied allemal, das wusste er, weil er 

Sinn für Schönheit besaß. 

„Ach, Herr Amthor, guten Abend, treibt Sie mal wieder die Flugangst zu uns!“ 

„N´abend. Ich möchte nicht zu lange im Zug stehen, es ist kühl.“ 

„Natürlich. Unser Doktor Amthor... hat heute... lassen Sie mich... Ab...teil... Ab-

teil... 2.“ 

Den AC-Schalter fand Amthor sofort, wusste aber nicht, wie er zu bedienen war. 

Viel zu kalte Luft zirkulierte viel zu heftig. Der bartlose VIP, Mitte fünfzig, im 

dunkelblauen Zweireiher, rüttelte an seinem Krawattenknoten, legte die 

Aktentasche auf die gefaltete Decke von Bett 22, rechts, und setzte sich auf 21, 

links. Länger als üblich gab er sich der Überlegung hin, ob er nicht in 22 schlafen 

wollen würde, kam aber zu dem Entschluss, dass es, da ihn ein übergeordneter 

Wille sofort auf 21 verwiesen hatte, besser war, sich gegen denselben nicht 

aufzulehnen, obwohl ihm, als stellvertretendem Personalvorstand des 

zweitgrößten Versicherungsunternehmens der Welt, ungerade Zahlen oft 

widerwärtige Probleme bereitet hatten, was er nicht einmal seinem Therapeuten 

verraten hatte. 

Es rumpelte, raunte. Eisen kreischte, Funken sprühten, und der Wiener Walzer 

fuhr zwei Minuten parallel mit einem SBB-Linienzug Richtung Sankt Gallen, an 

einem Credit-Suisse-Gebäude, dem kleinen Turm einer Swisscom-Dependance 

und der Assecurantia-Zweigstelle West vorbei, all das exakt um 22 Uhr 

dreiundvierzig, Mond über Zürich. Die Nacht hatte ihre Arbeit an der Stille 

aufgenommen. Vororte schienen verlassen, Dörfer ausgestorben, Menschen 

verraten, als wären die Seuchen zurückgekehrt. Dr. Beat Amthor, gedemütigt vom 

luxreichen Kunstlichtstrahler aus der Decke, sah ein unscharfes Bild seiner selbst 

im Fenster des Abteils, dann durchschnitt eine Kette heliumgelber Glühbirnperlen 

an der Fassade eines Hotels sein Gesicht. Mehr geschah nicht. 

Er schüttelte den Kopf, beugte sich herunter und roch am gemangelten Laken, ob 

es frisch war. Den widerwärtigen Teppichboden legte er notdürftig mit den beiden 
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türkisfarbenen Frotteehandtüchern aus, die als gleichschenklige Dreiecke auf Bett 

22 drapiert gewesen waren. In einer Papiertüte mit einer ukrainisch blondierten 

Comicfrau war ein „Wagon-lits“-Becher mit 180 Millilitern Trinkwasser, haltbar 

bis Ende 07. Er benötigte zwei Schlucke und wunderte sich, warum er draußen 

nur den Abendstern sah. Als er den Becher entsorgte, fiel ihm über dem 

Türschloss ein Aufkleber ins Auge: „Wichtiger Sicherheitshinweis: Sie 

verhindern einen Zutritt unerwünschter Personen nur dann, wenn von innen die 

Türverriegelung immer völlig geschlossen gehalten wird“. Er sprang  auf und 

drehte den gerippelten Knopf so oft, bis es nicht mehr ging und er die 

beruhigenden Begriffe „Blocage-Bloccaggio-Lock“ lesen konnte. Neun Minuten 

später sah Amthor das Schild Thalwil. „Warum Thalwil“, murmelte er, „warum 

hält er in Thalwil, seit Jahren hat er nicht in Thalwil gehalten...“ 

Ein Koffer, eher eine Tasche, schlug an die Tür seines Abteils, er vernahm 

tierische Schlurfgeräusche und hörte zu atmen auf. Die Tür des Wagens 301 

saugte sich ins Schloss, es rumpelte, und Thomas Sittler fand nach effektiver 

Entschlüsselung des Codes „467 EN WAG 31 16 1 oben“ sein für ihn reserviertes 

Viererabteil, wo er sofort die Schuhe auszog. Er hängte die Lederjacke an den 

Haken hinter der Tür und drehte den Regler der Air Condition hoch. Dann zog er 

seinen an den Ecken wundgestoßenen Laptop heraus, steckte das Kabel in die 

220-Volt-Dose, installierte den Wireless-Lan-Stick und rief „Mo-ment!“, als 

Berger das dritte Mal anklopfte. 

 

Jemand öffnete die Tür mit allzu bedächtiger Zartheit, und als er die Frau sah, 

wusste Leonhart diGrazia, dass es eine Art poetische Fügung gewesen war, die 

ihn, im Alter von zwanzig Jahren, am 21. Juni 1937, ins Reich der Balletttänzerin 

Rachel Morgenstern entführt hatte. Während der Blick ihrer Mutter auf seiner 

Brust landete und hinaufwanderte, bis die hundertdreiundneunzig Zentimeter 

vermessen waren, wurde diGrazia mit einem ritterlich korrekten Pardon vorstellig, 

das letzte verfügbare Bett des Wiener Walzer, habe man ihm mitgeteilt, sei in 

Abteil 33 in Wagen 301, also eben hier zu finden. Er hoffe, damit keine 

Unannehmlichkeiten zu verursachen und bitte, die heikle Konstellation 

hinsichtlich unterschiedlicher Geschlechtlichkeiten  zu entschuldigen. Die Damen 
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Morgenstern waren auf dem Weg zur Wiener Staatsoper, wo Rachel, deren 

Renommée schon jetzt glänzte wie der Lack eines Steinway&Sons, unter der 

Aufsicht ihrer Mutter und zugleich Trainerin, sich für die Anitra im Peer Gynt 

empfehlen sollte. Er sei, sagte diGrazia in vorauseilender Höflichkeit, im Auftrag 

der Firma seines Vaters, –welche das denn sei, unterbrach ihn Rachel frech, –oh, 

sagte diGrazia verlegen, der Seidentuchfachhandel Enrico di Grazia, –wie schön, 

sagte Rachel, und ihre Mutter sah zu Boden, –nun ja, fuhr diGrazia fort, ohne den 

Blick von Rachel zu wenden, ein Auftrag für das väterliche Unternehmen bringe 

ihn zur Ausstatterei Sigmund Ammon im Graben 15, der die neuen Entwürfe zu 

besichtigen bitte, –ach nein!, warf Rachels Mutter ein, DER Ammon?, und 

diGrazia nickte in einer Mischung aus Distance und Rührung, weil er den viel zu 

kleinen Herrn Ammon, dessen Kopf schon früh vom Haar verlassen worden war, 

seit Kindertagen in den Kammern seines Herzens verschlossen hielt, und wischte 

sich mit einem bordeauxroten Taschentuch, in das das Engramm EdG gewoben 

war, die schweissnasse Stirn, denn der Sommer 1937 war der heißeste seit Jahren, 

was alle vier Gäste im Abteil 33 feststellten, auch der dickliche Medizinstudent in 

Bett 24 rechts oben, den diGrazia erst zur Kenntnis nahm, als er schamlos gähnte.  

Natürlich begleitete Leonhart Rachel zum Vortanz, und in den ersten beiden 

Jahren nach ihrer Hochzeit dankten sie wem auch immer für die Fügung, indem 

sie jeweils vom 21. auf den 22. Juni „ihre“ Strecke von Zürich nach Wien durch 

die Nacht fuhren, und Rachel ihm in beinah lasziver Leichtigkeit die schöne 

Beduinin Anitra auf dem Flur gab und er den Peer Gynt summte…  

 

Sittler putzte sich erst nach Grenzübertritt die Zähne. Natürlich nahm er das 

Wasser aus dem Hahn, obwohl Berger ihm geraten hatte, dasjenige aus der 0, 33-

Liter-Flasche „Vöslauer “ zu benutzen. Auf Ratschläge ging Sittler nie ein. Der 

Zug verlangsamte und stand. Bludenz, 00:38. Sittler trug die vierminütige 

Verspätung in sein „Buch der Ordnung“ ein, in dem er jeden Missstand 

vermerkte. Er wollte den Nachweis führen, dass das Leben prinzipiell eher 

scheitert als glückt. Dreiviertel der Seiten waren mit seiner kleinen, 

chiffrenartigen Handschrift bereits gefüllt. Er ließ keine Zeile ungenutzt.  
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Als er das längste Nasenhaar gefunden hatte, drehte er es heraus. Er war es 

gewohnt, unbeobachtet zu sein. An die Alpha Industries in San Francisco ging per 

BlackBerry die dritte mail in vierzig Minuten; er erhöhte seine Forderungen. Sein 

Ruf als Wunderkind der Nanowissenschaft machte Sittler nie verlegen. Kurz vor 

dem Abitur hatte er die Schule in Küsnacht verlassen, war nach Los Angeles 

ausgestiegen, hatte  seinen MBA runtergerissen, wurde dann an das Institute of 

Future Dynamics in Santa Fe geladen, avancierte zu einem der begehrtesten 

Chronobiologen weltweit und war vor drei Jahren aus Gründen, die keiner kannte, 

nach Zürich zurückgekehrt. Es gab kein offizielles Foto des Schweizer Bürgers 

Thomas R. Sittler, niemand in den Instituten und Wissenschaftszentren wusste, 

wie er aussah, obwohl alle von ihm sprachen. Er war 36 und ein Phänomen. Die 

Japaner hielten ihn für eine Erfindung, die Franzosen für den scheuen 

Nanophysiker Gaston Chèvrel, die Vorstände der Mailänder UniCredit Bank 

erkannten im Namen Sittler das Symbol einer Gruppe paranoider Anarchisten. Sie 

alle waren interessiert an seinen geheimen Forschungen, die dem Krater des 

allgemeinen Verstandes schon entschlüpft waren. Den meisten im Vorstand der 

Züricher Assecurantia war unbegreiflich, warum ausgerechnet Amthor alle 

Hoffnungen in das Mysterium Sittler setzte. Er war stolz, der Direktorin, der 

Projektmanagerin und Teamleiterin in der Osteuropa-Zentrale der Assecurantia, 

neunter Bezirk, den gesichtslosen Star zum ersten Mal öffentlich zu präsentieren.  

Wer den höchst realen Sittler ansah, den kurzgeschorenen, schöngeformten Kopf, 

die schwarzrandigen Brillenbügel auf sensationell kleinen Ohrmuscheln, die 

schmalen Lippen und das vorstehende Kinn, der hätte nie geglaubt, dass er einen 

Mann taxierte, dem als Messias auf dem Markt der Multis Millionen geboten 

wurden. Sittlers Arbeiten über die „Chrono-ß+-Depersonalisierung“ dienten als 

Blaupause zu einem neuen Menschentypus. Durch injizierte Anti-Dopamin-Chips 

würden die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin und somit Dopamin 

neutralisiert und die natürliche Belastbarkeitsgrenze eliminiert. Sittlers Utopie des 

optimierten Angestellten sah vor, mit speziell angefertigten Miniatur-UV-Röhren 

die ß-Endorphine, die bei der Schmerzunterdrückung am wirksamsten sind, über 

Nano-Roboter in der Blutbahn zu stimulieren. Der Überschuss an ß-Endorphinen 

würde zur Entstehung von Euphorie beitragen, Müdigkeitsphasen absorbieren und 
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höchste Effektivität garantieren. Der Chrono-ß+-Mensch, schloss Sittler seine 

Aufsätze, braucht keinen Schlaf mehr.  

Weil er es zu ineffektiv fand, den Gang bis zur Toilette zu gehen, pisste er ins 

Waschbecken. 

Er sei nebenan, sagte Berger. Er sei immer da. Immer sei jemand da, falls was sei, 

sagte Berger. „Was sollte sein?“ fragte Amthor. Berger hielt die Hand vor den 

Mund. Die Bettdecke war dreifach gefaltet. Amthor suchte das geschlossene 

Ende. Berger nahm Amthors ausgefüllte Frühstückskarte der compagnie des 

wagon-lits entgegen: wie üblich 1 Tasse Kräutertee, 1 Portion Diätmargarine, 2 

Stück Vollkornbrot, 1 Portion Naturjoghurt mit rechtsdrehenden Bakterien und 

Cerealien.  

„Haben Sie von den Demonstrationen gehört?“ 

„Demonstrationen?“ 

„In Wien.“ 

„Nein“, sagte Berger.  

Amthor zog die Brille ab. „Nacht.“ 

„Wollen Sie geweckt werden?“ 

„Wie üblich“, sagte Amthor. 

Er klappte den Glasdeckel der Tischplatte hinauf, drehte den Knopf auf „lau“, 

stellte sich in vollem Licht vors Fenster und wusch sich sein Glied. Er nahm Seife 

und forderte viermal Wasser an. Das Wasser verspritzte auf beide Bettlaken, auf 

seine seit zwölf Jahren makellos gebliebene Aktentasche, auf den Entwurf des 

Vertrages mit Sittler und die Klarsichtfolien, in denen die Vorlagen waren, durch 

deren Abzeichnung Amthor noch in dieser Nacht weitere 350 Mitarbeiter 

entlassen würde. Er wusch sich die Achseln, und als er sich fast ins Becken 

hineinlegte, um Wasser in die Höhlen schaufeln zu können, hörte er, wie nebenan, 

wo Berger sein Bett hatte, die Tür zufiel, sehr laut, wie er fand, sehr unhöflich.  

Das Bett war exakt 183 Zentimeter lang. Seine Füße berührten die Wand. Eine 

Motte gab sich zu erkennen. Amthor erschlug sie. Vor Ekel wusch er sich die 

Hände und forderte zweimal Wasser an. Durch die nassen Hände glitt ihm das 

eingeschweißte Stück Seife auf den Boden. Als der Zug in Innsbruck stand, 

verließ ihn das Licht. Es war, als wäre er abgenabelt von der Welt, allein mit einer 
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erschlagenen Motte irgendwo auf dem widerwärtigen Teppich. Seine 

Schleimhäute schwollen zu. Es rumpelte, weil der Wagon nach Prag abgetrennt 

wurde. Die Air Condition hatte keinen Strom. Er holte eines seiner drei 

Fläschchen Nasic heraus. Nein, die Motte klebte noch an der Wand. Es kannte 

Berichte, wonach Motten die Totenstarre perfekt beherrschten, als grausame 

Wesen wiederauferstanden und die Menschen folterten. Er bekam keine Luft und 

sprayte sich zwei Stöße Xylometazolinhydrochlorid in jedes Nasenloch. In jenem 

Moment, da er sich bewusst wurde, dass das Abteil 2 Deluxe nur mit Gummi 

verfugtes Massivglas, aber kein Fenster besaß, sah er, dass die tote Motte mit 

einem Flügel an der Wand klebte und ihn täuschte. Nachdem er sie ein weiteres 

Mal erschlagen hatte, schmierte er den Kadaver mit der Bettdecke in die Öffnung 

des Lüftungsschachts, aus der keine Luft mehr kam. Amthor klingelte nach 

Berger. „Wollen Sie mich ersticken?“ 

 

Mit dem Blick eines Fremden studierte Berger sein Gesicht. Er hatte sich einen 

XXL-Spiegel im Teamchef-Abteil anbringen lassen, für all die 24 Wochen, die er 

diese Strecke noch zu fahren hatte. Die sichelförmige Narbe unter dem Auge war 

in den letzten Monaten gut verheilt. Der plastische Chirurg in Budapest hatte zwar 

exzellent geschnitten, das linke Jochbein dann aber zu schlank herabgemeißelt, 

dass jeder die Assymmetrie als hässlich empfinden musste, wenn denn der Satz 

stimmte, Schönheit beruhe auf Symmetrie. Aus der schwarzen Pumatasche im 

Eck holte er den schweren Tigel mit der Tönungscreme von Clarins und rieb sich 

Wangen und Hals ein. Dann öffnete er das rapsgelbe Hemd und stellte sich die 

beiden Brüste vor, die er erhalten würde, wäre das Geld für die vierte Operation 

endlich zusammen. Als Berger vor sieben Jahren seiner Frau erzählt hatte, dass 

auch er eine Frau sei, und sie anfangs nicht verstand, wie das zu verstehen sei, 

weil sie und er nachweislich Tochter Jacqueline gezeugt hätten, hatte sie die 

Scheidung eingereicht – auch,  weil Berger nur noch auf den Namen Andrea 

hörte. Doch kein Arzt konnte ihm sagen, warum seit sieben Jahren keine 

weiblichen Sexualgefühle aufkommen wollten, obwohl seine Lippen mit aus der 

Hüftregion abgesaugtem Eigenfett rundgespritzt und die Barthaarporen mit dem 

Laser vernichtet worden waren. Er kannte seine leiblichen Eltern nicht und hatte 
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sein Leben seit Beginn seines Bewusstseins als Niederlage aufgefasst. Jetzt 

fehlten noch viertausend Euro für den Sieg über die falsche Natur, dann würden 

ihm die Budapester Ärzte den Penis abnehmen und eine Vagina schöpfen, was, 

stimmten seine Berechnungen, Anfang Dezember der Fall sein müsste. Als Sittler 

vor ihm stand, um nach seinem Pass und dem Speisewagen zu fragen, wischte er 

sich den Riesling von den Lippen und sprach in seinen Handteller hinein. 

 

Das Licht einer Taschenlampe strich durch die Scheibe des Abteils 33 über 

Leonhart diGrazias Gesicht, bevor er sich, als die Tür aufgetreten wurde, aus der 

Umarmung mit Rachel befreite, das Hemd überwarf, die Haare nach hinten strich 

und in den Lauf eines Maschinengewehrs blickte, mit dem der SS-Mann, der 

exakt an jener Stelle stand, wo er drei Jahre zuvor Rachels Mutter vorsorglich um 

Vergebung für das Schicksal gebeten hatte, alle weiteren Abteilgäste aus ihren 

Betten winkte und Leonhart „Bitte Vorsicht“ rief, „meine Frau ist schwanger!“, 

woraufhin der Soldat „Na denn solln die beeden Süßn ma rauskommen“, 

entgegnete, was Rachel mit einigen ihrer so graziösen Schritte tat, mit denen sie, 

nein, nicht ging, mit denen sie aus dem Abteil in den Flur entschwand, wo die 

Luft nach dem Fell eines nassen Hundes roch, die Stufen hinab in die 

Vorarlberger Nacht. Leonhart sah diese Nacht als einzige wahre Erinnerung, die 

ihm sein Leben noch gestattete, die Nacht, in der ihm der Wahnsinn der 

Übermenschen sein Leben geraubt hatte, seine Liebe, seinen einen Menschen, der, 

mit der Zukunft im Bauch, wenig später durch irgendeinen kalten Schornstein von 

Birkenau verrauchte, ohne dass eine Spur geblieben wäre. Deswegen hatte er die 

beschwerliche Reise im Wiener Walzer ein viertes und letztes Mal auf sich 

genommen, um die Geschichte zu vollenden, solange er, vom Geschwür 

durchwuchert, noch wusste, was er machte, mit demselben Seidentuch, demselben 

roséfarbenen Hemd, denselben rehbraunen Budapestern, demselben grünen 

Mantel. Und mit derselben Unfähigkeit, hassen oder lieben, überhaupt etwas 

spüren können, die er sich damals zugezogen hatte, als er innerlich zu vermodern 

begann. Jener Unfähigkeit, die die Menschen, die ihn zum Regierungsrat mit den 

besten Umfragewerten machten, als stilvollen Stoizismus missverstanden. Was 

sein letzter Wunsch sei, hatten die Journalisten des Tages Anzeiger ihn vor drei 
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Tagen gefragt, als er der Öffentlichkeit den unheilbaren Hirntumor gestand, und er 

hatte nichts gesagt und ihnen nur das Ticket und die Reservierung für Abteil 33 

gezeigt und darum gebeten, die Sensation seines Endes erst am 

dreiundzwanzigsten zu publizieren.  

 

Sittler schlief nicht. Schlaf machte keinen Sinn. Schlaf ist Tod. Tod rechnet sich 

nicht. Der Tag reichte ihm nie. Sittler fuhr mit dem Nachtzug, damit er in Ruhe 

arbeiten konnte. Alpha Industries erhöhte auf 2,5 Millionen Dollar. Er blockierte 

die Verhandlung. Die Amerikaner waren ihm egal. Europa war ihm egal. Europa 

war ihm nicht egal. In vier Stunden würde er im achtzehnten Stock über Wien-II 

sein. In vier Stunden würde ER nicht in Wien sein. Er überraschte sich mit der 

philosophischen Frage, wer ER eigentlich sei. War er mehr als ein Gerücht? Nach 

Lage der Dinge war er Tatsache. Ein Aminosäurentatbestand. Nicht auszulöschen. 

Fleischhart. Ein Stück Europa. Lag auf Bett 16, das exakt 179 Zentimeter lang 

war, und masturbierte diese beschissene Frage in Grund und Boden. Sittler 

masturbierte prinzipiell, weil er so auf keinen anderen Körper eingehen musste. 

Durch die Kabel seines i-pod marschierte Massive Attack in seinen Kopf. Er stand 

kurz vor dem Durchbruch. Sittler war in diese Nacht verstrickt wie in eine höhere 

Schuld. Er schuldete dieser Nacht eine Antwort. Kurz vor Innsbruck korrelierte er 

die bekannten CRP-Entzündungsmarker mit der Ausschüttung von Oxytocin und 

rechnete die chemische Formel des Hormons in eine physikalische Einheit für den 

Nano-Chip um, die exakt seinen Annahmen entsprach. Sein Konzept der ß-

endorphinalen Optimierung hatte den femalen Biorhythmus zur Grundlage, der, 

statistisch gesehen, burn-outs und Depressionen und Angstzustände erst in einem 

sehr späten Stadium unterlag. Um 4:29 ballte Sittler die Faust, wählte Santa Fe an 

und fluchte: „Scheiß Europa, wieder kein Netz!“ Dass seine Formel dem gängigen 

Menschenbild widersprach, war ihm egal. Weil er unmöglich stillhalten konnte, 

stand er auf und ging zu Bergers Abteil. Der steckte sich eben eine weitere 

Pfefferminz-Pastille in den Mund. 

„Sie auch?“ 

Sittler wackelte verneinend mit dem linken Zeigefinger. 
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„Ich bin jetzt 46 Jahre alt und immer noch süchtig nach den Dingern“, sagte 

Berger mit einer viel zu hohen Stimme. 

„Wo ist der Speisewagen?“ 

„Wagen 303.“ 

Berger drehte den goldenen Kugelschreiber in die Brusttasche. Auf seinem 

zerwühlten Bett lagen Choco-Chips, Fahrpläne, im offenen Verschlag das Buch 

„Die letzten Männer“ von Stephen King und ein Handschmeichler. Sittler bot 

Berger eine Zigarette an. 

„Ich habe vor vier Monaten aufgehört und darf nicht“, sagte Berger. 

„Man darf prinzipiell alles.“ 

„Ich habe kürzlich eine Operation überstanden.“ 

„Träume kosten Geld“, sagte Sittler und nickte beim Ausblasen des Rauches mit 

dem Kopf, ohne ihn zu bewegen.  

„Warum haben Sie sich die Augen nicht optimieren lassen?“  

„Entschuldigung, wie kommen Sie dazu, so etwas zu fragen?“ 

„Sie sind doch wohl zu jung für eine Lesebrille.“ 

Berger faltete das Gestell zusammen und glättete eine widerborstige Augenbraue. 

Wie ein Keil stand der halbe Mond im Himmel Amthor hörte Berger und Sittler 

nebenan reden und sah durchs Fenster, wie der Zug auf den Planeten zufuhr, der 

sich nicht bewegte, und er hatte, als er seinen Fuß ausstreckte und das Fenster 

berührte, das Gefühl, er berühre die tote Motte. Er machte das Licht an, um sicher 

zu gehen, dass die Motte nicht mehr da war. Er roch seine Achselhöhlen und 

stellte fest, dass sein Schweiß in diesem Jahr säuerlicher geworden war; der Tod 

kam näher. Er nahm jedes kleine verführerische Licht vor dem Fenster dankbar 

zur Kenntnis.  

Die Air Condition fiel aus. Seine Schleimhäute waren geschwollen. Ohne Nasic 

konnte Amthor nicht leben. Es gab Wochen, da verbrauchte er fünf Fläschchen. 

Amthor musste ertragen, dass St. Anton, wo es nach Abgasen stank, ein 

Sackbahnhof war und der Zug jetzt rechts statt nach links herum fuhr. Oder 

täuschte ihn das Fenster, und sie fuhren links herum? Sackbahnhöfe brachten 

Amthors Weltsicht durcheinander, sie waren widerwärtig. Seine Ohren juckten, er 

kratzte sich den Gehörgang blutig. Es war widerwärtig. Der Mond machte keine 
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Anstalt, zu verschwinden. Amthor zog sich das Sakko an, entriegelte die Tür und 

ging zum Speisewagen. 

 

Der Nachtzug war radikal und konsequent. Er fuhr ein, hielt, fuhr weiter. Warum 

er in Salzburg 11 Minuten stand und erst 2:34 weiterfuhr, ergab keinen Sinn. 

Sittler unterbrach sein „Manifest zur Erziehung des neuen Menschen“ und schlug 

das „Buch der Ordnung“ auf. Draußen standen nutzlose Baumpaare, verkohlte 

Wesen am Beginn des Endes einer Reise durch die Nacht. Es folgten Häuser ohne 

Lichtschein, Ruinen einer verwesten Zivilisation. DiGrazia schlief mit 

halbgeöffnetem Mund, aus dem tiefer, kranker Atem strömte. Seine Veranlagung 

für Stil und Sauberkeit war an den feingefeilten Fingernägeln abzulesen, deren 

Horn brüchig geworden war. Als er kurz nach Wels durch einen Schrei aufwachte, 

hörte er Rachels Stimme und begann zu singen, das schönste, sein liebstes, das 

letzte der vier Letzten Lieder von Richard Strauss, O weiter, stiller Friede, so tief 

im Abendrot, wie sind wir wandermüde, ist dies etwa der Tod?, und als er die 

Schatulle mit dem Säckchen abgezählter Pillen aus der Tasche holte, war er, im 

Anblick junger Pferde, die Brust an Brust im Morgenlicht auf einer Weide 

miteinander rangen, bereit zu akzeptieren, dass es nach diesem Tag keinen 

weiteren mehr geben dürfe.  

 

Sittler saß auf den Stufen zum Abteil 18, als Amthor vorbeiging. Unbekannte 

grüßen sich ja nicht. Der Wiener Walzer fuhr ins Licht. Sittlers erste Studien als 

Physiker hatten bestätigt, dass Zeit eine Erfindung des Verstandes war, um auf 

einen Gott verzichten zu können. Um 6.37, drei Minuten später als angegeben, 

hielten sie in Amstetten, und Amthor und Sittler begegneten sich im ungarischen 

Speisewagen. Auf dem Fenstersims liegende Flyer der Rachel-Morgenstern-

Gesellschaft Wien kündigten Workshops von Qigong und kybernetischen Tanz in 

Hütteldorf an, in den Fenstern klebten Anleitungen zur chinesischen Massage-

Tuina mit besonderer Berücksichtigung von Vitalenergie-Qi, Blut-Xue und 

Gallenblasenmeridian. Aus unsichtbaren Lautsprechern schwebten die ätherischen 

Etüden eines Synthesizers. Die Wände des Wagens waren in leuchtendem 

Hellgrün gestrichen und wurden von starken Birnen  angestrahlt. Über jedem 



 13 

Tisch hing ein Spiegel. Nichts verstellte den Gang. Die Stühle waren auffallend 

bequem, die Luft war angenehm kühl. „Wieder so eine Feng-Shui-Scheiße“, sagte 

Sittler. Amthor drehte sich ihm zu.  

„Haben Sie von dieser Revolution in Wien gehört?“ 

Sittler schüttelte den Kopf. 

„Das Gerücht von der Verweiblichung der Welt?“ 

„Revolutionen sind prinzipieller Unsinn.“ 

„Ach ja?“ 

„Weil sie die Evolution umkehren und weiterführen, statt etwas völlig Neues zu 

schaffen.“  

Mit Amthor und Sittler, der neuerdings beim Sprechen an die Decke sah, waren 

drei weitere Besucher im Speisewagen. Zwei japanische Weltreisende tranken 

Filterkaffee, einer von ihnen hielt ratlos ein Flugblatt, das zum „Enderfolg durch 

weibliche Führungskompetenz“ aufrief. Über der Theke hing ein gerahmter 

Spruch: Alles, was äußerlich geschieht, hat seine innere Entsprechung (Lao tse).   

„Beruflich in Wien?“ fragte Amthor. 

Sittler nickte. 

„Branche? 

„Visionen. Sie?“ 

„Unternehmensberatung.“ 

„Warum fliegen Sie nicht?“ 

„Herzbeschwerden.“ 

„Und keine Frau zuhause, die so was heilt?“ 

Amthor war zweifach geschieden, weil er keine Kinder zeugen konnte. Die 

chemische Substanz seines Spermas zersetzte jede Eizelle. Sittler waren Frauen 

egal. Es surrte. „Sorry...“  

 

Als der EN 467 auf Gleis 4 Wien Westbahnhof ein letztes Mal rumpelte, blieb 

Nummer 33 geschlossen. Berger klopfte mit großen Fingerknochen zart an die 

Tür. Um acht Uhr zwanzig verschaffte er sich mit dem Generalschlüssel 

rechtmäßig Zutritt. Leonhart diGrazia lag, die wächsernen Hände über dem Bauch 

gefaltet, auf dem Bett. Das linke Hosenbein war kürzer als das rechte, und am 
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Saum sah Berger eine Tätowierung. Er ging näher, setzte sich auf den Rand der 

störrischen Matratze, schob den Stoff hinauf und erstarrte. Die Windrose hatte 

eine ähnliche Kraft wie jene an seinem Unterarm, und als er begriff, dass diGrazia 

Mitglied derselben Loge war, und zugleich nicht begriff, dass er in diGrazia deren 

Präsidenten vor sich hatte, streichelte er ihm wie eine trauernde Tochter über das 

Gesicht, das schon kalt war. 

Die Venus leuchtete kraftvoll, und der Himmel war von jenseitigem Weiß. Früher 

würde die Sonne in diesem Jahr nicht mehr aufgehen. Wien war eine einzige, sich 

blähende Gebärmutter, orange vor Wärme und Fruchtbarkeit. Auf der 

Einfallstraße  schwebten Frauen in sandgelben Umhängen, aus den Tiefen der 

Brunnen sprossen Orchideen. Das Portal der Maria-vom-Siege-Kirche war 

verdeckt von einer herabgerollten Folie mit dem Konterfei der aus dem Schaum 

des Seins auftauchenden Aphrodite. Als Amthor auf den Europaplatz trat, sah er 

eine Gruppe von hundertfünfzig ausgelassenen Frauen in fliederfarbenen 

Gewändern, die zu einem unsichtbaren Dirigat tanzten. Links saßen glatzköpfige 

Nymphen im Schneidersitz und praktizierten Yoga, vor dem Sophienspital 

winkten Mädchen in Trance mit pflaumenfarbenen Bändern. Barfüssige 

Chinesinnen massierten älteren Damen Füße und Rücken, und Fasern sphärischer 

Klänge erreichten abertausende Ohren. Auf dem Kopfsteinpflaster lagen lachs- 

und cremefarbene Flugblätter, und wo einst das Standbild Franzjosef II in 

patinierter Bronze die Geschichte kaiserlichköniglicher Erhabenheit versteinerte, 

erhob sich, im Duft frischer Minze, nun die Statue der Athene aus der Leipziger 

Schule Neuer Figürlichkeit. 

Ein Transparent spannte sich zwischen zwei Laternen: Female World Vision. 

Jasminschwaden zogen vorüber. Amthor setzte sich in ein Taxi und ließ sich von 

einer jungen Russin zur berühmten Glasblase neben dem Volkstheater fahren, in 

der vor einem Monat die Ost-Europa-Zentrale der Swiss Assecurantia eröffnet 

worden war. Als Amthor um neun Uhr fünfzehn eintraf, tranken die Direktorin 

des Future Councils, die  Projektmanagerin „Beta-Vision“ und die Teamleiterin 

Ressourcenoptimierung Pfirsichprosecco, aßen Fruchtkuchenschnittchen und 

zeigten sich beim Lachen gegenseitig ihre gebleichten Zähne. Bei keiner von 

ihnen war auch nur ein Pigmentfleck auf der Haut zu sehen.  
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„Herr Amthor“, sagte die Projektleiterin, „was machen Sie denn hier?“ 

Die Managerinnen sahen sich an. 

„Meine Damen, das ist Dr. Beat Amthor“, sagte die Projektleiterin, „er war bis 

Anfang des Jahres stellvertretender Personalvorstand in unserem Unternehmen, 

dann gab es die Notwendigkeit zu personellen Veränderungen und, ehrlich gesagt, 

Herr Amthor, wir dachten, Sie seien noch in der Klinik!“ 

Vor dem Gebäude, in das erste Sonnenstrahlen fielen, entzündeten drei 

rotgelockte Mädchen, die den Wettbewerb um Österreichs schönstes Haar 

gewonnen hatten, ein vestalisches Feuer, dessen Rauch nach Amber und Vanille 

roch. Kamerateams hatten sich postiert, Reporterinnen sprachen lächelnd in 

Mikrophone, Hektik gab es nicht. 

„Sittler ist meine Idee, mein Projekt, ich habe ihn entdeckt und durchgesetzt“, 

sagte Amthor und justierte seine Rayban mit einem geschickten Handgriff. „Ist er 

schon da?“ 

„Sicher, Herr Sittler ist schon lange da. Wir haben gerade unterzeichnet. Er ist der 

letzte Mann, den wir noch brauchen. In unserem Unternehmen, das wissen Sie ja, 

werden ab jetzt nur noch Frauen arbeiten, weil Frauen nach der Behandlung mit ß-

Endorphinen im Gegensatz zu Männern keinerlei Ermüdungs- und 

Stresssymptome haben. Wir haben weder Angst, noch zeigen wir Unsicherheit. Es 

ist der Beginn einer neuen Epoche.“ 

 

Die Polizisten fanden die ovale Schatulle mit den in zartem Hellblau 

geschwungenen Initialen RM auf dem Deckel unter diGrazias Kopf. Eine halbe 

Pille war übriggeblieben. „Er hat so schön gesungen“, sagte Berger. „Sie sind 

verantwortlich für das Geschehen“, sagte die Staatsanwältin. „Ich muss Sie leider 

suspendieren, bis die Vorgänge geklärt sind, Herr Berger“, sagte die Direktorin 

der compagnie des wagon-lits. Berger summte das letzte Lied von Strauss, steckte 

sich eine Pastille in den Mund und warf Stephen Kings 560seitiges Mordkomplott 

„Die letzten Männer“ in den Mülleimer am Bahnsteig I. Er brauchte nicht mehr zu 

lesen. Der älteste Krieg war zu Ende. Die Welt war weiblich geworden. 
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