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Das Thermometer an der Wand zeigte auf die Vierundzwanzig, 
die Uhr auf der Kommode zeigte auf die Drei, der Kalender in der 
Küche zeigte auf die Zwölf, der Wärmeregler drüben im Schlaf-
zimmer zeigte auf Aus. Hätte Ernest mitgezählt gehabt, dann 
hätte er gewußt, daß die Summe der Projektile, die in seinen Kör-
per eingedrungen waren, auf die Fünf zeigte. Aber wer, bitte-
schön, zählt schon mit, wenn man auf ihn schießt ? Das müßte 
dann schon ein extrem zahlenbewußter Mensch sein.

Immerhin, daß es mehrere Kugeln gewesen waren, hatte er 
mitbekommen. Wobei er zu seinem Erstaunen immer noch nicht 
tot war. Er hatte sich das sehr viel rascher vorgestellt. Möglicher-
weise war es so, daß keins dieser Geschosse ihn an einer Stelle 
getroffen hatte, die geeignet gewesen wäre, seinen sofortigen Tod 
zu bewirken. Die Betonung liegt auf » sofortig «, denn er fühlte 
durchaus, wie er schwächer und schwächer wurde, was vielleicht 
aber auch mit dem Mittel zusammenhing, das ihm der Mann, der 
gefeuert hatte, nachdem er gefeuert hatte, verabreicht hatte. Fak-
tum war jedenfalls, daß aus den verschiedenen Perforationen sei-
nes Körpers das Blut floß, und zwar nicht zu wenig.

Sollte das sein Ende sein ?
Er sah über sich die Todesanzeige schweben, das schwarze, 

schmale Kreuz, darunter die Buchstaben, die vom Wind getra-
gen, leicht vibrierend in der Luft standen und jenen Namen bil-
deten, den er so lange verleugnet hatte : Ernest Hemingway.

Er hatte es immer gehaßt, so zu heißen. Daß der eigene Fami-
lienname mit dem einer Person identisch war, die diesen Namen 
berühmt gemacht, ihm eine Aura, einen Glanz verliehen hatte, 
nun gut, das kam vor. Andere Menschen mußten auch damit 
leben, den Namen Brahms oder Churchill zu tragen, das war 
nicht so schlimm, solange man nicht auch noch Johannes oder 
Winston zu heißen brauchte. Doch genau das war in seinem Fall 
geschehen, weil seine Eltern auf eine dümmliche Weise stolz 
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gewesen waren, wenn schon nicht verwandt, so eben namentlich 
mit dem großen amerikanischen Romancier verbunden zu sein. 
Und welche diesen Stolz auf die Spitze getrieben hatten, dadurch, 
ihren einzigen Sohn auf den Namen Ernest zu taufen. Ohne sich 
jemals vorzustellen, wieviel Spott und Hohn ihr Kind dank dieser 
Unsinnigkeit würde ertragen müssen. Vor allem natürlich wegen 
der halbgebildeten Erwachsenen, etwa den Lehrern in der Schule, 
die bei jedem falsch geschriebenen Wort, jeder unglücklichen 
Formulierung den kleinen Ernest darauf verwiesen, daß es sich 
bei ihm offensichtlich um den falschen Hemingway handle. Nun, 
da hatten sie absolut recht, es allerdings zu erwähnen, es mit 
billigen Wortspielereien vor aller Welt – und was wäre eine Klasse 
anderes als alle Welt ? – breittreten zu müssen, hatte dazu geführt, 
daß die anderen Schüler diesen Umstand ebenfalls benutzten, um 
ihre Späße zu treiben, anfangs in Unkenntnis der eigentlichen 
Bedeutung, später dann mit konkreten Hinweisen auf den Nobel-
preisträger, sein Werk und seine Lebensumstände. Wie oft hatte 
sich Ernest, bevor er eins auf die Nase bekommen hatte, den 
Spruch » Wem die Stunde schlägt « anhören müssen, so daß das 
Gesagte mehr geschmerzt hatte als der eigentliche Schlag, wie 
oft hatten Lehrkräfte, bevor sie ihm eine an der Kippe stehende 
Benotung bekannt gegeben hatten, süffisant vom » Haben und 
Nichthaben « gesprochen. Außerdem mußte er Fingerzeige in 
Bezug auf den Stierkampf – eins der ekelhaftesten Dinge, die er 
kannte : lebende Tiere aufspießen – sowie Anspielungen auf alte 
Männer, Meere und die Trunksucht über sich ergehen lassen, vor 
allem aber Bemerkungen über die Unart, sich eine doppelläufige 
Schrotflinte an den Mund zu halten und sich damit aus dem 
Leben zu befördern. Kaum ein Konflikt mit Gleichaltrigen, bei 
dem nicht am Ende die Empfehlung gestanden hatte, es dem ver-
soffenen Großwildjäger gleichzutun.

Das Prinzip fast jeden Unglücks ist es, sich zu steigern, ganz wie 
Gäste oder Fieber. Gäste und Fieber kommen ja nicht, um gleich 
wieder zu gehen, sondern mal eine Weile zu bleiben und solange 
zu nerven, bis irgend eine Art von heimlicher oder lauter Eskala-
tion eintritt und hernach die Heilung beginnen kann.

Ernests Unglück steigerte sich nun geradezu ins Unermeß liche, 
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indem er mit zehn Jahren, als er sich bereits die längste Zeit 
dumme Witze über Safaris und das Boxen und tote Stiere und den 
Schnee auf dem Kilimandscharo hatte anhören müssen, zu stot-
tern begann. Ja, anfangs schien er sich nur im Zuge einer Nervo-
sität oder Aufgeregtheit in den Worten zu verfangen, wie Kinder 
manchmal reden, wenn die Gedanken ihnen davoneilen. Doch es 
wurde schlimmer, und bald konnte er keinen Satz mehr sprechen, 
ohne mühselig und verzweifelt über die Schranke zu steigen, die 
sich in seinem Mund gebildet hatte. Eine verknotete Zunge als 
Resultat einer verknoteten Seele. Woraus sich in der Folge jene 
Lösung ergab, die sich einem jeden Stotterer unweigerlich auf-
drängt : nämlich den Mund zu halten.

Es versteht sich, daß ihn seine Eltern zu diversen Ärzten brach-
ten, denen alle möglichen Ursachen in den Sinn kamen, schließ-
lich ist die Stotterei ein Eldorado freier Interpretation. Ärzte, die 
ihrerseits nicht ohne Amüsement den berühmten Namen des 
Kindes feststellten, ohne jedoch einen Bezug zu dessen verbaler 
Irritation herzustellen. Statt dessen übten sie sich im Kaffeesatz-
lesen. Ernests Eltern wiederum reagierten alsbald mit unter-
drückter bis offener Aggression gegen ihren Jungen, weil sie sein 
Stottern als ein für alle sicht- beziehungsweise hörbares, bezie-
hungsweise ab einem bestimmten Moment eben nicht mehr 
 hörbares, dafür um so markanteres Zeichen des eigenen Schei-
terns begriffen. Etwas, das sie als eine Ungerechtigkeit empfan-
den, als eine Bösartigkeit ihres Sohnes, dem sie doch mit so viel 
Liebe und Zuneigung begegnet waren. Nur leider nicht der 
Liebe, die darin besteht, einem Kind einen vernünftigen Namen 
zu geben.

Doch Rettung nahte. Und die Rettung hieß Europa. So heißt 
ja nicht nur einer der Monde des Planeten Jupiter, sondern auch 
das zerfranste Fünftel einer Landmasse auf der Erde. Ernests 
Vater wurde von seiner Firma nach Deutschland entsendet, um 
dort eine Zweigstelle aufzubauen. In Hamburg. Auf diese Weise 
kam der seit einem Jahr stotternde, zuletzt aber kaum noch 
aus seiner Verstummung herauszulockende Elfjährige in eine 
Stadt, die er sofort liebte, vor allem, wie man hier redete. Ohne, 
daß er vorerst ein einziges Wort verstanden hätte. Er war ja 
soeben noch mit dem Schweigen in Englisch beschäftigt ge-
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wesen. Aber die neue Sprache klang so schön, sie roch so gut, sie 
schmeckte so gut, und vor allem war sie fremd. Das war das 
Beste an ihr. Daß kein Mensch hier Ernest hieß und auch nie-
mand von einem Ernest redete, sondern, wenn schon, dann von 
einem Ernst, und das mag nun zwar die deutsche Urform sein, 
klingt aber völlig anders, überhaupt nicht nach Safari und ähn-
lichem Unfug.

Ernest beschloß, ein Ernst zu werden. Weshalb er begann, die 
neue Sprache zu erlernen, und zwar mit einer Geschwindigkeit, 
die seine Eltern und jedermann verblüffte. Vor allem aber, daß 
er nicht mehr stotterte, so daß man hätte meinen können, er sei 
geheilt. Aber er war nicht geheilt, nicht auf Englisch, sondern nur 
auf Deutsch.

Nach einem Jahr war er so gut darin, um von der Sprach-
schule, auf die er gegangen war, in ein konventionelles Gymna-
sium zu wechseln. Die Versuche seiner Eltern, ihn in eine interna-
tionale, bilinguale Schule zu schicken, hatte er mit dem sofortigen 
Rückfall in sein altes Schweigen beantwortet, so daß man rasch 
von dieser Idee wieder abgekommen war. Auch von der Idee, den 
eigenen Sohn davon abhalten zu wollen, sich den Vornamen 
Ernst zu geben. Er setzte sich durch, so daß er von nun an also 
Ernst Hemingway hieß. – Man mag nun einwenden, daß es doch 
viel effizienter gewesen wäre, hätte er gleich einen völlig anderen 
Vornamen angenommen, doch möglicherweise war es gerade 
diese feine Abstufung, die so stark wirkte, stärker als die drama-
tische Flucht in Namen wie Daniel oder Sven oder Torsten. Nein, 
mit dem Namen Ernst war er zufrieden und parierte die natürlich 
auch in Deutschland stattfindenden literarischen Anspielungen 
mit frischgewonnener Bravour. Wobei sich die Menschen hier 
ohnehin sehr viel weniger für den großen alten Amerikaner und 
seine Kubageschichten und seine Fischgeschichten interessierten. 
Zumindest in den Freundeskreisen, in denen Ernst jetzt ver-
kehrte. Hamburger Kleinbürgertum. Er liebte das Hamburger 
Kleinbürgertum, das sich freilich Mittelschicht nannte. Egal, er 
war zufrieden mit diesen Leuten und beherrschte ihre Sprache 
bald in einer Weise, als hätte er immer schon unter ihnen gelebt. 
Hatte somit auch kein Problem, dem in Deutsch vorgetragenen 
Unterricht zu folgen. Ein Fach allerdings verweigerte er, wie man 
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sich denken kann. Was eigentlich an diesem Gymnasium gar 
nicht ging, sich des Pflichtgegenstands Englisch zu enthalten, 
aber nachdem ein gütiger und weiser Arzt ein Attest in der Art 
einer Befreiung vom Turnunterricht ausgestellt und dabei die 
nicht ganz unlogische Meinung vertreten hatte, daß ein Kind, das 
ohnehin schon perfekt Englisch erlernt habe, es nicht noch ein-
mal zu erlernen brauche, nach dieser medizinischen und mensch-
lichen Einsicht also wurde für Ernst von der nicht minder einsich-
tigen Schulleitung eine unbürokratische Speziallösung geschaffen. 
Man sagte sich wohl : Lieber ein Englischschüler weniger als ein 
Stotterer mehr. Eine Einstellung, die für Ernst einen weiteren 
Beweis darstellte, inwieweit die alte Welt die bessere war. Und 
Hamburg sowieso.

Als er acht Jahre später sein Abitur machte, war es bloß noch 
sein Familienname, der daran erinnerte, daß Ernst aus einem 
anderen Land stammte. Nicht, daß er in einem breiten Platt-
deutsch redete, aber das taten ja auch seine Freunde nicht. Der 
Jargon dieser jungen Leute war in den meisten Fällen neutral zu 
nennen, von der Region, in der sie lebten, bloß leicht einge-
färbt, wie man halt in der Sonne ein bißchen braun und vom 
andauernden Fernsehen und Computerspielen ein bißchen bleich 
wird. Diese Jugendlichen sprachen also nicht wie in einer 
Echtzeit- Parodie. Und schon gar nicht wäre es Ernst eingefal-
len, sich mittels eines massiv hervorquellenden Dialekts über das 
Land und die Sprache lustig zu machen, welche ihn gerettet hat-
ten.

Leider geht aber nicht nur das Fieber mal vorbei und müssen 
auch die ungeliebtesten Gäste mal nach Hause, auch Rettungen 
finden irgendwann ihr Ende. Wobei es Ernst, wie er da jetzt in 
seinem Blut lag und das Gefühl hatte, sich Partikel für Parti-
kel aufzulösen, klar wurde, was für ein schrecklicher Fehler es 
gewesen war, Hamburg zu verlassen und nach Wien zu reisen. In 
Hamburg wäre er trotz aller Schwierigkeiten sicher gewesen, 
beschützt von der Stadt an sich, von allen guten Geistern. Doch 
genau von solchen war er hier in Wien völlig verlassen. Er hatte 
Hamburg verraten, er hatte Silvia verraten und solcherart 
auch sich selbst. Auf eine so symbolische wie fatale Weise war er 
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in seine alte Sprache, in sein Trauma und – obgleich er sei-
nen Mund nicht aufbekam und auch gar nicht aufbekommen 
wollte – in sein Stottern zurückgefallen.

Aus Ernst wurde wieder Ernest.

Durch den glitzernden Vorhang seiner im Tränenwasser schwim-
menden Augen bemerkte er nun, wie sich jemand über ihn beugte, 
ein Mann wohl, höchstwahrscheinlich derselbe, der auf ihn ge-
schossen hatte. Eine überaus mächtige Gestalt, wobei einem, 
wenn man am Boden hingestreckt liegt und nach und nach sein 
ganzes Blut verliert, so gut wie alles und jeder auf dieser Welt 
mächtig, ja übermächtig erscheinen muß.

Ernest spürte die Hand des Mannes an seiner Unterlippe, 
spürte, wie die Lippe nach unten gezogen wurde und die Finger 
des Mannes sodann die Zunge berührten.

» Mein Gott «, dachte Ernest, » will er sie mir abschneiden ? 
Denkt er wirklich, ich könnte ihn verraten ? Ich bin fast tot und 
kann ihn kaum sehen. Außerdem wird da nie wieder ein Wort aus 
meinem Mund kommen. Wenn ich sterbe, nehme ich alle Wörter 
mit in mein Grab. «

Nun, das war auch nicht der Grund, daß der so riesenhaft 
wirkende Mann nach Ernests Zunge gegriffen hatte. Er schnitt 
sie nicht ab, sondern führte sie bloß ein Stück aus dem Mund 
heraus. Und dann …

Ernest konnte nicht sehen, was geschah, sein Blick verlor jeden 
Halt, so, wie wenn Steine ins klare Wasser fallen und die ganze 
Klarheit somit perdu geht. Doch auch wenn er nichts erkannte, 
so spürte Ernest deutlich, daß der Mann ein kleines Stück Papier 
auf seine Zunge auflegte und es auf eine behutsame Weise fest-
drückte, bevor er die Zunge nicht minder behutsam wieder in 
den Mund zurückschob.

Ernest wartete. Worauf eigentlich ? Daß seine Zunge zu bren-
nen begann ? Daß sich das Papierchen in etwas Teuflisches ver-
wandelte ? Nichts dergleichen geschah. Ernest mußte schon selbst 
handeln. Mit einem Rest an Kraft und Wille preßte er seine 
Zunge gegen den Gaumen, ohne daß der Fremdkörper jedoch 
freikam. Allerdings meinte er dabei festzustellen, daß die Ränder 
des Papiers sich aus einer Anordnung kleiner, spitzer Zähne 
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zusammensetzten. Und da nun dieses rechteckige Gebilde jenen 
bitteren, an alte Petersilie erinnernden Geschmack einer Gum-
mierung besaß, kam Ernest nicht umhin, anzunehmen, daß es 
sich so schlichter- wie erschreckenderweise um eine Briefmarke 
handelte, welche da auf seiner Zunge auflag und durchaus in 
Briefmarkenart festklebte.

Nun, das war nicht ganz unoriginell, daß ein Mann, der starb, 
mit einer Briefmarke frankiert auf seine Reise in den Tod geschickt 
wurde. Möglicherweise war dies sogar unerläßlich für den Ein-
tritt in die Unterwelt. Vielleicht schwirrten hier im Diesseits nur 
darum so viele Engel und Geister und Halbtote herum, weil man 
unterlassen hatte, sie mit einer ordentlichen postalischen Kenn-
zeichnung auszustatten.

War dies der Fall, so erwies sich der Mann, der Ernest mit fünf 
Schüssen niedergestreckt hatte, wenigstens als so korrekt, die 
Beförderung des demnächst Toten mittels Briefmarke zu bezah-
len. Für welchen Betrag auch immer dieses Postwertzeichen stell-
vertretend stand.

Stellte sich freilich die Frage, wer diese Marke stempeln würde. 
Und vor allem : wie ?

Nun, Ernest wußte ganz gut, daß das gummierte Papier bereits 
im gestempelten Zustand auf seine sterbende Zunge aufgelegt 
worden war. Gestempelt vor langer Zeit auf einem eng lischen 
Kriegsschiff, das über den Südatlantik gefahren war. Es fiel ihm 
jetzt alles wieder ein. Schließlich war er selbst es gewesen, der 
diese Briefmarke beschafft und genau diesem Mann ausgehän-
digt hatte, der hier im Raum stand und mitleidlos auf sein Opfer 
hinuntersah. Ganz in der Art eines letzten kontrollierenden Blik-
kes. Die Arbeit war getan.

Auch Hemingways Arbeit schien getan zu sein. Er würde nicht 
mehr lange zu atmen brauchen. Doch während er nun aus dem 
Zustand lautloser Klage in ein Gefühl der Gelassenheit hinüber-
schwang, ja sogar ein wenig heiter und zuversichtlich war ob der 
Briefmarke auf seiner Zunge, bemerkte er von der Seite her einen 
Schatten. Mit der Plötzlichkeit eines Bebens ergab sich eine hef-
tige Bewegung im Raum, ein Aufleuchten, ein Bersten, eine Ver-
schiebung der Verhältnisse, alles sehr rasch. Dann, ebenso plötz-
lich, Ruhe. Eine Frau kniete sich zu ihm herunter, wenn es denn 



kein Mann war, der eine blonde Perücke trug. Dahinter gewahrte 
sein verschwommener Blick eine weitere, gleich einer schwärz-
lichen Säule dastehende Gestalt. Und in diesem Schwarz ein 
 bläulicher Schimmer. So desolat Hemingway auch war, er wußte 
sofort, wem dieser Schimmer gehörte : Markus Cheng.

Das Thermometer an der Wand zeigte noch immer auf die Vier-
undzwanzig, die Uhr auf der Kommode, die wohl stehengeblie-
ben war, noch immer auf die Drei, der Kalender noch immer auf 
die Zwölf und der Wärmeregler noch immer auf Aus.
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