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„Laszlo, komm heraus!“

 

Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre es nicht 

so weit gekommen!“

„Lass das, Mary, es sind sinnlose Überlegungen. Sag 

mir lieber, wo Laszlo jetzt ist!“

Jens war sichtlich erschüttert. Schon vor vier Tagen 

hatte Laszlos Schwester ihn alarmiert. Allerdings: Er 

hatte nur die Sprachbox aktiviert und diese erst vor 

zwei Stunden abgehört. Jens war kein großer Fan von 

Handy und iPhone. Und es stand ihm ja nach sehr an

strengenden Monaten im Atelier auch zu, ein paar   

Tage in den Harz zu fahren, um dort zu wandern. Zu

dem hatte es in der letzten Zeit mehrmals Konflikte 

mit  einem Kunden gegeben, und so wollte Jens einfach 

mal seine Ruhe haben. Die kleine Pension und der gro

ße Abstand zu allem, das war genau das Richtige ge

wesen. Wer hätte auch geahnt, dass ausgerechnet zu 

der Zeit, als er sich in Magdeburg in den Zug setzte, 

sein Freund Laszlo in eine tiefe Depression fallen 

 würde!?

„Er hat sich in seine Wohnung eingeschlossen. Seit 

vier Tagen kommen wir nicht mehr an ihn heran. Ich 

habe solche Angst, dass er sich etwas angetan hat …“

Mary ließ den Motor ihres Autos an und fuhr aus 

der Tiefgarage, die in der Nähe des Leipziger Haupt

bahnhofs lag.
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„Habt ihr die Polizei alarmiert?“

„Du kennst doch Laszlo! Wenn der mitkriegen wür

de, dass wir die Bullen angerufen haben, würde er erst 

recht durchdrehen. Nein, nur du kannst ihn da raus

holen.“

Jens schwieg und schaute aus dem Autofenster. Er 

kannte die Stadt gut, durch die Mary jetzt mit ange

spannter Miene fuhr. Seit vielen Jahren war er mit 

Lasz lo befreundet. Sie hatten sich an der Kunstakade

mie kennen und schätzen gelernt. Laszlo war sehr sen

sibel und hatte einen ganz eigenen Malstil entwickelt. 

Es gab Galerien, die seine Bilder regelmäßig ausstellten 

und ihm zu einem ansehnlichen Erfolg verholfen 

 hatten. Was Laszlo jedoch gar nicht vertrug, das war 

Kritik: Jede kritische Anmerkung zu seinen Gemälden 

empfand er als Ablehnung seiner Person.

„Wie kam es zu dieser Krise?“

Mary setzte den Blinker links, um ins Waldviertel 

einzubiegen. Nur noch ein paar Minuten und sie wür

den das Haus erreichen, in dem Laszlo wohnte.

„Ach, wieder so eine Auseinandersetzung bei einer 

Ausstellung. Ich habe Laszlo schon oft davor gewarnt, 

sich inkognito unter die Ausstellungsgäste zu mischen. 

Doch er kann’s nicht lassen. Als sich jemand über eines 

seiner Bilder lustig machte, da hat er sich geoutet und 

ist ausgeflippt. Der Galerist rief bei mir an, völlig am 

Boden. Laszlo habe eine fürchterliche Szene gemacht 

und alle Anwesenden übelst beschimpft. Als der Besit

zer der Galerie ihn beruhigen wollte, sei Laszlo mit 
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hochrotem Kopf nach draußen gerannt. Seitdem hat 

ihn niemand mehr gesehen.“

Jens rutschte auf dem Beifahrersitz nervös hin und 

her und seine Finger krallten sich krampfhaft am Hal

tegriff fest.

„Woher weißt du, dass er in seiner Wohnung ist?“

„Das Auto steht vor der Haustür und am ersten 

Abend war noch Licht in der Wohnung. Nachdem der 

Galerist bei mir angerufen hatte, bin ich sofort ins 

Waldviertel gefahren. Ich klingelte wie verrückt an 

Laszlos Wohnungstür, klopfte, rief nach ihm. Die Nach

barn aus der oberen Etage kamen schon und fragten, 

was los sei. Ich konnte ihnen natürlich nichts sagen 

und lief zu meinem Wagen zurück. Ich versuchte, ihn 

per Handy zu erreichen, und schickte eine SMS nach 

der anderen. Keine Reaktion. In meiner Verzweiflung 

rief ich dich an, doch ich konnte nur auf die MailBox 

sprechen. Und jetzt ist schon der vierte Tag …“

Mary lenkte den Wagen in eine Parklücke und stieg 

aus. Jens blieb noch einen Augenblick wie betäubt sit

zen. 

„Warum musste ich ausgerechnet am vergangenen 

Wochenende in den Harz fahren – und dazu auch noch 

mein Handy ausschalten“, kam es ihm leise über die 

Lippen.

Er riss sich aus seinen trüben Gedanken und sprang 

schnell aus dem Wagen. Marys Blick richtete sich nach 

oben, auf die hohen Fenster im ersten Obergeschoss 

einer alten Villa. Obwohl es erst früh am Abend war, 
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begann es bereits zu dunkeln. Die alten, knorrigen Lin

den in der Schillerstraße hatten sich verfärbt und ihr 

gelbes Laub über die Straßen und Gärten gestreut. 

Auch Jens schaute zu den Fenstern hinauf, die düs

ter und abweisend wirkten.

„Noch einmal: Warum hast du so lange gewartet? 

Warum nicht die Polizei oder wenigstens einen Arzt …“

„Ach Jens, du kennst ihn doch! Und es ist auch nicht 

das erste Mal, dass er sich verkriecht. Er will dann ein

fach allein sein. Jeden Eingriff von außen würde er 

übel nehmen und sein Zustand würde sich nur noch 

verschlimmern. Am ersten Tag habe ich mir auch noch 

keine so großen Sorgen gemacht. Zumal ich die Hoff

nung hatte, dass du jeden Augenblick kommen könn

test …“ 

Die Gesichtszüge von Jens verfinsterten sich. Er 

schloss kurz die Augen und holte tief Luft.

„Schon vier Tage kein Lebenszeichen mehr von ihm 

– das klingt nicht gut!“

Die beiden überquerten die Straße und stapften 

durch das raschelnde Laub zum Hauseingang. Die Ein

gangstür war nicht verschlossen, weil sich im Erd

geschoss eine Zahnarztpraxis befand. Auf der Treppe 

begegneten sie der Sprechstundenhilfe, die gerade die 

Tür der Praxis zusperrte.

„Bitte lassen Sie die Haustür offen. Wir sind Gäste 

von Laszlo Koscis.“

Schnell stiegen Jens und Mary die knarrende Holz

treppe empor.
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Mary wollte gerade die Klingel betätigen, als Jens 

ihre Hand packte und festhielt.

„Riechst du es nicht? Gas!“

Mary sog hörbar Luft durch die Nase und wurde 

bleich.

„Um Himmels willen: nicht klingeln! Ein elektri

scher Funke könnte zur Explosion führen! Ruf die 

 Polizei an!“

Mary lief schnell nach draußen, um nicht im Trep

penhaus von den Nachbarn oder gar von Laszlo gehört 

zu werden. In der Haustür hörte sie noch die Stimme 

von Jens mit einem besorgten, ja flehentlichen Unter

ton.

„Laszlo! Hörst du mich?“

Als Jens wieder nach draußen kam, war es fast dun

kel geworden. Im Licht der Straßenbeleuchtung sah er 

Mary mit zwei Männern. Zwei Polizisten, in Zivil. Sie 

hatten, wie Mary ihnen vorgeschlagen hatte, den Wa

gen in der Nachbarstraße geparkt. Schnell waren sie   

im Bilde und betraten die Villa, in der nur das zweite 

Obergeschoss beleuchtet war. Die Studenten, die in 

 einer bunten WG im Dachgeschoss hausten, waren 

 offensichtlich noch alle ausgeflogen. Jens und Mary 

 sahen, wie wenig später die Lichter in der zweiten Eta

ge gelöscht wurden. Kurz darauf tauchte ein älterer 

Herr im Mantel und mit einer kleinen Reisetasche in 

der Hand im Hauseingang auf. Er schien leicht verstört 

und verabschiedete sich etwas umständlich von den 

Polizisten, ohne Jens und Mary auch nur eines Blickes 
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zu würdigen. Dann wischte er einige gelbe Blätter von 

Kühlerhaube und Windschutzscheibe seines Autos und 

fuhr kurz darauf mit einem aufheulenden Motoren

geräusch davon. Die beiden Polizisten gesellten sich zu 

Jens und Mary. Sie blieben wortkarg und ruhig, als ob 

es sich hier um eine ganz gewöhnliche Routineangele

genheit handeln würde.

„Glauben Sie, dass sich Ihr Bruder immer noch in 

seiner Wohnung befindet – und wenn ja, ob er noch 

am Leben ist?“

Mary begann zu weinen.

„Ja … nein … Woher soll ich das wissen?“

Jens nahm sie in den Arm. Auch ihm fiel es sichtlich 

schwer zu reden.

„Vielleicht ist er noch da. Und hoffentlich auch noch 

am Leben.“

„Besitzen Sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung?“

Mary schüttelte den Kopf.

„Wir werden jetzt die Feuerwehr alarmieren. Viel

leicht besteht Explosionsgefahr. Auf jeden Fall müssen 

wir die Wohnungstür möglichst bald aufbrechen.“

„Noch nicht!“, warf Jens ein.

Die Polizisten schauten überrascht.

Jens ließ Mary wieder los. Im Licht der Straßen

laternen konnte man einen Schimmer in seinen Augen 

erahnen.

„Ich bin sein bester Freund … Und ich war nicht da, 

als er mich gebraucht hatte. Ich weiß nicht, was mit 

Laszlo los ist. Er hatte immer wieder Depressionen. 

Knapp-Ostern-Textteil_2016.indd   12 21.12.15   13:43



13 

Schwere. Aber Selbstmord – das glaube ich einfach 

nicht.“ Jens schluckte. Es war zu spüren, wie er sich 

zusammenriss, um weiterzureden. „Er wusste, dass ich 

kommen würde. Früher oder später.“

„Hoffentlich war es nicht zu spät“, gab einer der bei

den Polizisten trocken zurück. „Wir wissen nicht, wie 

viel Gas ausgeströmt ist oder noch weiter ausströmt. Es 

besteht jetzt zwar keine akute Gefahr für andere Per

sonen, doch wir müssen dringend handeln.“

„Geben Sie mir eine Chance! Ich will noch einmal 

an seiner Tür klopfen. Vielleicht …“

„Ohne Risiko ist das nicht! Machen Sie im Flur kein 

Licht mehr an. Wir können nicht abschätzen, ob eine 

akute Explosionsgefahr besteht. Und die Feuerwehr 

müssen wir auf jeden Fall sofort alarmieren.“

Jens nickte und überquerte die Straße. Mary zögerte 

einen Augenblick, dann lief sie hinter ihm her. Das 

Laub raschelte unter ihren Füßen, doch Jens wandte 

sich nicht um. Sie blieb im düsteren Hauseingang ste

hen und lauschte auf das Knarren der Holztreppe, die 

Jens im Dunkeln emporstieg. 

„Laszlo, mach auf! Ich bin’s, Jens. Es tut mir leid, 

dass du so lange auf mich warten musstest. Aber jetzt 

bin ich da. Bitte, mach auf!“

Mary schossen die Tränen in die Augen. Wie oft hat

te sie in den vergangenen drei Tagen diese Bitte schon 

ausgesprochen. Mit verhaltener Stimme, um die Nach

barn nicht zu beunruhigen.

Leise schluchzend tastete sie sich am Treppenge
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länder entlang nach oben. In der völligen Dunkelheit 

konnte sie nicht einmal den Umriss von Jens erahnen. 

Nur seinen lauten Atem hörte sie und lehnte sich an 

die Wand neben der Wohnungstür.

„Mary“, sagte Jens mit warmer Stimme. „Weine nicht! 

Er ist dadrin. Ich spüre es!“

„Warum antwortet er dann nicht? Warum kommt er 

nicht heraus?“

Jens nahm Mary in den Arm.

„Weil er in sich eingeschlossen ist! Er war so ver 

letzt von der Kritik – du weißt doch, wie sensibel er 

reagiert. Wie in einen dunklen Keller hat er sich jetzt 

verkrochen. Wenn er meine Stimme hört, dann nur 

wie aus großer Ferne oder durch dichte Nebel hin

durch.“

„Wenn die Feuerwehr die Tür aufbricht und du 

dann hineingehst …“

„Nein! Er muss herauskommen aus seinem Grab. 

Wenn die Polizisten die Wohnung mit Gewalt öff  

nen, dann befürchte ich, dass er sich wirklich etwas an

tut.“

„Falls er noch am Leben ist …“, hauchte Mary er

schöpft.

„Man kann niemanden zum Leben zwingen. Er 

muss es selber wollen; und wenn es auch nur ein klei

ner Funke ist, ein winziger Lebenswille. Wenn er den 

endlich wieder spüren könnte! Ich muss nach ihm ru

fen: Es ist die letzte Chance.“

„Mein Gott!“, seufzte Mary auf.
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„Gott?“ Nach einem kurzen Schweigen sagte Jens 

nachdenklich: „Auch Gott zwingt uns nicht.“

„Wie meinst du das?“

„Gott ruft uns: ins Leben, zum Glauben, zur Freund

schaft. Doch wir, verstehst du, wir müssen antworten. 

Eine erzwungene Freundschaft ist keine. Wir müssen 

selber wollen; wenigstens ein bisschen. Und wenn es 

nur so etwas ist wie Sehnsucht nach Leben, nach Frei

heit, nach Liebe.“

„Wir müssen selber aus dem Grab heraus …“ Marys 

Stimme war sehr nachdenklich. „Und wie ist das, wenn 

wir tot sind? Du glaubst doch an ein Leben nach dem 

Tod?“

„Auferstehen müssen wir selber. Gott weckt uns. 

Aber wir müssen antworten. Aufstehen. Auferstehen.“

„Und wenn wir zu müde sind, lebensmüde …?“

„Der beste Freund … vielleicht kann er die Freude 

am Leben noch einmal wecken. Ich würde ihm so gern 

ein Fenster ins Licht öffnen oder ihm einen Faden zu

spielen, an dem entlang er sich aus dem finsteren Kel

ler heraustasten kann.“

In diesem Augenblick war unten ein Fußgetrappel 

zu hören. Lichtkegel tanzten durchs Treppenhaus. Feuer

wehrleute mit Atemmasken stiegen herauf und warfen 

gespenstische Schatten an die Wände.

Unter den dunklen Gestalten war auch einer der 

beiden Polizisten zu erkennen.

„Wir brechen jetzt die Tür auf. Wir können nicht 

länger warten.“
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„Still!“, zischte Jens und legte den rechten Zeigefin

ger auf seine Lippen. Alle erstarrten. Nicht einmal ein 

Atmen war mehr zu hören.

Hinter der verschlossenen Wohnungstür … ein 

 undefinierbares Geräusch. Und zwar in ziemlicher 

Höhe. Wie ein Nesteln mit Stoff. Dann ein Schleifen, 

Surren.

Marys Finger suchten in der Dunkelheit nach Jens, 

tasteten nach dessen Hand, drückten sie aufgeregt, zit

ternd. Ein leises Aufatmen. Zuerst Mary, dann Jens. Die 

umstehenden Feuerwehrleute und Polizisten wirkten 

wie Standbilder, erstarrte Figuren, mitten im Tun ver

hext. Ein quietschendes Geräusch von drinnen. Ein 

Klacken, wie Fußtritte, abwärts. Dann ein Knarren, ein 

Schritt. Jemand machte sich innen an der Tür zu schaf

fen. Ein leises Klirren. Die Sperrkette war entriegelt. 

Jens und Mary drückten sich noch fester, bis es weh 

tat. Man hörte, wie einer der Feuerwehrleute schluck 

te. Sonst nur gespannte Aufmerksamkeit. Atemloses  

Warten.

Von innen das Geräusch eines Schlüssels, der lang

sam im Schloss gedreht wird. Ein metallisches Klicken. 

Im unwirklichen Schein einiger Taschenlampen richte

ten sich die Augen aller Anwesenden – wie magisch 

angezogen – auf einen Punkt. Die Klinke bewegte sich 

lautlos. Dann wurde die Tür von innen geöffnet, einen 

Spalt breit, bis man dahinter eine Gestalt sah.

Im Halblicht war zu erkennen, wie dieser Mensch, 

mit wirrem Haar und leerem Gesichtsausdruck, lang
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sam aus dem Dunkel trat. Trotz der schwachen Be

leuchtung konnte Jens ihm jetzt in die Augen sehen.

„Laszlo!“ Wie viel in einem einzigen Wort, in einem 

Namen gesagt werden kann: eine ganze Geschichte, eine 

Palette der Gefühle, der Roman eines Lebens. Im Ton

fall eines einzigen Wortes.

Die Spur eines Lächelns huschte über das Gesicht 

von Laszlo. Das Zurück ins Leben.

Jens schaute immer noch in die Augen seines Freun

des, doch zugleich nahm er etwas wahr, das ihn er

schauern ließ. Direkt hinter Laszlos Schultern erahnte 

er die StellLeiter, direkt unter dem großen Balken, der 

die Flurdecke durchzog. Die Vorstellung, dass Laszlo 

beim geringsten Versuch, die Tür von außen aufzubre

chen, die Leiter weggestoßen und sich erhängt hätte, 

nur zwei Meter von ihm entfernt, ließ Jens das Blut in 

den Adern gefrieren. Dann entspannte sich sein Ge

sicht von neuem. Immer noch schaute Jens seinem 

Freund in die Augen. Ohne den Blick zu lösen, flüsterte 

er dem neben ihm stehenden Polizisten leise, doch für 

alle Umstehenden hörbar, zu: „Löst ihm die Schlinge!“
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bei lazarus

auch der unbehauste 

hungert bisweilen 

nach einem gedeckten tisch 

mit kerzen auf sieben silbernen leuchtern

ohne voranmeldung

warten im gästezimmer

stets frische blumen

und duftende federn

nicht das feuer im kamin 

vertreibt die kälte

es wärmt das gespräch 

um das sich alle versammeln

beim tod des freundes

gefriert das blut in den adern der welt

sag doch wenigstens

noch einmal ein wort
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