
Die Siesta 
 
Es ist gerade mal drei Uhr morgens. Eben habe ich ein Sandwich gegessen. Für einen 
Augenblick gehe ich zurück in mein Zimmer, wo ich die Heizung wieder anstellen 
muss, weil mir die Kälte in die Knochen kriecht. Da steht das aufgeschlagene Bett 
und will mich mit seinem Versprechen von Wärme und Glätte verführen. Nein, nein, 
ich kann der Versuchung nicht nachgeben, ich will das Kapitel zu Ende schreiben, 
andererseits könnte ich mich natürlich einen Moment hinlegen, gewiss, nur ganz 
kurz, ich weiß ja, dass ich zurück an den Computer muss, der im Arbeitszimmer 
unerbittlich auf mich wartet. Ich ruhe mich einfach ein wenig aus, ohne die Lampe 
auszuschalten. Wenn ich einschlafe, wird mich das Licht wecken, vielleicht auch das 
Rauschen des Computers, das ich durch die Stille des Hauses von hier aus hören 
kann. Fünfzehn Minuten, höchstens eine halbe Stunde, das würde mir gut tun.  
 
Welch ein Genuss, sich kurz auszustrecken, auch wenn mich anfangs die Kälte des 
Bettes überrascht, so dass sich mein Körper zusammenkrümmt wie ein Embryo. Mit 
den Händen ziehe ich mir ein Laken über den Kopf. Die Augen halte ich fest 
geschlossen, damit auch nicht der kleinste Lichtschein durchdringt. Jetzt endlich 
spüre ich das Wohlgefühl, die Wärme. Wie gerne würde ich durch die ruhigen 
Straßen einer sonnenbeschienenen Stadt spazieren, so wie in den Geschichten, die 
ich gerade schreibe. Zum Beispiel in einem dieser Viertel, wo die engen Gassen mit 
Kopfsteinen gepflastert sind und die Wege bergauf und bergab führen, und wo es 
Läden mit Antiquitäten und kuriosen Dingen gibt, oder noch besser, dort, wo sich 
dieser Buchladen mit seinem unscheinbaren Schaufenster befindet, in dem 
Kunstbücher und literarische Neuerscheinungen ausliegen. Ich war schon öfter in 
der Buchhandlung. Als ich jetzt erneut ihr Halbdunkel betrete, entdecke ich am Ende 
des langen Flurs den Schreibtisch, an dem die Buchhändlerin sitzt. Wir erkennen uns 
mühelos wieder. Sie ist eine sehr attraktive, nicht mehr ganz junge Frau. Als ich das 
letzte Mal dort war, gefiel mir ihr intensiver Blick; jetzt erlaubt mir das Sommerkleid, 
ihre sinnlichen Rundungen zu bewundern. Diesmal kommt sie mir nervös vor; 
diskret gibt sie mir zu verstehen, dass ich leise sprechen soll. Ich gehe noch ein wenig 
weiter, wobei ich sehe, dass seitlich, im hinteren Teil des kleinen 
Durchgangszimmers, ihr Mann vor seinem Computer kauert. Ich  sage ihr, dass ich 
mich beeilen werde, dass ich nur einen Augenblick mit ihr sprechen wolle. Ich höre, 
wie ihr Ehemann seine Arbeit unterbricht. Sie erinnert mich daran, dass sie die 
Ausgabe von James Cooks Reisen noch immer nicht aufgetrieben hat. Schon bereue 
ich, ihr beim letzten Mal mein Interesse für Reiseberichte gestanden zu haben, aber 
sie war einfach so freundlich. Ich stelle klar, dass mich im Moment nur phantastische 
Literatur und die Geschichte der Malerei interessieren. Daraufhin zeigt sie auf eine 
Wendeltreppe, die ein paar Meter entfernt in den Keller führt. Dort würde ich Bücher 
zu meinen Lieblingsthemen finden, besonders Kunstbände, in den beiden Regalen 
direkt links neben der Treppe. Vorsichtig steige ich die breiten Metallstufen hinab, 
um störende Geräusche zu vermeiden. Der Keller ist ziemlich geräumig, er erinnert 
ein wenig an eine Kunstgalerie. Links sehe ich einen offenen Durchgang, der in einen 



Raum mit blauen Wänden führt. Ich bin überrascht, als ich von oben plötzlich 
Lachen und spielende Kinder höre. Das müssen die Töchter der Buchhändler sein. 
Ich wundere mich nicht, als ich das unvermeidliche zornige Schimpfen des Vaters 
höre. Ich weiß, dass er gerade eine seiner niederträchtigen  Literaturkritiken für die 
Lokalzeitung schreibt. Ach ja, Bach oder der alte Euler – die haben ganze Fugen und 
bedeutende Lehrsätze verfasst, während die Kinder auf ihrem Schoß saßen … Am 
Ende des Raumes befindet sich noch ein kleines Zimmer, in dem nichts weiter steht 
als ein riesiges Bett. Ich merke, dass ich plötzlich müde werde, genau wie eben. Ich 
werde einen Augenblick ausruhen und später irgendein Buch suchen, das ich 
vielleicht kaufe. Ich ziehe mein Jackett aus und – welch ein Genuss, mich hinzulegen, 
so wie jetzt eben; ich decke mich mit dem Laken zu und schließe die Augen. 
 
Ich weiß nicht, wie lange ich da gelegen habe. Ich glaube, ich bin eingeschlafen, aber 
jetzt muss ich aufstehen. Es wäre peinlich, wenn die Besitzer der Buchhandlung 
herunter kämen und mich hier im Bett vorfinden würden. Ich höre die Stimmen von 
oben. Der Besitzer erinnert seine Frau, dass es gleich sechs ist. Neben einem Tisch 
sehe ich die Einladungen zur Eröffnung der Ausstellung inklusive Vortrag. Ich muss 
mich beeilen, denn ich möchte nicht gezwungen sein, bis zur  Veranstaltung zu 
bleiben. Ich sollte jetzt ein Buch herausnehmen, das erste, das ich finde, ich war doch 
so lange hier unten und das, ohne etwas zu kaufen …  
 
Sie hatte gesagt, unten auf der linken Seite. Ich gehe über die Schwelle in einen nur 
spärlich beleuchteten Raum. Ich muss den Lichtschalter suchen. Meine Hand 
entdeckt mehrere Schalter. Ich fürchte, indiskret zu sein, und weiß nicht genau, 
welchen ich drücken soll. Ich überlasse es dem Zufall; der hilft mir, und ich lande 
einen Treffer. Ein langes, von Konsolen gehaltenes Bücherbord erstreckt sich über 
die gesamte Länge der Wand. Auf der anderen Seite hängt eine Reihe von Bildern; 
schon bei flüchtigem Hinschauen sehe ich, dass sie nicht weiter von Belang sind. 
Ärgerlich, dass ich etwas kaufen muss, nur weil ich mich verpflichtet fühle. Am Ende 
des Raumes befindet sich ein Fenster. Ich öffne die Vorhänge und sehe den hinteren 
Teil eines Gartens mit einem offenen Tor, durch das man auf die Straße an der 
Rückseite gelangt.  Ich gehe zurück in das Zimmer mit dem Bett und entdecke eine 
kleine Tür, die zu einem anderen, etwas tiefer gelegenen Raum führt, durch den es 
wiederum in den Garten geht. Ich hole mein Jackett, das sorgfältig gebügelt zu sein 
scheint, und betrete den tiefer gelegenen Raum, um mich zum Gehen bereit zu 
machen. Der Raum sieht aus wie ein Geschäft für elegante Herrenbekleidung. Auf 
einem Marmortisch werden Krawatten mit hübschen Mustern präsentiert. Eine in 
Grüntönen gefällt mir besonders gut. Unter den Krawatten entdecke ich den 
Revolver. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen und stecke ihn in die 
Innentasche meines Jacketts. Ich versuche, ihn schnell zu verstecken, aber 
irgendetwas in der Tasche verhindert, dass ich ihn ganz verschwinden lassen kann. 
Dann lege ich mein Jackett auf den Tisch mit den Krawatten, weil ich ein gestreiftes 
Hemd sehe, das mir gefällt. Ich ziehe mein eigenes Hemd aus und öffne einige 
Knöpfe des neuen. Es ist sehr mühselig, und es gelingt mir nicht, meinen Kopf durch 



die Öffnung zu zwängen. Ich ziehe das Hemd wieder aus und öffne weitere  Knöpfe, 
um es leichter überstreifen zu können. Ich versuche es wieder, doch so sehr ich mich 
auch bemühe, ich kann es nicht anziehen. Es ist, als würde ich ersticken, dieses Mal 
finde ich nicht einmal die Ärmelöffnungen. Ich bekomme keine Luft, ich denke 
wirklich, ich ersticke. Da wache ich plötzlich auf. Endlich. Ich liege nackt im Bett, 
zusammengekrümmt wie ein Embryo, und sehe die blauen Wände des Zimmers. Sie 
kommt lächelnd herein, noch nackt, und gibt mir das Jackett mit dem Revolver. Auf 
der Wendeltreppe höre ich die Schritte des Ehemanns.  


