Leseprobe aus „Bibliophilia. Am Ende des Buchlands“ von Markus Walther
Kapitel 1: Epilog

Nach dem Ende kam nur der Epilog. Es waren Tage ohne Worte. Sie waren grau, wie
unbedrucktes Altpapier. Leise und nichtssagend verstrich die Zeit. Blass, trübe blieb das
Licht. Alles hing in der Schwebe und wartete darauf, dass sich etwas änderte. Die Geschichte
musste sich fortsetzen. Sie wollte erzählt werden; wollte sich in die Geister, in die Köpfe
pflanzen. Aber die Welt verharrte in Stille. Da kam kein „Es war einmal“. Niemand flüsterte:
„Es begann alles mit …“ Nein, es waren Tage ohne Worte. Wie auch immer man sie verfasst
hatte, es war ohne Worte geschehen.

Die Kreuzbögen des Gewölbes hingen wie ein schwerer, schwarzer Himmel über einer
endlosen, leeren Landschaft. Der Blinde ging in die Hocke und packte in das für ihn nicht
wahrnehmbare Grau. Dabei ignorierte er den Geruch längst vergangener Flammen. Seine
rastlosen Finger tasteten in der Asche, bis sie endlich gegen etwas Greifbares stießen. Er
fasste zu, hob ein angesengtes Blatt hervor. Leise, kaum hörbar, rieselten Ruß und Staub
davon herab.
In diesem Moment bedauerte Markus, dass er das Papier nicht betrachten konnte. Stand
darauf etwas geschrieben? Oder war es vielleicht nur der unbedruckte Schmutztitel?
Mit der flachen Hand strich er sachte über die Seite, spürte, wie sie allmählich weicher
wurde. Ein Geräusch erklang, als hätte ein Toningenieur das Knistern eines Feuers rückwärts
abgespielt. Ein billiger Effekt, den man sich im Film schon lange nicht mehr anzuwenden
getraute. Markus lächelte. „Ja.“
Es wurde kälter. Keine Eiseskälte. Reversible Flammen züngelten über seine Haut, die den
alten Ruß heranfliegen ließen und die verkokelten Ecken des Papiers in ihren Urzustand
zurückversetzten. Für den Augenblick vergaß die Luft, dass sie nach Zerfall roch. Der Duft von
frischer Rinde, Harz und Holz wehte vorbei. Doch da war auch etwas anderes:
Druckerschwärze und Tinte.
Dann endete es.
„Ein Blatt“, sagte Markus. Seine Stimme wirkte unangemessen laut. Außerdem schwang
Unzufriedenheit darin mit. „Das ist zu wenig.“
Eine Antwort bekam er nicht.
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„Ein Hauch Magie muss diesem Land noch innewohnen. Ein Sandkorn für die Phantasie.“
Es klang fast flehentlich, was Markus über die Lippen kam. „So darf es nicht enden. Mit
Schlacke, Trümmern und Ruinen ist keine gute Story vorbei. Es hängt noch zu viel in der Luft.“
Eine Bö fegte entlang der Dünen aus Asche, trug ein Rascheln und Knistern an seine
Ohren. Er streckte die Arme aus, öffnete die Hände. Da spürte er, wie sich Seiten zwischen
Daumen und Zeigefinger schoben, drängten. Es waren Dutzende.
„Das ist ein Anfang.“

Das Wohnzimmer war dunkel. Nur das bläuliche Licht des Monitors erhellte einen kleinen
Bereich vor dem Esstisch. Beatrice starrte auf den Textcursor, der monoton auf der
Mattscheibe blinkte. An. Aus. An. Aus. Diese Arbeit verrichtete er ein wenig zu schnell. Der
Sekundenzeiger der Wanduhr kam bei diesem Tempo kaum mit. Die Zeit verstrich ungenutzt.
Die Maske des Programms füllte sich nicht mit Zeichen.
Von der Straße drang das Knattern eines Mofas hoch. Irgendwo im Haus schlug eine Tür
zu. Nebenan, im Schlafzimmer, schnarchte Ingo. Und im Kinderzimmer …
… war alles leise.
Natürlich. Ein sauberer Po, ein voller Bauch, das Bäuerchen und ein paar
Streicheleinheiten – mehr brauchte eine kleine Erdenbürgerin nicht, um glücklich und
zufrieden zu sein.
Das Babyfon aus himmelblauem Plastik neben der Computertastatur kam zu der gleichen
Ansicht. Solange das Kind im Zimmer schwieg, solange schwieg auch der Apparat. Alles in
bester Ordnung.
Ruhigen Gewissens durfte eine Mama also sitzen bleiben. Es blieb Muße, etwas anderes
zu tun. Keine Fläschchen machen, keine Windeln wechseln. Vielleicht war nun die
Gelegenheit, in fremde Welten zu tauchen.
Beatrice erwischte sich dabei, dass sie hinüber zur angelehnten Kinderzimmertür schaute.
Ein Nachtlicht zauberte Sterne auf die Tapete. Sie drehten sich langsam um das Bettchen.
Darüber bewegte sich das Mobile in der Wärme der Heizungsluft. Tauben und Schwäne
tanzten an Nylonfäden. In rosafarbenen Regalen warteten Teddybären und Spieluhren
geduldig auf ihren nächsten Einsatz. Idylle auf zehn Quadratmetern.
Nichts konnte hier passieren. Das Böse war draußen. Ausgesperrt. Es lauerte im
Fernseher, auf der Straße, in fernen Ländern. Nicht hier. Mama war da.
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An. Aus. An. Aus. Der Cursor wirkte ungeduldig. Beatrice wusste, dass sie nun etwas
schreiben musste. Nur was? Trotzig tippte sie „Es war einmal …“ Natürlich waren das genau
die falschen Worte. Kein Zweifel. Sie löschte die drei Worte und gab dann „Es begann alles
mit …“ ein. Wie abgedroschen. Bevor sie abermals die „Backspace“Taste drücken konnte,
knackte das Babyfon. Das rote Lämpchen daran blinkte ungestüm.
Ihr Mittelfinger verharrte über der Taste mit dem rückwärtsgewandten Pfeil. Das
Babyfon verstummte. Das LED erlosch. Und wieder wanderte Beas Blick hinüber zur
Kinderzimmertür. Vielleicht hatte sich die kleine Maus nur gedreht. Das Rascheln einer
Bettdecke reichte, um den Sensor des Babyfons zu aktivieren.
Auf dem Bildschirm standen noch immer die vier Worte. Doch sie verloren ihren Sinn, ihre
Bedeutung. Wie diese Geschichte beginnen würde, war plötzlich ganz egal. Bea musste
einfach aufstehen. Schon trugen sie ihre Füße den kurzen Flur entlang. Nur eben nach dem
Rechten sehen. Nur nachschauen, ob es ihrem Mädchen gut ging.
War da ein Schatten an dem Bett? Hockte da ein Alb über dem unschuldigen
Gesichtchen?
Bea schaltete das Licht ein. Sie vertrieb die Dunkelheit. Dann trat sie an das Gitter,
schaute hinab auf das Kind.
Blass und verletzlich.
Haut so weiß wie Porzellan.
Und ebenso kalt.
Angst packte mit kalten Klauen nach Beas Nacken. Das Grauen umfasste ihren Hals mit
festem Griff, schnürte ihr die Kehle zu. Eine Gewissheit machte sich bei diesem Anblick in
ihrem Herzen breit. Unbarmherzig. Brutal.
„Mein Kind!“, wollte sie schreien. „Mein Baby!“
Alles hätte das Schicksal von ihr einfordern dürfen. Nur nicht ihre …
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