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1.6.

raußen war es noch finster, als sich Dorothea davonstahl
wie eine Diebin. Lautlos schlich sie sich aus Karins Woh-

nung und eilte in Richtung Innenstadt. Beim Erwachen im Bett
der Freundin, fast noch im Schlaf, hatte sie beschlossen, ihre alte
Gewohnheit wieder aufzunehmen und im Morgengrauen auf den
Schlossberg zu gehen. Sie hatte sich von Karin gelöst, weil ihr be-
wusst geworden war, wie sehr die Geborgenheit ihrer Umarmung
der Nacht auf dem Schlossberg entsprach. Die sinnliche Lust, die
sie unter seinen Bäumen empfand, und ihre Liebe zu Karin schie-
nen demselben Quell zu entspringen. Dorothea fühlte sich bereits
auf den ersten Stufen der Schlossbergstiege geborgen.

D

Im anbrechenden Morgen war sie vor den ersten Alten und
lange vor den Liebespaaren auf dem Berg unterwegs. Die Stille
kleidete ihr Inneres aus wie ein Ozean, der alle Senken, Mulden
und Gräben  überdeckte.  Wie  immer  rastete  Dorothea  auf  der
kleinen Aussichtsplattform vor dem bronzenen Hackher-Löwen.
Sie genoss das Erscheinen der ersten grauen Schattierungen am
Himmel,  unter denen sich die Hügel am Stadtrand wie dunkle
Wellenkämme ausnahmen. Dann wartete sie auf das Erstehen der
Fläche,  die,  wie  sie  wusste,  allmählich  zu  schwingen  beginnen
würde, als werde sie vom Tag selbst angeschlagen. Dorothea lieb-
te den Morgen vor dem Morgen, weil dieser ihr die Stadt zu Fü-
ßen  legte.  Nichts  vermochte  ihre  Ruhe  zu  stören,  denn  sie
rechnete damit, dass Menschen, die vor Sonnenaufgang einander
trafen, sich nicht wahrnahmen. Die seltenen Begegnungen wäh-
rend  ihrer  Rundgänge  in  der  Dämmerung  blieben  wesenlos,
nichts als Geister, ziellose Grenzgänger, geöffnete Blüten, die der
Nacht huldigten, ehe sie sich wieder abkapselten, damit das Licht
sie nicht verbrannte. 

Dorothea schloss die Augen, um den bronzenen Löwen im
Rücken besser wahrzunehmen. Mächtig erhob er sich. Aufrecht
wartete er wie sie auf das erste Licht.  Dorothea erinnerte sich,
was die Inschrift im Sockel verriet. Sie hatte die historischen Da-
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ten schon oft gelesen und kannte sie deshalb auswendig: Franz
Xaver Ritter und Edler Hackher zu Hart, erfolgreicher Verteidi-
ger des Grazer Schlossbergs während der französischen Belage-
rung von 1809, Hauptmann, Major, Träger des Ritterkreuzes des
Maria-Theresia-Ordens. Der Löwe stand hier somit als Sinnbild
des  Helden,  der  Napoleon  in  die  Knie  gezwungen  hatte.  Ein
muskelbepacktes Raubtier voll ungebrochener Stärke und Kamp-
fesmut! Dorothea lauschte. Das Herz des Löwen schlug ihr ent-
gegen, aber er selbst verharrte regungslos. Erleichtert atmete sie
auf. 

Es gab Nächte, in denen tapfere Männer hochstiegen,  den
Kerkern ihrer Vorstellungskraft entwichen, in denen die Festung
widerhallte  vom  Dröhnen  des  feindlichen  Ansturms.  Schüsse
peitschten, Säbel rasselten und kochendes Pech zischte, während
es  sich  in  die  Gassen der  Stadt  ergoss.  Dann schimmerte  das
Schwarz des Himmels rot und im Morgengrauen blutete die Ne-
beldecke auf die Stadt. Die mittelalterlichen Dachfirste verwan-
delten  sich  in  Rippen,  die  sich  in  ewig  wiederkehrender  Pein,
unter dem Gestank von faulen Eiern bogen. 

Stets blieb Dorothea außerstande, sich vom Eigenleben der
Stadt zu lösen. Erst wenn sich der Tag erhob, war es vorbei und
sie ging nach Hause, um augenblicklich zu malen. Die Bilder, die
auf diese Weise entstanden, ließen zwar das blutrünstige Gesche-
hen ihrer Vision nicht ins Gegenständliche fließen, veränderten
aber Farben und Formen der Motive. Die Äste der Bäume entfal-
teten sich zu Lanzen, ihr Grün zerfiel zu grauer Asche.

Noch immer pochte das Herz des Löwen in Dorotheas Rü-
cken. Heute würde sich der Tag anschleichen, so wie er jetzt auf
der Lauer lag. Sie musste Acht geben, um ihn nicht zu verpassen.
Dorothea atmete in die Fläche. Stille … Da! Ein konzentrischer
Kreis. Jetzt war es so weit! Da, noch einer! Der verschlafene Ruf
des Rotkehlchens, petrolfarben! Dorothea atmete Glück. Ihre ge-
schlossenen Augen nahmen wahr, wie die Kreise dort, wo sie auf-
einandertrafen,  sich  zu  einem  zarten  Zwitschern  hoch-
schaukelten, das die Farben des Morgens in sich trug. Sie konzen-
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trierte sich, um den kleinen Sänger erstehen zu lassen, den ersten,
dem die anderen folgten. Noch bevor es hell wurde, löste sie sich
und brach in Richtung ihres Dachbodens auf. Das Bild des Vo-
gels blieb.

Sänger
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Obwohl die abfallende Straße an der Ostseite des Schloss-
bergs  noch  im  Halbdunkel  der  Bäume  lag,  bremste  Dorothea
ihren Schritt  nicht.  Genussvoll  gab sie einfach der Schwerkraft
nach. Weil ihr der mäandrierende Schwung des Straßenverlaufs
Vergnügen bereitete, verzichtete sie auf Abkürzungen. So fiel sie
in einen sanft abgebremsten Laufschritt und erreichte nach weni-
ger als zehn Minuten den Freiheitsplatz. Die Stadt schlief noch.
Wenige  Meter  durch  die  Sporgasse  und  sie  stand  vor  dem
schmiedeeisernen Tor, das über Nacht den öffentlichen Zugang
zur Stiegenkirche verschloss.

Dorothea sperrte auf und trat ein. Nach wenigen Stufen auf
der breiten Stiege zögerte sie. Statt in Richtung Lichthof weiter-
zugehen, folgte sie einem Impuls und betrat den Kirchenraum.
Jedes Mal aufs Neue empfand sie Erstaunen über die Geräumig-
keit der von der Straße aus unsichtbaren Kirche. Diese verbarg
sich nämlich in einem Stadtpalais und bildete auch tagsüber, un-
bemerkt von den Touristen, eine Oase der Stille. Der hohe Raum
verdoppelte überlaut das Geräusch ihrer Schritte, während sie an
die Statue des Engels, rechts neben dem Altartisch, herantrat. Wie
immer ignorierte der Seraph Dorotheas Gabe, ihn als geflügelte
Wesenheit wahrzunehmen, obwohl ihm, auf den ersten Blick, die
Schwingen fehlten. Die schattenhafte Gestalt im Rücken verlieh
der Figur in Dorotheas verinnerlichter Betrachtung etwas Über-
weltliches, weil sie die Gestalt janusförmig verdoppelte. Die nach
oben gerissenen Hände der vorderen Gestalt ballten sich zu Fäus-
ten und vermittelten in ihrer Steifheit den Eindruck eines inneren
Kampfes. Ihre Verdopplung aber hielt statt der Arme Flügel in
den Himmel. Alles an ihr zog nach oben. Einzig ihre körperliche
Verbindung mit dem Haupt der ehernen Gestalt hinderte sie dar-
an, sich der Schwerkraft zu entziehen.

Seit Dorothea die Statue als Engel erkannt hatte, wurde sie
beim Betreten der Kirche von dieser magisch angezogen. Sie er-
blickte  in  der  ehernen  Gestalt  ihren  eigenen  Widerspruch  zur
Welt, ihre Fantasie, die sich in eine eigenständige Schöpfung ver-
wandeln konnte und ihr als kreativer Genius mal zur Seite mal im
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Wege stand. Engel bildeten für Dorothea den missing link, der
ihr  Fließen zwischen den Welten überbrückte.  Aber jedes Mal,
wenn sie die Statue fragend betrachtete, wusste diese auch keinen
Rat. Immer blieb sie an derselben Stelle ihrer Gedanken hängen,
denn das geflügelte Wesen flüsterte, hier gäbe es nichts zu wissen,
bloß  zu glauben.  Heute  vermittelte  seine  Geste  Dorothea eine
weitere  Botschaft,  mit  der  sie  nicht  gerechnet  hatte.  Etwas  an
dem Engel erinnerte sie an Urlis seit langem verstorbenen Ehe-
mann, den die greise Frau mit zunehmender Nähe zu ihrem eige-
nen  Ableben  immer  öfter  wahrnahm.  Sein  Zug  nach  oben
gemahnte eindeutig an Karins Großvater in der Welt der Toten. 

Dorothea erinnerte sich an Urlis Gesicht gestern Abend im
Altenheim,  an  das  Antlitz  einer  Frau,  deren  Körper  dahin-
schwand, während ihre Seele ins Außen wuchs. Ihr kantiges Pro-
fil glich einem Vogel und nahm langsam aber sicher die Form an,
die ihrem Alter von 98 Lebensjahren entsprach. Dorothea liebte
Karins Großmutter und manchmal schien es ihr, als verbände sie
beide eine verschmitzte Komplizenschaft. Jetzt löste sie sich von
dem Engel und stand auf. Sie nahm auf dem harten Holz der Kir-
chenbank Platz. Hier überließ sie sich dem Strom ihrer Gedan-
ken.

Urli ging es in letzter Zeit nicht gut. Das hohe Alter machte
ihr zu schaffen. Der Geist der betagten Frau schien dem Körper
vorauszueilen und Dorothea ahnte, dass Urlis Orientierungslosig-
keit,  ihre  räumliche  wie  zeitliche  Verwirrung,  den körperlichen
Abschied vorwegnahmen. Bis heute fiel es Dorothea schwer, Ka-
rin zu verzeihen, Urli im Altenheim untergebracht zu haben. Sie
litt mit der Greisin, als müsse sie selbst deren Demütigung hin-
nehmen.  Warum ließ man die alte  Frau nicht  einfach in Ruhe
ihren letzten Weg gehen? Wenn es vorbei war, war es vorbei und
das Tor nach drüben öffnete sich so oder so. Unter der ärztlichen
Überwachung im Heim würde das Leben seine Finger nicht von
Urli lassen, selbst wenn ihr Geist schon längst gegangen war. 

Gestern, während Karins Gespräch mit dem Pflegepersonal
draußen am Gang, hatte Urli Dorothea zu sich gewunken und mit
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brüchiger Stimme geklagt, wie töricht es sei, ihr Leben zu verlän-
gern. Die Nacht zuvor habe sie sich entkleidet und das Fenster
geöffnet, um den kalten Tod über ihren nackten Leib herfallen zu
lassen. Weil ihr Körper lediglich mit einer Erkältung reagiert hat-
te, würde sie ihren Versuch so lange wiederholen, bis … Doro-
thea hatte über Urlis schweißnasse Stirn gestrichen und ohne zu
zögern ihren Entschluss akzeptiert. Weitere suizidale Angriffe auf
den geschwächten Lebensgeist der gebrechlichen Frau in der Käl-
te einer der nahenden Herbstnächte würden fatale Folgen nach
sich ziehen. Dennoch achtete Dorothea Urlis Entschluss als heili-
ges Geheimnis. Vielleicht hatte Johann, Urlis verstorbener Mann,
deshalb das Krankenzimmer betreten. Mit Karins Rückkehr vom
Gang war die Erscheinung verschwunden. Karin duldete nichts,
was ihrem engen Bild von der Wirklichkeit widersprach und es
war, als banne ihr  Denken jede irrationale  Manifestation.  Über
Urlis Stirn war beim Eintreten der Enkelin ein Hagelsturm gezo-
gen, kurz und heftig, ehe sie sich in einer abweisenden, ja  un-
freundlichen Geste zur Wand gedreht hatte. 

Dorotheas Gedanken gelangten zum Ausgangspunkt zurück.
Die Kälte des Kirchenbodens war mittlerweile in ihre Beine ge-
stiegen, die sich taub anfühlten, während sie aufstand. Als Doro-
thea  sich  dem  Ausgang  näherte,  spannte  sich  ein  Bogen  von
ihrem Rücken zum Engel. Sie trat ins Stiegenhaus und die Ver-
bindung riss. Beinahe wäre sie die Stufen hinaufgestolpert.

In ihrem Dachboden angelangt, ließ sie den Blick durch den
Raum streichen. Der Rundgang auf dem Schlossberg schien ihr
gut getan zu haben, denn sie fühlte sich fest in ihrem Körper ver-
ankert. Als sie das Chaos auf dem Boden bemerkte, kehrte die
Erinnerung zurück, schemenhaft und schwer begreifbar. Wie hat-
te sie bloß bei ihrer Rückkehr in den Turm auf das Wichtigste
vergessen können? Ihren Bannkreis! Jetzt würde sie sich augen-
blicklich daran machen, den magischen Zirkel zu errichten, um
Panoptes in die Schranken zu weisen. Nachdem sie sich vergewis-
sert hatte, dass alles im Raum ruhig blieb, begann sie aufzuräu-
men. 
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Die zerstörten Bilder fühlten sich wie sprödes Laub an. Do-
rothea vermied es, die Papierschnitzel  näher zu betrachten. Sie
durfte nicht der Versuchung erliegen, irgendetwas reparieren oder
neu  zusammensetzen  zu  wollen.  Dafür  fehlte  im  Moment  die
Zeit. Es galt, nicht zu zögern. Immerhin wusste sie noch immer
nicht, was Panoptes derart erzürnt hatte. Warum war es über sie
hergefallen, statt sich damit zu begnügen, sie, wie so oft, zu inspi-
rieren? Warum hatte es dieses Mal nicht gewartet, bis sie sich aus
freien Stücken mit ihm verband? Der Haufen der Bildfragmente
verriet das Ausmaß seiner Wut. Dorothea schmerzte die Vorstel-
lung, ihre zerstörten Werke in der Altpapiertonne zu entsorgen.
Weil die Spuren ihres Anfalls aber zumindest aus dem Raum ver-
schwinden mussten,  türmte sie  die  Fragmente  in  eine  Karton-
schachtel  und legte diese behutsam auf der obersten Stufe der
Wendeltreppe ab. 

Wieder  zurück  im  Dachboden  zog  Dorothea  sorgsam die
Tür zu, schloss ab und vergewisserte sich, ob es hielt. Dann dreh-
te sie sich um und musterte den Raum. Kein Dreibeiniger – scha-
de. Ob er draußen …? Halt! Sie durfte sich nicht ablenken lassen!
Entschlossen  trat  sie  in  die  Mitte  des  Dachbodens,  löste  das
Herztuch von ihren Schultern und strich mit  diesem über den
Boden. Dabei drehte sie sich drei Mal links herum um die eigene
Achse, ehe sie den seidenen Flügel im Mittelpunkt ihres angedeu-
teten  Kreises  ablegte.  Draußen,  hinter  dem Fenster  der  Dach-
schräge, in einer Nische, die durch drei gelöste Ziegel entstanden
war,  hielt  Dorothea  Kräutertöpfe  verwahrt,  die  sie  nun,  einen
nach dem anderen, in den Raum holte. Mit Bedauern stellte sie
fest, dass die Wochen ihrer Abwesenheit während der sommerli-
chen Hitze bei den kleinen Gewächsen Spuren hinterlassen hat-
ten.  Während  der  Lavendel  noch  immer  duftete  wie  in  der
korsischen Macchie, schien der kleine Farn, der im Bannkreis die
Energie des Nordens bündeln sollte, sein Leben ausgehaucht zu
haben. 

Dorothea setzte sich neben das Herztuch. Sie musste nach-
denken. Drüben, im untersten Fach des Bücherregals, lag ihre alt-
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modische,  kleine  Holzschachtel,  in  der sie  vielleicht  Ersatz für
den Farn finden würde. Im Aufstehen bemerkte sie ein Bild, das
sie beim Aufräumen übersehen hatte, weil es zur Hälfte unter das
Bücherregal gerutscht war. Vorsichtig schob sie es mit dem Fuß
zu sich heran. Sie zuckte zurück. Panoptes glotze aus dem Bild.
Das  Auge  hockte  im gelben  Grund,  der  mit  einer  Plastikfolie
überzogen  war.  Es  balancierte  anstatt  eines  Hauptes  auf  dem
kopflosen Rumpf eines Menschen. In einer unkontrollierten Be-
wegung stieß Dorothea das Auge zurück in den Spalt unter dem
Regal. Sie musste sich beeilen! Kein Zweifel – Panoptes schwebte
im Raum!
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Enthauptet



In fliegender Eile huschte Dorothea zur Küchenzeile. Stein-
salz in die tönerne Schale gefüllt – der Norden. Im Osten der luf-
tige Lavendel? Nein, doch lieber die Rabenfeder! Jetzt wendete
sie  ihre  Aufmerksamkeit  der  kleinen  Holzschachtel  zu.  Der
schwarze Brocken vom Ätna, Lavagestein – bannendes Feuer für
den Süden. Zuletzt noch im Westen die Jakobsmuschel, das Kind
des Wassers. Am Ende ging alles rasch. Dorothea brauchte nicht
zu  überlegen,  ob  sie  die  Himmelsrichtungen  exakt  zuordnete.
Beim erstmaligen Ausmessen ihres Bannkreises waren ihr die Ab-
weichungen zwischen der Flucht des Raumes und den Außen-
mauern  des  Palais  aufgefallen.  Letztere  entsprachen  exakt  der
West-Ost-Linie.  Zufall  oder  Absicht?  Die  Dächer  der  Altstadt
führten  ihr  Eigenleben und taten,  was  sie  wollten.  So genügte
Dorothea heute das Schrittmaß, um das Zentrum der Grundflä-
che zu bestimmen und darauf einen Schutzkreis nach klassischen
Regeln zu errichten. 

Aber mit der Auslage war Dorotheas Werk noch nicht voll-
endet,  denn jetzt  galt  es,  die Kuppel  zu bilden,  die  Welten zu
trennen  und  die  Grenzen  nach  außen  abzusichern.  Dorothea
kramte in ihrer Schachtel, in der sie Fundstücke von ihren nächt-
lichen Schlossberg-Ausflügen aufbewahrte. Nachdem sie die vier
magischen Richtungsweiser ihres Kreises mit locker gelegten Stei-
nen, Moosen und dürren Zweigen verbunden hatte, legte sie sich
in die Mitte des Zirkels auf den Rücken. Sie breitete die dünne
Schicht des Herztuches über ihren Oberkörper und fixierte einen
Punkt  im  Gebälk  des  Dachbodens.  Dann  fokussierte  sie  ihre
Konzentration auf eine Höhe, die dem Radius ihres Kreises ent-
sprach. Zuletzt brauchte sie nur noch loszulassen und abzuwar-
ten.  Nach  wenigen  Atemzügen  wölbte  sich  die  Kuppel  einer
energetischen Kraft herunter, bis diese den Boden berührte und,
nach unten gespiegelt, durch die Dielen weiterführte. Im steiner-
nen Mauerwerk des Turms schloss sich das Gewölbe mit leisem
Zischen zu einer Kugelform. Fertig! 

Augenblicklich ging die Hochspannung in Dorotheas Körper
in Erkaltung über und sie wurde von einer stoisches Ruhe erfasst.
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Bedächtig erhob sie sich und öffnete mit einer langsamen Hand-
bewegung die unsichtbare, magische Kuppel in Richtung Dach-
fenster.  Sie  trat  an  den  Kasten  neben  ihrer  Truhe  heran  und
entnahm dem untersten Fach Papier, Farbtuben und eine Schach-
tel mit Stiften, Pinseln und sonstigem Werkzeug. Als alles, was sie
brauchte, im Kreis lag, schloss sie diesen in einer konzentrierten
Handbewegung und setzte sich mit verschränkten Beinen auf den
Holzboden.
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