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1 

Edi war früh aufgewacht. Die Nächte begannen lang-
sam feucht zu werden. Er saß wie versteinert auf 
seiner Parkbank und hielt den Kopf gesenkt. An 
manchen Tagen war es ihm ein Gräuel, die Schön-
heiten der Natur betrachten zu müssen. Der Himmel 
über ihm, in seinem unverschämten Blau, konnte 
ihm sowieso schon lange gestohlen bleiben. In der 
Nacht fühlte er sich, behütet von der Dunkelheit, im 
Schutze der efeuberankten Steinmauer, auf seiner 
Bank halbwegs sicher vor den mitleidigen oder gar 
angeekelten Blicken der Vorübergehenden. Er hatte 
dann nicht das Gefühl, irgendein anderer sein zu 
müssen. Die rote Backsteinmauer hielt ihn sanft um-
schlungen, mit ihr fühlte er sich eins – sie war aus 
dem gleichen Material wie sein Herz. 

Früher, als Landschaftsgärtner, hatte er selbst gerne 
solche verborgenen Plätze angelegt, um die Menschen 
zum Rückzug und Innehalten einzuladen. Jetzt be-
nötigte er einen solchen Ort selbst nötiger als alles 
andere, er wollte, mehr denn je, eins sein mit der 
Natur. Sein Kopf war leer und er hatte sich längst 
planlos seinem Schicksal ergeben. Die Tage erstreck-
ten sich vor ihm wie eine große gähnende Leere. Er 
vegetierte gleichmütig vor sich hin und sah keine 
Notwendigkeit mehr, sich dem Leben zuzuwenden. 
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Kein Schritt vorwärts und schon gar keiner zurück! 
Er war jetzt nur mehr ein unbedeutender Teil der 
Schöpfung. 

 
Wie aus dem Nichts kam plötzlich ein kleiner, roter 
Ball vor seinen nackten Füßen zum Liegen und riss 
ihn aus den trüben Gedanken. Edi blickte auf und 
sah ein kleines Mädchen mit dicken, strohblonden 
Zöpfen vor sich stehen. Ihre Wangen waren ebenso 
rot wie ihr Ball, auf ihrer Nase thronte eine über-
große, rosa Brille. Sie wirkte keineswegs scheu. Sie 
starrte auf seine schmutzigen Zehen, biss sich auf die 
Lippen und lenkte ihren Blick dann in sein Gesicht. 
Ihre kecken, braunen Augen verweilten einige Sekun-
den lang auf seinen blassblauen, traurigen. Ihre Ärm-
chen hatte sie dabei links und rechts in die Hüften 
gestemmt. Sie schien ein wenig mit sich zu ringen, 
dann sagte sie: »Meine Mama erlaubt mir nicht im 
Park barfüßig herumzulaufen.« Die Kleine schien ihn 
doch tatsächlich zu beneiden. Für einen Augenblick 
musste Edi schmunzeln. Zumindest schoben sich 
seine Mundwinkel ein wenig nach oben. Wie einfach 
doch die Welt manchmal war. Sie sah ihn nicht als 
den stinkenden Obdachlosen, der er schließlich war, 
sondern als einen großen Jungen, der seine eigenen 
Entscheidungen treffen durfte. Und wie er das 
durfte! Und wie er das gründlich in den Sand gesetzt 
hatte! Ohne Schuhe zu gehen war dabei die geringste 
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Angelegenheit gewesen. Das Mädchen war mittler-
weile umständlich auf die Bank gekraxelt und hatte 
sich direkt auf seinen abgewetzten Schlafsack gesetzt. 
Jetzt schaute sie ihn von der Seite her auffordernd an. 
Ihre Nase hatte sie dabei ein wenig krausgezogen. Er 
wusste selbst, dass er derzeit nicht gerade nach Rosen 
roch. »Willst du mit mir spielen?« Sie hatte den Ball 
aufgehoben und hielt ihn nun direkt vor sein Ge-
sicht. Edi blickte sich um: weit und breit kein 
Erwachsener. »Bist du ganz allein hier im Park?«, 
fragte er, ohne ihr eine Antwort zu geben. Es war eine 
höchst ungewöhnliche Uhrzeit für einen Spaziergang, 
es war gerade einmal sieben Uhr morgens. Sie konnte 
höchstens vier sein, vielleicht fünf. Jetzt schaute sie 
sich auch um und blickte ihrerseits in alle Rich-
tungen. Ihre Augen wurden ganz groß dabei, dann 
sog sie unvermittelt die Luft tief in sich hinein und 
blies sie ganz kräftig wieder aus, als würde sie eine 
Kerze auspusten. Sie wiederholte dieses Ritual drei-
mal, klemmte sich dann ihren Ball rasch unter das 
Ärmchen, rutschte ebenso umständlich wieder von 
der Bank und lief davon. Edi hörte sie noch rufen: 
»Maamaaaa, Tiimmiiii!« Ihr Stimmchen klang jetzt
schrill.

Fast war er ein wenig enttäuscht. Auf seltsame 
Weise hatte ihn das eigenwillige Persönchen berührt. 
Er starrte auf seine schmutzigen, dick mit Hornhaut 
überzogenen Füße und fühlte sich so schäbig wie nie 
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zuvor! Und es lag nicht nur an diesen ungewasche-
nen, riesigen Pranken. 

 
So ein unschuldiges kleines Wesen. Sie hatte ihn 
weder eine Spur von Befangenheit noch irgend-
welche Vorurteile verspüren lassen. Sie war vertrau-
ensselig gewesen, vielleicht sogar zu vertrauensselig 
für diese Welt. Edi hatte schon lange keinen Kontakt 
mehr zu anderen Menschen gehabt, schon gar nicht 
zu einem Kind. Er ging, soweit möglich, allen aus 
dem Weg. Sowieso wollte keiner freiwillig etwas mit 
einem wie ihm zu tun haben: und das war auch gut 
so. 

Sein Kopf war längst wieder Richtung Boden 
gesunken, als er spürte, dass jemand über die kleine 
Lichtung auf ihn zugelaufen kam. Edi streckte sein 
Haupt und erblickte die Kleine samt Mami und 
Timmi im Schlepptau. Offensichtlich zog sie die 
beiden energisch in seine Richtung. Sie wollte ihre 
Entdeckung wohl teilen. Timmi war ein kleiner Rau-
haardackel. Als er Edi entdeckte lief er voraus, um 
ihn von oben bis unten zu beschnuppern. Edi ließ es 
einfach geschehen. Das Mädchen kam jetzt mit ihrer 
Mami hinterhergeschnauft. Die beiden blieben vor 
ihm stehen und verdeckten die aufgehende Sonne, 
sie warfen einen Schatten auf sein wettergegerbtes 
Gesicht. »Aus Timmi, aus!«, rief die Mutter den 
Hund zurück. Edi war in diesem Moment dankbar 
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dafür, dass sie nicht ›pfui‹ gesagt hatte. Er schaute 
kurz auf, in der Erwartung in ihrem Blick etwas Be-
wertendes oder, was noch schlimmer gewesen wäre, 
Mitleid zu erkennen, aber auch ihre Mama schien 
keinerlei Vorurteile oder Berührungsängste zu ken-
nen. Sie grüßte höflich und lächelte ein wenig ver-
legen, weil ihre Tochter so hartnäckig war. »Hallo, ich 
bin Susanne und das kleine Energiebündel hier ist 
meine Tochter Emily.« Er sagte nichts. Emily ließ ihm 
das nicht durchgehen, sie schaute ihn erneut auf-
fordernd an und fragte dann: »Und wie heißt du?« 

Er zögerte ein wenig und entschied sich dann für: 
»Thomas«

Seine Frau war die letzte, die ihn so genannt hatte. 
Das war jetzt schon zwei Jahre her. Eigentlich hatte 
ihn, außer seinen Eltern und seiner Frau nie wirklich 
jemand bei seinem richtigen Namen gerufen. Seit 
seiner Kindergartenzeit schon war er einfach »Edi«: es 
war eine Abkürzung seines Nachnamens. 

Seine Eltern und wohl auch seine Frau wären 
unendlich enttäuscht gewesen, wenn sie ihn so 
gesehen hätten. Sie waren einmal eine Bilderbuch-
familie. Lisa, Julian und Thomas – bis er diesen 
schrecklichen Fehler begangen hatte und damit alles 
für immer zerstörte. Er hatte sich einfach nichts 
Besseres mehr verdient, als hier im Stadtpark zu 
verrotten. Edi haderte längst nicht mehr mit diesem, 
seinem ganz persönlichen Unwohlbefinden, es schien 
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ihm vielmehr die einzig gerechte Strafe zu sein. Er 
war den Sehnsüchten des Lebens gegenüber längst 
immun geworden. 

 
Jetzt standen diese zwei Unbekannten vor ihm und 
er fühlte sich unwohl. Sein Schutzpanzer aus 
Schmutz, Hornhaut und Lumpen schirmte ihn plötz-
lich nicht mehr richtig ab. Susanne lächelte: »Ent-
schuldigen Sie bitte, aber wenn sich Emily etwas in 
den Kopf setzt, bin ich machtlos.« Er wusste nicht 
genau, was Emily sich in den Kopf gesetzt hatte und 
er wollte es auch gar nicht wissen, er wollte plötzlich 
nur mehr seine Ruhe haben. Er fühlte sich wie ein 
Außerirdischer. Die beiden sollten gehen und ihm 
der Sicherheit seiner Steinmauer überlassen. Als 
hätte die Frau seinen inneren Dialog hören können, 
entschuldigte sie sich abermals: »Sorry, wir müssen 
weiter, Emily muss in den Kindergarten und ich zur 
Arbeit. Wir sind schon spät dran.« Seltsamerweise 
klang es nicht wie die üblichen Ausreden, wenn einer 
nichts mit ihm zu tun haben wollte. »Bist du morgen 
auch hier?«, erkundigte sich Emily noch ganz hoff-
nungsvoll. Edi gab wieder keine Antwort. Er würde 
wohl nicht so schnell weglaufen, wo sollte er auch 
hin? So hastig wie sie über die Wiese gekommen 
waren, waren sie auch wieder verschwunden und Edi 
hatte kurz das Gefühl, dass er sich das alles nur 
eingebildet hätte. Möglicherweise wurde er seiner 
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selbsterwählten Isolation doch langsam überdrüssig. 
Er begann doch hoffentlich nicht zu halluzinieren? 

Edi kroch in seinen Schlafsack, streckte sich auf 
der Bank lang, zog die Mütze übers Gesicht und ver-
suchte noch ein wenig zu schlafen. Der Tag würde 
ihm sonst wieder einmal unendlich viel zu lang vor-
kommen. 

Am frühen Vormittag weckte ihn die hochstehende 
Sonne. Ihm war heiß und er war ganz durchge-
schwitzt. Sein jämmerlicher Gestank störte ihn schon 
lange nicht mehr. Zumindest war das bis dato so 
gewesen. Als er die Augen aufschlug, fiel ihm das 
kleine Mädchen wieder ein. In letzter Zeit hatte er 
sich selten mit etwas länger als einem Bruchteil von 
Sekunden beschäftigt. Edi war über sich selbst 
erstaunt. Er schälte sich aus dem Schlafsack und 
betrachtete sich eingehend von oben bis unten. Ein 
höchst erbärmlicher Anblick war das. Dann kramte 
er in seinem armseligen Hab und Gut nach dem 
zerschlissenen Pappbecher und den paar Münzen 
darin, die ihm gestern übriggeblieben waren. Edi 
streute sie vor sich aus und stippte sie mit seinem 
schmutzigen Zeigefinger zur Seite – er zählte: »Eins, 
zwei, drei Euro und zwanzig, dreißig, vierzig Cent.« 
Das war alles, was er besaß. Sein Magen knurrte. Er 
würde damit wohl Essen anschaffen müssen. Für eine 
Dusche im öffentlichen Volksbad blieb ihm dann 
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kein Geld mehr. Wollte er sich allen Ernstes für 
Emily waschen? Er hätte in eine dieser Obdach-
loseneinrichtungen der Stadt gehen können, aber er 
wollte sich nicht in die Gefahr begeben, über sein 
Schicksal sprechen zu müssen. Er scheute diese Kon-
frontation wie der Teufel das Weihwasser. Was, wenn 
sie morgen wirklich wiederkam? Er fühlte sich ent-
blößt. Es überkam ihn jener Schmerz, der ihn immer 
überkam, wenn er dachte, er wäre nicht mehr gut 
genug für diese Welt. 

Eilig packte er alles zusammen und versteckte 
seine Sachen hinter der Steinmauer. Den Becher mit 
den Münzen schob er in seine Jackentasche, dann 
griff er noch nach einer leeren Plastikflasche und 
machte sich auf den Weg zum Wienfluss. Er konnte 
ja vorerst einmal seine Füße vorsichtig ins kühle Nass 
stecken und schauen, ob sich da überhaupt noch 
etwas machen ließ. Die kurze morgendliche Begeg-
nung hatte irgendetwas ausgelöst in ihm. Er war ver-
wirrt, den Teil seines Gehirns, in dem sich Gefühle 
wie Empathie und die Verbindung zu anderen 
Menschen entwickeln konnten, glaubte er für immer 
ausgeschaltet zu haben. Doch an diesem Morgen 
hatte sich da etwas geregt in ihm. Edi hatte keinerlei 
Erklärung dafür. Er schritt forsch voran, drehte dann 
aber auf halbem Wege abrupt um. Sein Unterfangen 
schien ihm jetzt lächerlich. Frisch gewaschene Füße 
würden sein Leben nicht in Ordnung bringen. Er 
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wollte ja auch gar nichts ändern, oder? Es zog ihn zum 
Eingangstor des Parks, an dem die Menschen in der 
Früh wie emsige Ameisen vorbeiströmten. Sie alle 
hatten noch ihr bewegtes Leben, in ihren Gesichtern 
konnte er trotzdem weder Glück noch Fröhlichkeit 
erkennen. Sie waren gehetzt und wirkten müde. Er 
hatte jetzt viel Zeit für solche Beobachtungen. Die 
Gesichtszüge schienen ihm gegen Abend hin weicher 
zu werden. Entweder war es der Feierabend, der sie 
erwartete, die Aussicht den Tag mit ihren Lieben zu 
beenden oder die Befriedigung ihre Pflichten wieder 
einmal erledigt zu haben. Sie standen dann vor der 
Kür des Tages, was manchen ein Lächeln wert zu sein 
schien. Edi konnte sich nicht mehr erinnern, wie das 
früher bei ihm gewesen war. Er lebte jetzt schon seit 
zirka einem Jahr auf der Straße. Beim nahen Trink-
brunnen füllte er seine Flasche mit Wasser und ließ 
sich nieder, den Bettelbecher stellte er vor sich ab. In 
der Früh nahmen sich die wenigsten mitleidigen 
Menschen Zeit etwas für ihn hineinzuwerfen, aber 
mit ein bisschen Glück konnte er sich später Kaffee 
und etwas zu essen leisten. Der Gedanke an den Duft 
von heißem Kaffee benebelte seine Sinne. Das war 
das, was er am meisten vermisste, doch mit den 
wenigen Münzen, die er derzeit besaß, musste er 
richtig haushalten. Sein Magen war ohnedies schon 
beleidigt genug. Er legte das Gesicht auf seinen ange-
zogenen Beinen ab, um die Vorbeiziehenden nicht 
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länger beobachten zu müssen. Sein schäbiges Äußeres 
durften sie gerne sehen, zu überriechen war er ohne-
dies nicht, aber in seine Seele sollte niemand blicken 
dürfen. Oft hatte er das Gefühl, dass seine Augen ihn 
verraten könnten, er vermied es daher tunlichst ande-
re anzusehen. 

 
Das kleine Mädchen fiel ihm wieder ein: Emily. Sie 
hatte den Blick in seine Augen forsch erzwungen, 
vielleicht war es das, was ihn so berührt hatte. Kinder, 
in ihrer unverfälschten Art, konnten einem ganz 
schön viel abverlangen. Könnten sich doch alle 
Menschen ein wenig von ihrem Kind-Ich bewahren, 
die Welt wäre eine schönere. Einfach sein, keine 
einstudierten Rollen spielen müssen – liebenswert, 
impulsiv, spontan und verspielt. Er erinnerte sich an 
Julian und sogleich durchzuckte ihn ein jäher 
Schmerz. Er begann schnell zu zählen, nur um nicht 
weiter nachdenken zu müssen. 

Eins, zwei, drei, … vierhundertvierundsiebzig, 
vierhundertfünfundsiebzig. Edi zählte lautlos vor sich 
hin und ließ sich nur kurz vom blechernen Klang 
einer Münze, die den Weg in seinen Becher fand, 
ablenken. Er erkannte schon an dem Geräusch, das 
die Münze verursachte, dass sich damit später kein 
Kaffee ausgehen würde. Das helle Klirren konnte er 
sofort einem 5-Cent-Stück zuordnen. Beim Zählen 
wippte er mit seinem Oberkörper leicht vor und 
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zurück. Fünfhunderteins, fünfhundertzwei, … als er 
endlich aufhörte zu zählen, war sein Kopf wieder eini-
germaßen freigeräumt von den quälenden Gedanken 
und Erinnerungen. 

Edi überlegte, ob er sich einen neuen Schlafplatz 
suchen sollte. Er hatte keine Lust morgen früh wieder 
dieser kleinen Emily zu begegnen. Es war ihm nicht 
ganz klar, was er fürchtete, aber er verspürte eine be-
fremdende Veränderung in sich. Das kleine Wesen 
war keine fünf Minuten bei ihm gewesen und schon 
war seine Gemütslage in Alarmbereitschaft versetzt 
worden. Vielleicht war sie eine Hexe, vielleicht aber 
auch eine Fee und er hatte drei Wünsche offen. 
Wahrscheinlich war er einfach nur zu lange einsam 
gewesen und von ihrer unbekümmerten Art über-
rumpelt worden. Hätte er überhaupt noch drei 
Wünsche an das Leben? Die Begegnung am Morgen 
hatte ihn seltsam aufgewühlt, er war so lange nicht 
mehr arglos angenommen worden. Als wäre sein un-
gewaschenes, bärtiges Antlitz gar nicht abstoßend. 
Normalerweise fühlte er sich, wenn er beobachtet 
wurde, wie ein gefangenes Tier, das im Käfig auf und 
ab lief. Edi hatte es längst zur Perfektion gebracht, 
den Menschen aus Fleisch und Blut mit all seinen 
Gefühlen und seelische Blessuren vor anderen zu ver-
stecken. Niemand durfte ihm zu nahekommen. Und 
dann stand da dieses kleine Mädchen, unerschrocken 
und neugierig und wollte mit ihm spielen, als wäre 
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das die natürlichste Sache der Welt. 
Er wusste nicht einzuordnen, wo sein emotionaler 

Stress so plötzlich herrührte. Ziemlich sicher würde er 
das Kind nie wiedersehen und er machte sich völlig 
unnütze Sorgen. Manchmal war er die Einsamkeit 
leid, aber er hatte sich einfach keine menschliche 
Nähe verdient. Das hatte er für immer verwirkt. 

Es schien ihm geradezu lächerlich, welche Hirnge-
spinste da in ihm aufkeimten. Nein, er würde wegen 
dieser flüchtigen Begegnung den Schutz seiner Stein-
mauer auf keinen Fall aufgeben. Es war ja ohnedies 
das einzige, das ihm noch geblieben war. 

Edi erhob sich und schlurfte zum Imbissstand 
hinüber. Vielleicht fanden sich in der Mülltonne 
noch ein paar brauchbare Reste. Mit einer vertrock-
neten Scheibe Brot und einer halbvollen Dose Cola 
zog er von dannen. Es war ihm längst nichts mehr 
peinlich, er hatte Hunger und so fanden die achtlos 
weggeworfenen Lebensmittel wenigstens noch einen 
Abnehmer. Außerdem konnte er dann seine wenigen 
Euros später doch noch in Kaffee umsetzen. Manch-
mal stellten teilnahmsvolle Menschen einen Kaffee, 
oder eine Kleinigkeit zum Essen vor ihm ab, aber Edi 
hatte keine Lust länger zu verweilen. Wer weiß schon, 
ob ihm das Glück auch diesmal hold wäre. Es war 
einer dieser ›wie mache ich mich unsichtbar‹ - Tage, 
er wollte nichts mehr von der Welt sehen und hören. 
Also schlich er zu seiner Bank zurück, holte den 
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Rucksack aus seinem Versteck und kramte nervös 
darin herum. Er verstreute alles, was er hatte, kreuz 
und quer auf der Bank, bis er endlich gefunden hatte, 
wonach er suchte. Edi packte es vorsichtig aus, er 
hatte es lange nicht mehr in der Hand gehabt – das 
Foto war ein wenig zerknittert, fast hatte er auch das 
Gefühl, die Farben wären schon ein wenig verblasst. 
Er sank auf der Parkbank in sich zusammen und 
starrte eine halbe Ewigkeit auf die Aufnahme. Das 
ausgelassene Lachen, das ihm entgegenstrahlte, war 
Vergangenheit. Erloschen wie das Feuer in einem 
heimelig knisternden Kamin. Was war bloß mit ihm 
los? Edi schlug das zerschlissene Butterbrotpapier 
wieder sorgfältig um das Foto und steckte es zum 
weiteren Schutz in den Plastikbeutel. Dann packte er 
es in den Rucksack zurück und stopfte die verstreuten 
Sachen wahllos darüber, als wollte er es ganz tief 
unten für immer begraben. Er legte sich hin und zog 
den Schlafsack wie eine Decke über sich, als könnte 
er damit seine innere Erschütterung verborgen 
halten. 

Edi hatte gedacht, die Wellen von Schmerz und 
Verzweiflung, die früher so oft über ihm zusammen-
geschlagen waren, könnten ihn nicht mehr tiefer in 
den Strudel hineinziehen. Er hatte sich getäuscht. So 
sehr er sich auch bemühte die quälenden Erinnerun-
gen aus seinem Kopf zu verbannen, es gelang ihm 
diesmal nicht. 
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… dreihunderteinundzwanzig, dreihundertzweiund-
zwanzig, dreihundertdreiundzwanzig, … – sie ließen 
sich einfach nicht vertreiben. Edi drehte sich unruhig 
hin und her und hoffte darauf, dass sich endlich 
erlösender Schlaf einstellen würde. Aber er war zu 
aufgekratzt und so gar nicht müde: verdammt! Er 
rappelte sich hoch, um sich doch noch einmal aus 
dem Park hinauszubegeben, er brauchte jetzt drin-
gend Kaffee! Die süßlich braune Brühe war ihm als 
einzige Aufmunterung geblieben. Wenn sie bitter 
und heiß seine Kehle hinunterfloss, fühlte er sich auf 
seltsame Weise geerdet. Es war der letzte Luxus, den 
sich Edi noch gönnte. Als er den Automaten am 
Bahnhof erreicht hatte, war sein Kopf einigermaßen 
frei, Edi zählte immer noch vor sich hin: neun-
hundertvierundsiebzig, … 

Die Konzentration auf das Zählen machte auch 
die Menschen für ihn unsichtbar. Sein Tick war 
sonderbar, aber wirksam und er war ja sowieso längst 
aus allen Regeln der Gesellschaft herausgefallen. Er 
drückte die Taste für ›Kaffee schwarz‹ und wartete 
geduldig, bis das Instantpulver mit heißem Wasser 
überbrüht war. Der Apparat spuckte den Plastik-
becker aus und er griff gierig zu. Seine Hände liebten 
die Hitze, die der dünne Behälter eins zu eins 
weiterleitete. Er dachte an die kalten Monate, die ihm 
wieder bevorstanden. Der Duft zog ihm verführerisch 
um die Nase, das Wasser lief ihm im Mund 


