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1. Kapitel

Der Schmerz kam wieder in Wellen. Schwoll dumpf an, erreichte ein 
Plateau stärkster Intensität, das mehrere Stunden dauerte und klang 
dann wieder ab. Der Art nach entsprach er einem Zahnschmerz, war 
nur nicht so punktuell, sondern erfaßte ein größeres Projektionsare-
al, das mitunter weit auf die benachbarten Muskeln und Sehnen aus-
strahlte. Es schien dabei einen Morgen- und einen Abendschub zu ge-
ben, aber nicht immer gehorchte das Auftreten des Schmerzes einer 
Gesetzmäßigkeit. Es gab Tage völliger Schmerzfreiheit, so wie es 
auch schon eine Woche stärkster andauernder Pein gegeben hatte. Sie 
war dann so präsent, daß sie sich zwischen alle Intentionen drängte 
und schließlich vor jeden Gedanken stellte. Meist begann diese Pein 
an den Fußgelenken, kroch empor über die Knie-, weiter über die 
Hüftgelenke, um schließlich die Schultern und die Ellenbogen zu er-
fassen. Dabei wurden jene warm, röteten sich und gaben ihre Funkti-
on auf; das heißt, sie versteiften und waren aus Eigenkraft nicht mehr 
zu beugen oder zu strecken. Sie wurden also, wenn der Schmerz an-
flutete, in ihrem momentanen Funktionszustand gehalten, was auf je-
den Fall die unnatürliche Verkrümmung und damit ihre befremdliche 
Haltung erklärte.

Martin Johann Blenheim wollte dann davonlaufen. Zumindest ver-
suchte er durch schnellende, hastige Bewegungen diesen Schmerz 
abzuschütteln, indem er in seinem Zimmer auf- und abging, immer 
hektischer, entsprechend der zunehmenden Dumpfheit und dabei mit 
heftigen Schritten laut die Füsse auf den Teppichboden stampfend, 
von einer Zimmerwand zur anderen lief. Waren seine Bewegungen 
anfangs noch behende, so verlangsamten sie sich allmählich, verloren 
ihren geschmeidigen, flüssigen Verlauf, um schließlich in eckige und 
mühsam auspendelnde Gliederversteifungen überzugehen. Vorerst 
hatte diese Art der selbstverordneten Therapie Erfolg gehabt, ja es war 
ihm gelungen, durch Steigerung seiner Schritte bis zum Laufen eine 
gewisse Ablenkung seiner Empfindungen zu bewirken, indem er sei-
nen Muskeln monotone Kontraktionen abrang, sie damit zum Schwit-
zen und sich zum Keuchen brachte und seine sensiblen Nervenbah-
nen auf diese Weise durch das Überstülpen eines übertriebenen Bewe-
gungsmusters etwas hemmte. Er stieß sich jeweils mit beiden Händen 
von den Wänden seines großen Wohnzimmers ab, was zusätzlich sei-
ne Schultergelenke ein wenig lockerte. 
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Aber allmählich funktionierte diese Gegenstrategie nicht mehr, und 
Martin Blenheim ließ sich dann oft mit einem laut vernehmlichen 
Stöhnen, in dem die soeben erfahrene Enttäuschung über die Vergeb-
lichkeit seiner Versuche mitschwang, in einen seiner grünen Fauteuils 
sinken. Dort heftig atmend verharrend, wurden seine Atemexkursio-
nen nicht schwächer, wie es seinem abebbenden Herzschlag entspre-
chen müßte, sondern sie gingen über in ein Keuchen, verstärkten sich 
also noch durch den nunmehr massiv einsetzenden Schmerz. Er be-
gann dann leise zu stöhnen, preßte dabei seine Zähne gegeneinander, 
so daß die Kaumuskel in seinen Wangen harte Wülste bildeten, die aus-
einandergezogenen Mundwinkel seine Zahnreihen offenlegten und er 
dadurch zu grinsen schien. Es war aber lediglich die fratzenhafte Ver-
äußerlichung eines heftigst empfundenen Schmerzes, wie er kaum von 
jemand bislang Gesunden erfahren worden war. Dermaßen erschöpft 
verblieb er oft lange in dieser Position und begann mit seinem Zustand 
zu hadern: wie alles gekommen sei, wie ihm alles widerfahren konnte, 
so aus heiterem Himmel, wie ihm das zustoßen konnte als einem sport-
lich durchtrainierten Mann, der sich auch keiner unmäßigen Lebens-
weise und keinen extremen Selbstforderungen hingegeben hatte. Der 
niemals unzufrieden mit dem Erreichten war und sich keinen irrealen, 
schicksalszwingenden Zielen verschrieben hatte. Der sich also, soviel 
war ihm über die menschliche Psyche geläufig, nicht durch Unzufrie-
denheit und Selbstbestrafung innerlich aufzehrte.

Der Mechanismus der Schmerzkompensation konnte diesmal jedoch 
nicht durchgeführt werden. Denn Martin Johann Blenheim saß in ei-
nem Zugsabteil. Glücklicherweise alleine. Er hatte einige Stunden da-
gesessen, und die Begleiterin, eine ältere, wortkarge Dame, die von 
Anbeginn der Reise ihm stumme Gesellschaft geleistet hatte, war 
schon bei der ersten Haltestelle aus dem Zug gestiegen.

Daß ihm dies hier passieren mußte. Vielleicht hatte es daran gelegen, 
daß er längere Zeit, vielleicht eine Stunde oder gar zwei, eingeschlafen 
war, eingelullt durch die Monotonie der Fahrgeräusche und den Rhyth-
mus der anschlagenden Geleise. Die Verkrampfung seiner Muskulatur 
beim Schlaf hatte möglicherweise die Schmerzattacke provoziert. Um 
das zu Beginn steil ansteigende Schmerzplateau einigermaßen zu ku-
pieren, um es durch diese übertriebene Bewegung abfangen zu können, 
würde er viel mehr Platz benötigen, als ein Zugsabteil und vielleicht der 
davor befindliche schmale Gang herzugeben vermochten.

Es würde ihm heute wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu sei-
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ner Notfalltablette zu greifen, sich also genau zu dem zu flüchten, 
was er immer zu vermeiden trachtete: die pharmakologische Keule. 
Er schätzte diesen Ausdruck sehr, denn die Bezeichnung weckte das 
Bild von einer niedersausenden Keule, die in ihrem Treffbereich alles, 
was ihr zu nahe kam, durch die Luftwelle und ihre erschütternde Ge-
walt beschädigte. So mochte es auch bei seiner Kortison-Tablette sein, 
die er nun mit einem Schluck Selterswasser einnahm. Ein Wasser ver-
wahrte er in einem Flakon, den er in letzter Zeit zusätzlich zu eini-
gen dieser Tabletten immer mit sich herumtrug. Er lächelte gequält, 
als er nun – anstatt eines kräftigen Cognacs, der normalerweise diese 
Behältnisse füllt – ein fades Mineralwasser in den Schraubverschluß 
goß. Das Kortison setzte allem, womit es in Kontakt kam, zu: den 
Schleimhäuten des Magens, nach häufigerer Einnahme dann auch den 
Nieren und vielleicht auch bald seinen Knochen, auf daß sie brüchig 
würden wie dürre Herbstäste. 

Dennoch war das Kortison gleichwohl imstande, diesen tiefen, di-
rekt an den sensiblen Nervenbahnen nagenden Schmerz zu vertrei-
ben, so als wäre er nie passiert. Und die begehrte Euphorie, die bald 
darauf einsetzte, war eigentlich nur die Wiederherstellung des Nor-
malzustandes, auf den er ja ein Anrecht zu haben glaubte, nur das 
Geraderücken einer aus dem Lot gekommenen Sinneswahrnehmung. 
Er empfand in diesen Minuten ungeahnte Glücksgefühle allein da-
durch, daß der Schmerz langsam nachließ. Die oft begleitenden trüben 
Gedanken waren mit einem Male verflogen, seine Miene hellte sich 
auf und ein trivialer Spruch fiel ihm dann ein, leicht abgewandelt: 
»Glück ist die Abwesenheit von Schmerz«.

Wie wahr. 
Martin Johann Blenheim drückte sein Haupt in das weiche Kopfkis-

sen und atmete tief durch. Welch günstige Fügung doch, daß er bis-
lang in seinem Abteil alleine geblieben war, obwohl ihm nun, da der 
Schmerz nachzulassen schien, eine Bekanntschaft nicht mehr so wid-
rig gewesen wäre.

Er ließ seine Blicke wieder durch das spiegelnde Fenster auf die 
Landschaft draußen gleiten, sah weiter hinaus zum Horizont, der sich 
trotz der Fahrtgeschwindigkeit des Zuges kaum bewegte. Dort ver-
weilte sein Blick auf einer imaginären Linie, an der er sich mit der 
Vorwärtsbewegung des Zuges entlangtastete. Es war eine Sicht der 
Selbstermüdung und in dem Maße, wie seine Lider langsam herab-
sanken, schwollen die Fahrgeräusche an. Martin Johann fiel in einen 
angstlosen Dämmerzustand, in jenes Vorstadium des Schlafes, wo 
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sich die Gedanken noch beeinflussen lassen, indes sich schon die er-
sten verwaschenen Bilder, noch keine Träume, aber schon ereignete 
Szenen aus dem Leben vor die geschlossenen Augen drängen.

Was hatte sich bisher nicht alles an kräftezehrender und mehr noch 
– zeitraubender Untersuchungstortur ereignet. Die nicht wahrhaben-
wollende Einsicht, daß seine Beschwerden nicht eine der üblichen Ba-
gatellen war, wie sie jedermann schon einmal durchgemacht hat: Ge-
lenkschmerzen, Muskelverspannungen nach extremem Sport, Ver-
steifungen, Funktionseinschränkungen bei grippalen Infekten oder 
unerklärliches dumpfes Ziehen an Armen und Beinen bei abrupten 
Änderungen der Großwetterlage, die man hinnimmt in dem sicheren 
Wissen, daß sie von alleine bald aufhören und an die man kurz darauf 
keinerlei Erinnerung mehr hat.

Die anfängliche Ahnung, daß die Schmerzen nicht mehr nur der 
häufigen Konsultationen seines Hausarztes bedurften, der selbst an-
fangs mit routinehafter Miene mißtrauische Vorahnungen abgewie-
gelt hatte. Der aber, da der Schmerzcharakter doch eine eigenere, sel-
tenere Ausprägung annahm, schnell die Spezialisten in der großen 
Klinik zu Rate zog und Martin Blenheim aus seiner Betreuung in die 
eines bestausgestatteten Ärzteteams entließ.

Darauf im weiteren die Erfahrung eines mächtigen Systems der ma-
schinengesteuerten Diagnosen, der fließbandhaften Untersuchungs-
straßen, die flankiert waren von blinkenden Analysegeräten, von bun-
ten Monitoren, vom leisen Surren schwerer Serienprozessoren, ein-
gebettet in das Dämmerlicht abgedunkelter Röntgenräume und enger 
Röhren, aus denen imaginäre, lautlose Strahlen nach seinen Molekü-
len tasteten.

Gleichwohl hatte am Beginn eine junge, hübsche Schwester gestan-
den als »Maschinenbetreuerin«, als Einweiserin auf dem langen Weg 
durch labyrinthartig miteinander verwobene Labor- und Meßräume. 
Freundliche Sekretärinnen hatten eine stetig anwachsende Bürokra-
tie begleitet, die sich wiederum in unzähligen, in einem dickbäuchi-
gen, weißen Ringordner ansammelnden vorläufigen Befunden, Resu-
mees und Verdachtsdiagnosen äußerte. Die dann anwachsen sollten 
zu einem dicht beschriebenen Druckwerk, aber nicht in einer exakten 
Aussage kulminierten, sondern sich in viele seltene Möglichkeiten der 
Medizin verästelten. Diese Befunde waren wohl exakt in der Samm-
lung der Symptome, präzise in der systematischen Zuordnung, aber 
am Ende jeweils flankiert von vielen Fragezeichen.

Ja, je vielfältiger und präziser die Untersuchungsmethoden, desto 
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mehr, so hatte ihm geschienen, entfernten sich die Ärzte von einem 
in sich schlüssigen, vor allem therapierbaren Krankheitsbild. Immer 
seltenere Namen tauchten auf, vor allem Eigennamen, wobei nicht 
mehr von anderen Ärzten nachvollziehbare Nosologien, sondern ab-
solut isolierte, vereinzelte Krankheitsverläufe beschrieben wurden. 

Er, Blenheim, war also in das zweifelhafte Vergnügen gekommen, 
eine äußerst seltene rheumatische Erkrankung aquiriert zu haben. 
Und sogar dabei waren viele Fragezeichen übrig geblieben, Theorien, 
kühne und düstere Prognosen, begleitet von Kopfschütteln und Ach-
selzucken. Und das Interesse der Ärzte an ihm war in dem Maße ge-
stiegen, in dem ihre eigene Unwissenheit zugenommen hatte.

Unwiderlegbar war allein seine Identität: Martin Johann Blenheim, 
fünfunddreißig Jahre alt, Bankangestellter, verheiratet, keine Kinder. 
Besondere Kennzeichen: keine, einmal abgesehen von einer weißlichen, 
unpigmentierten Narbe seitlich unterhalb seines Herzens. Die aber 
kaum drei Zentimeter in der Länge maß und nicht als ein äußeres, so-
fort erkennbares Mal bezeichnet werden konnte. Sie rührte von einer 
Spießverletzung her, zugefügt durch die Metallspitze eines Friedhofs-
zaunes, den er als Schulkind zu überklettern gedachte, um die Namen 
der Grabinschriften zu entziffern. Er war damals knapp zehn Jahre 
alt gewesen, als er ausgeglitten und mit dem Gewicht seines ganzen, 
wenn auch jugendlichen Körpers daraufgefallen war. Eine rostige Me-
tallspitze war ihm dabei in die seitliche Brust gefahren, nicht zu tief, 
denn sonst hätte sie sein Herz durchbohrt und er wäre unweigerlich 
verblutet, aber immerhin soweit, daß sie im Lungenraum zu liegen 
kam und die Lunge selbst zum Kollabieren brachte. Lange Zeit hatte er 
anschließend im Krankenhaus gelegen, sich dank seiner Jugend aber 
bald erholt. Die Narbe war ihm äußerlich geblieben, und es war eine 
Wetternarbe geworden. Das heißt: sie machte sich durch ein Ziehen, 
manchmal durch ein Brennen bemerkbar, immer dann, wenn sich ein 
abrupter Wetterwechsel vollzog.

Seine Anamnese ansonsten leer, ohne besondere Erkrankungen, die 
erinnerlich wären, ohne Leiden, von denen man immer wieder so er-
zählt, als wäre man im letzten Moment einer Gefahr für Leib und Le-
ben entronnen,

Sein bisheriger Werdegang also so unauffällig wie der vieler ande-
rer auch, wie beispielsweise der seiner Arbeitskollegen in der Bank-
filiale, wo er arbeitete: eingebettet in einen jeden Tag ähnlich ab-
laufenden Rhythmus, der vorgegeben wurde von den üblichen Ar-
beitszeiten, die wiederum umrahmt wurden morgens vom hastigen 


