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PHILLIES

Das PHILLIES nahm alle auf, sogar die rauchenden 
Augen. Jetzt, kurz vor neun Uhr abends, brannte in der 
rundum verglasten Bar Licht. Die polierten Sitzflächen 
der Barhocker an der Längsseite des Tresens glänzten ein-
sam unter der Beleuchtung.

Tony, der Barkeeper, stand halb gebeugt hinter dem Tre-
sen. Er schaute gerade zu Richard hoch, der wie gewohnt 
an der Fußseite des Tresens saß. Am anderen Ende, ihm 
genau gegenüber, saß Petra. Sie rauchte. Vor ihr stand ein 
Weizenbier. 

So wie immer.
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DIE ANNÄHERUNG

Max rührte sich sekundenlang nicht von der Stelle. Er 
befürchtete, mit dem nächsten Schritt die Stille zu durch-
brechen, die über der Szene lag. Sie schien ihm unwirk-
lich, so als hätte sich das PHILLIES plötzlich in ein 
Gemälde verwandelt und die Anwesenden damit zur ewi-
gen Bewegungslosigkeit verdammt.

Schließlich gab er sich einen Ruck und ging über die 
leere Straße. Das sanfte Summen von der nahe gelegenen 
Stadtautobahn erfüllte die Luft. Es klang angenehm nach 
Leben, nach einem Leben, das er in seiner Wohnung nicht 
finden würde.

Die parallel zum Tresen verlaufenden mannshohen 
Fensterscheiben, die einen ungehinderten Blick in Tonys 
Eckkneipe ermöglichten, vergrößerten sich mit jedem 
Schritt. Max liebte diesen Moment der Annäherung. 
Ganz besonders in lauen Nächten wie dieser, in denen 
der wolkenverhangene Mond sein Licht nicht ausbreiten 
konnte. Dann war das PHILLIES der Mond, der Mittel-
punkt jeglichen Lebens. Hinter ihm startete jemand ein 
Auto. Max drehte sich nicht um. Es war bedeutungslos. 
Alles war bedeutungslos im Angesicht der lockenden 
Helligkeit, die sich durch die Fensterscheiben des PHIL-
LIES auf die Straße ergoss und auf dem Asphalt klebte, als 
gehörte dieser ihr allein. Alles um Max herum war eine 
Bestätigung für die einzigartige Bedeutung dieses Ortes.
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18:30 UHR

Die beiden siebenjährigen Mädchen saßen, versunken in 
ihr gemeinsames Spiel, im Sandkasten, backten Kuchen 
und schienen die Welt um sie herum vergessen zu haben. 
Es war 18:30 Uhr und die Welt noch in Ordnung. Außer 
ihnen war ja auch fast niemand da.
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DAS BOLLWERK

Max war an der Tür angekommen, öffnete sie und trat 
ein. Das kurze Klingeln der Türglocke empfing ihn, das 
sich wiederholte, als er die Tür hinter sich schloss. Tony 
nickte ihm wortlos zu, während Richard ihm wie immer 
nicht die geringste Aufmerksamkeit schenkte. Auch das 
liebte Max am PHILLIES: Jeder ließ den anderen in Ruhe, 
behelligte ihn nicht mit Erlebnissen und Gedanken aus 
einem Leben, für das sich sowieso keiner interessierte.

Max setzte sich auf seinen Stammplatz, den zweiten 
Hocker an der Längsseite des Tresens. Von diesem Platz 
aus hatte er die Flaschenbatterie unter dem Tresen und 
Hoppers NIGHTHAWKS im Blickfeld. Tony, vierund-
sechzig Jahre alt, liebte dieses Bild über alles, hatte mit 
seinem PHILLIES ein Abbild davon geschaffen. Trotz-
dem war es sein PHILLIES, wie er immer betonte, wenn 
ihn ein Gast, der sich in seine Bar verirrt hatte, was selten 
geschah, auf die Ähnlichkeit ansprach. Oder einer vom 
BOLLWERK ihn damit neckte.

»Was willst du? Immerhin steht bei mir ein Billardtisch! 
Kannst du mir auf dem Bild einen Billardtisch zeigen?«

Natürlich konnte keiner Tony einen solchen zeigen, da 
auf Edward Hoppers Bild der hintere Teil der Bar gleich-
sam abgeschnitten war und folglich alles Mögliche dort 
stehen konnte. Tony nannte diesen Teil der Bar seine 
Fantasieecke. Max wusste nicht, warum Tony vor fünf 
Jahren den Tisch hatte aufstellen lassen, denn außer Eddi 
spielte kaum einer Billard. Und Eddi spielte so misera-
bel, dass keiner vom BOLLWERK mit ihm spielen woll-
te. »BOLLWERK« nannten sie sich verschwörerisch, seit 
sie sich in einer ihrer vielen gemeinsamen Nächte über 
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Geheimdienste, Spionage und Agenten unterhalten hat-
ten. Corona war damals noch kein Thema gewesen. Am 
BOLLWERK bissen sich alle Fremden die Zähne aus. 
Wenn das BOLLWERK es nicht wollte, hielt es niemand 
länger als auf ein hastiges Bierchen aus. Einzige Aus-
nahme waren betrunkene Fremde, doch mit denen mach-
te Tony kurzen Prozess, was sich herumgesprochen hatte. 
Heute war das BOLLWERK geprägt von einer übersicht-
lichen Ordnung, innerhalb derer sich jeder selbst genügte 
und Fremde spürten, dass sie nicht willkommen waren. 
Die berüchtigte Globalisierungswelle hatte sich am PHIL-
LIES totgelaufen wie eine große Welle an einem flachen 
Dünenstrand. Bisher zumindest. Dass sich das auf Tonys 
Einnahmen nicht gerade förderlich auswirkte, störte die-
sen nicht.

»Siehst du auf Hoppers Bild vielleicht mehr als drei 
Gäste?«, hatte er Max geantwortet, als dieser ihn einmal 
darauf angesprochen hatte. Max hatte den wahren Grund 
für seine Frage verschwiegen, die Angst, Tony könnte eines 
Tages gezwungen sein, die Bar zu schließen. Damals hatte 
er noch nicht gewusst, dass Tony das ganze dreistöckige 
Gebäude aus den Fünfzigerjahren gehörte und er sich sein 
PHILLIES aus Gründen, über die er nie gesprochen hatte, 
einfach nur leistete.
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18:35 UHR

Er starrte auf das Display seines iPhones. Keine Nachricht. 
Warum antwortete sie nicht? Sie hatten damals doch ver-
einbart, dass sie sich mindestens drei Mal täglich schrei-
ben wollten. Morgens, mittags und abends. Aber heute 
war noch keine Nachricht von ihr bei ihm angekommen. 
Was war los? Sie wusste doch, wie wichtig, wie lebens-
wichtig ihre Anrufe und Nachrichten für ihn waren. Hier 
in der Fremde.
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MAX

Alles war immer nur eine Frage des Sich-leisten-Könnens. 
Max wusste es besser als manch anderer. Er hatte sich 
Vieles geleistet. Zuviel, wie Mara nach drei Jahren Ehe 
gemeint hatte.

»Es reicht.«
 Einfach nur: Es reicht. Ohne besondere Betonung. 

Mara kam ohne besondere Betonungen aus. Dabei hätte er 
Bescheid wissen müssen, war seine erste Frau Beate nach 
zehn Jahren Ehe doch bereits derselben Ansicht gewesen. 
Aber erst als Mara vor fünf Jahren die Tür hinter sich 
zugezogen hatte, war es ihm klar geworden. Er hatte sie 
seither nicht wiedergesehen. Stattdessen war er einer der 
zwölf Stammgäste im PHILLIES geworden, einer von die-
sem BOLLWERK. Dabei gehörte er nicht einmal zu des-
sen Begründern, sondern war lediglich schon bei seinem 
ersten Besuch aufgenommen worden. Ein Teil von ihnen 
zu werden, hatte nicht lange gedauert. Alles hatte sich wie 
von selbst ergeben: Mara hatte die Tür zugezogen, nicht 
zugeknallt, er hatte minutenlang regungslos dagestanden, 
unfähig zu jedwedem Gedanken, um dann endlich los-
zubrüllen, zur Tür zu stürzen, sie aufzureißen und mit 
voller Wucht wieder zuzuknallen. Gerade so, als könnte 
er dadurch ihren Entschluss nachträglich noch zu seinem 
eigenen machen. Dann war er durch das Gewirr von Ein-
bahnstraßen und Sackgassen in der Stadt getaumelt, bis 
er ein, zwei Stunden später vor dem PHILLIES stehen 
geblieben war. Tony öffnete seine Bar immer erst kurz 
nach neun Uhr abends. Das sich durch die hohe Glas-
scheibe auf die Straße ergießende Licht war Max damals 
wie das Licht eines Sterns erschienen, hatte ihn sofort und 
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unwiderstehlich in seinen Bann gezogen. Und als er sah, 
dass außer Tony nur eine Frau und zwei Männer in der 
Bar saßen, jeder weit genug vom anderen entfernt, war 
er hineingegangen. Die schnellen Blicke, die sich die drei 
gleich zuwarfen, während Tony ihn aufmerksam muster-
te, waren ihm nicht entgangen, doch er hatte sich nicht 
darum gekümmert. Fünf Stunden später, morgens um 
vier, war er dann als einer der letzten gegangen und, ohne 
es zu wissen oder in seiner ganzen Tragweite zu erfassen, 
ein Teil des BOLLWERKs geworden.
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19:00 UHR

»Ich will keine Kuchen mehr backen«, sagte das eine Mäd-
chen zu ihrer Freundin und warf ihre Kuchenform gegen 
eines der über zwanzig Sandkuchenhäufchen. Dann 
schaute sie ihre Freundin an. Diese schaute ziemlich ver-
dutzt.



16

MARA

Sie waren sich auch heute noch untereinander fremd. Aber 
es wurde keinem von ihnen bewusst, weil sie sich nicht 
daran störten. Im Gegenteil: Gerade das zeichnete ihr 
BOLLWERK aus und vermittelte ihnen die Wärme, die sie 
hier im PHILLIES fanden. Tonys Bar war wie eine einzige, 
große Bettdecke, unter die sie alle schlüpfen konnten, und 
die alle wärmte, obwohl jeder in einem eigenen Bett lag.

Schlaflos.
Dass er mit dem Rücken zur Straße hin saß und ihn 

von draußen jeder sehen und beobachten konnte, wuss-
te Max. Es störte ihn nicht. Im Grunde genommen war 
es angenehm, dass das, was sich hinter seinem Rücken 
abspielte, ihn nicht im Geringsten berührte. Mit Mara war 
das anders gewesen. Ein Temperamentsbündel, hatte sie 
ihn mit ihrem forschen Auftreten ständig in Trab gehalten 
und weder sich noch ihm Verschnaufpausen gegönnt. 
Eine Party folgte auf die andere, ein Ausstellungs- oder 
Museumsbesuch auf den anderen; zweimal Auslands-
urlaub im Jahr waren Standard gewesen; Kino, Theater 
und Modenschauen gehörten zur Allgemeinbildung; 
Wochenenden waren nicht zum Atemholen da, sondern 
bildeten die wöchentlichen Aktivitätshöhepunkte, jeweils 
gekrönt von mindestens einem Restaurantbesuch. Da 
Mara nie Lust gehabt hatte, ihre wertvolle Zeit mit Kochen 
zu vergeuden, war ihm nichts anderes übrig geblieben, als 
mitzugehen oder sich ein Ei in die Pfanne zu schlagen.

»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mit einem 
Mann zusammenlebe, um ihm das Essen an den Tisch zu 
tragen? Nee, nee, mein Lieber. Da kann ich mir bedeutend 
Interessanteres vorstellen. Ich bin weder deine Köchin 
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und erst recht nicht deine billige Putze. Außerdem bist du 
doch ein Bestsellerautor für Lebensberatung. Da gehört 
Kochen ja wohl auch dazu.«

Dass es bei diesem fortwährenden Selbstverwirklichungs-
prozess keine Zeit und keinen Platz für Kinder gab, gehörte 
einfach zu Maras Ideologie von Freiheit. Mit sechsunddrei-
ßig Jahren sechzehn Jahre jünger als er, hatte sie ihm frei-
mütig erklärt, bereits einmal abgetrieben zu haben.

»Und damit du es gleich weißt: Ich würde auch nicht 
davor zurückschrecken, es ein zweites Mal zu tun.«

»Warum sagst du mir das?«, hatte er gefragt, ohne die 
Tragweite ihrer Drohung begriffen zu haben.

»Damit du erst gar nicht auf die Idee kommst, du könn-
test aus mir ein liebes und nettes, aber dummes kleines 
Hausmütterchen machen. Dafür bin ich entschieden zu 
jung und du bist einfach zu alt.«

»Aber du hast doch gesagt, du liebst mich trotz meines 
Alters und könntest dir eine gemeinsame Zukunft vor-
stellen.«

»Was hat das damit zu tun?«
Max hatte sich in der Folge davor gehütet, das Thema 

Kinder überhaupt nur anzusprechen geschweige ihr zu 
sagen, dass er nichts gegen zwei oder drei fröhliche Feger 
einzuwenden hätte. Schon der laut geäußerte Wunsch 
hätte nichts anderes bedeutet, als Mara zu einer potenziel-
len Mörderin zu machen. Und doch: Trotz allem hatte er 
sie geliebt und liebte sie immer noch. Das freilich gestand 
er nur seinem Spiegelbild ein. Immer wieder erinnerte 
er sich an ihre fordernde Zärtlichkeit, ihre Bereitschaft, 
alle Schranken niederzureißen in ihrem Bemühen, das 
Glück zu finden, auf das sie ein Grundrecht habe, wie sie 
stets aufs Neue betonte. Und wie sie weinen konnte, wenn 
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sie von irgendeinem Unglück oder Unrecht auf der Welt 
erfuhr und es sie betroffen machte. Wie ein kleines Kind. 
Besonders wenn es um Kinder ging. Und wie ein solches 
ließ sie sich in diesen Momenten in den Arm nehmen 
und trösten. An dem verkrampften Zucken tief aus dem 
Inneren ihres wohlgeformten Körpers hatte er gespürt, 
wie verletzlich sie im Grunde genommen war. Dies anzu-
deuten hatte er sich allerdings auch nur ein einziges Mal 
getraut. Von einer Sekunde auf die andere hatte sie sich in 
ein wildes Tier verwandelt und ihm vorgeworfen, sie auf 
eine beschissene Frauenrolle festlegen zu wollen, um sie 
auf diesem Wege zu unterdrücken. Sprachlos vor Über-
raschung hatte er nichts darauf erwidern können, und sie 
hatte das sofort als Eingeständnis dafür ausgelegt, dass sie 
recht hatte.

Andererseits gab es da aber auch noch ihre herrliche 
Eifersucht, die es ihr ermöglichte, einer vermeintlichen 
Kontrahentin in einem Lokal deren Prosecco-Glas über 
das fliederfarbene Kostüm zu schütten, nur weil sie ihn 
auf seine Bücher angesprochen und um ein Autogramm 
gebeten hatte. Sie konnte keine andere neben sich dul-
den – und es deshalb auch nicht ausstehen, wenn er (nicht 
einmal in böser Absicht) über Beate sprach. Ein Gutes 
hatte das damals gehabt: Er vergaß Beate recht schnell.
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19:10 UHR

Die beiden Mädchen schienen zu streiten. Nicht lautstark 
oder gar aggressiv, sondern einfach so, als wären sie des 
Spielens müde, ohne recht zu wissen, was sie als Nächs-
tes tun sollten. Soeben hatte das dunkelhaarige Mädchen 
einige der gemeinsam gebauten Sandkuchen mit ihrer 
Schaufel zerstört. Das andere Mädchen, mit schulter-
langen, welligen blonden Haaren, sah ihre Freundin nur 
an. Traurig, wie ihm schien. Aber vielleicht bildete er sich 
das auch nur ein, weil er sich gut vorstellen konnte, wie 
sie sich fühlte. Vor zehn Jahren hatte er auch mit seinen 
sieben Geschwistern gespielt und solche Momente erlebt. 
Damals war er sieben Jahre alt gewesen. Oder sechs? Oder 
acht? Er wusste es nicht. Seinem Ausweis nach, den er bei 
der Überfahrt ins Meer geworfen hatte (»Wenn du es bis 
nach Deutschland schaffst, hast du es ohne Ausweis leich-
ter!«), war er womöglich auch schon zwanzig Jahre alt. 
Er wusste nicht, was stimmte, weil es in seinem früheren 
Leben bedeutungslos gewesen war.

Sollte er zu den beiden Mädchen hinübergehen? Mit 
ihnen spielen? Bisher hatten sie ihn wohl noch nicht wahr-
genommen, hier an seinem Platz zwischen den Bäumen 
am Rande des nicht allzu großen Spielplatzes.
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ROBERT

Die Türglocke klingelte.
»Hallo allerseits.«
Es war Robert. Tony warf dem kräftigen Autohändler 

mit seinen ergrauten, vollen Haaren einen schnellen Blick 
zu. Robert schaute sich um, wer alles da war. Wie immer 
auf eine Art und Weise, als käme er zum ersten Mal ins 
PHILLIES. Es passte nicht zum Klang seiner Stimme, 
wenn er »Hallo allerseits« sagte. Es sollte fröhlich klingen 
und es klang fröhlich. Nur passte es nicht zu diesem Blick.

Tony nickte ihm zu und kümmerte sich dann wieder 
um seine Arbeit. Viel war es nicht um diese Zeit.

Richard sagte: »’n Abend«, während Petra schwieg und 
Löcher in den Rauch starrte.
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19:15 UHR

»Ich gehe nach Hause«, sagte das Mädchen zu ihrer Freun-
din. Diese starrte auf ihre zerstörten Sandkuchenformen. 

»Ich nicht«, antwortete es. In ihren wunderschönen 
blauen Augen bildeten sich Tränen.




