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Es fing wohl damit an, dass Otto Götzke an die Tür 

meines seit der Scheidung viel zu großen Einfamilienhauses 

klopfte und sein Gesicht ganz nah ans schummrige 

Fensterglas hielt. Hätte ich auf meine innere Stimme gehört, 

die mir klarzumachen versuchte, dass jemand, der eine völlig 

intakte Türklingel ignoriert, Unheil verkündet, hätte ich die 

Tür nicht aufgemacht. Aber ich machte sie auf, überwand 

mich also, schließlich war ich dem untersetzten, rundlichen 

Mann schon einmal begegnet, nämlich neulich bei der 

Abfallsammelstelle, war mit ihm ins Gespräch gekommen, 

und darum wusste ich, dass er erst vor wenigen Wochen in 

die Gemeinde zugezogen war und nun versuchte, seinen 

Platz in der Dorfgemeinschaft zu finden. 

»Ich habe heute erfahren«, begrüßte er mich, bevor ich 

überhaupt etwas sagen konnte, »dass ich Ihren Geburtstag 

vergessen habe!« Dazu machte er ein Gesicht wie bei einem 

unverzeihlichen Fauxpas, als hätte er meinen Geburtstag 

noch nie vergessen. Eigentlich hätte ich gerne wissen wollen, 

wieso er überhaupt von meinem vorgestrigen Geburtstag 

Wind bekommen hatte, doch weil er so aus der Fassung war, 

sagte ich: 

»Aber das macht doch nichts, nicht der Rede wert, was 

sind schon Zahlen«, oder so etwas in der Art, worauf mir 

Otto Götzke plötzlich ein Geschenk unter die Nase hielt; ein 

Buch, wie ich sofort feststellte, denn das Geschenkpapier war 

mit einem Aufkleber des Buchladens wörterNest versehen. 

»Bitte schön!« 

»Das wäre nun wirklich nicht nötig gewesen.« Ich tat 

freudig überrascht und machte das Geschenk an Ort und 

Stelle auf, damit ich den ungebetenen Gast nicht würde ins 

Haus hereinbitten müssen. 

Wie ich das Buch schließlich in meinen Händen drehte, 

gespielt neugierig, rezitierte Otto Götzke seine 

Lieblingsstelle daraus, obwohl ihn niemand darum gebeten 

hatte: 

»Die Schneeflocken fielen leise aufs Wasser und lösten 

sich sofort auf, wurden selber Wasser und«, er machte eine 

Kunstpause, »und dadurch Teil des Meeres.« 
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»Sehr schön«, sagte ich. 

»Sie kennen den Schriftsteller?«, fragte er. 

»Mhm«, machte ich und schaute mir das Autorenfoto an. 

Ich mochte den Schriftsteller nicht, mochte ihn noch nie, und 

ich war überzeugt, dass ich auch dieses Buch nicht mögen 

würde. Ich bedankte mich erneut, winkte Otto Götzke noch 

einmal zu, doch als ich die Tür vor seiner Nase zugemacht 

hatte, sah ich seinen Schatten noch während Sekunden 

hinterm Glas. 

»Noch mal alles Gute zum Geburtstag, und sagen Sie 

mir, wie es Ihnen gefallen hat!«, klang es dumpf. 

»Ja, ja«, murmelte ich und warf das Buch achtlos auf die 

Kommode. 

Am Nachmittag fuhr ich mit dem Auto ins 

Einkaufszentrum. Den Dorfladen, der nur ein paar Hundert 

Meter von meinem Haus entfernt war, mied ich. Auf 

Dorfklatsch und Smalltalk konnte ich gerne verzichten. Im 

Einkaufszentrum gab es einen Bücherschrank, und da schob 

ich das geschenkte Buch zwischen zwei zerkaute Krimis. 

Ein paar Tage später begegnete ich Otto Götzke beim 

Spazieren im nahegelegenen Wald. Umstandslos fragte er 

mich, ob ich das Buch schon gelesen habe, worauf ich mich 

gezwungen sah, ihm eine kleine Lüge aufzutischen: Ich hätte 

einen ganzen Stapel Bücher auf dem Stubentisch liegen, der 

schon lange darauf wartete, von mir gelesen zu werden. 

»Ach so«, sagte Otto Götzke enttäuscht. »Aber 

wenigstens die Widmung müssen Sie lesen!« 

»Die Widmung?«, entfuhr es mir. 

»Ein persönlicher Gruß.« 

»Ich weiß, was eine Widmung ist, aber ich habe sie wohl 

übersehen«, gab ich zurück, versprach indes, dies bei der 

ersten Gelegenheit nachzuholen. 

Kaum zurück, setzte ich mich ins Auto und raste ins 

Einkaufszentrum. Das Buch war nicht mehr da. 

Während der nächsten zwei Tage fiel es mir schwer, 

mich zu konzentrieren, ich zerbrach mir den Kopf, malte mir 

diverse Situationen aus. Hatte womöglich jemand das Buch 

aus dem Bücherschrank genommen, der Otto Götzke 

kannte? Ich befand, dass die Wahrscheinlichkeit eher klein 

war und ich die Angelegenheit einfach vergessen sollte. 

Am dritten Tag rief er mich an. 

»Und? Haben Sie das Buch gelesen? Oder wenigstens die 

Widmung?« 

Ich wurde bleich. Zögerte. Spielte er mit mir? Wusste er 

sogar, dass ich nicht mehr im Besitz des Buches war? 

»Aber ja, vielen Dank!«, sagte ich. 
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»Sie haben das Buch also gelesen?« 

»Ja, das heißt, nein, also fast, angefangen habe ich.« 

»Meine Widmung haben Sie also bemerkt, nicht wahr?« 

»Aber ja!«, log ich erneut, etwas couragierter nun, denn 

jetzt gab es kein Zurück mehr. »Vielen Dank. Das war 

wirklich nett von Ihnen!« 

»Aber haben Sie das Buch denn noch?« Otto Götzke 

klang überrascht. 

Ich schwieg. Dachte angestrengt nach. Schwitzte ich? 

Schließlich kam ich zum Schluss, dass es eine Falle sein 

musste. 

»Nein! Wissen Sie was, Herr Götzke? Ich Trottel habe 

es versehentlich liegengelassen, und darum konnte ich es 

nicht zu Ende lesen.« 

»Liegengelassen?« 

»Ja, ich vermute im Café, oder möglicherweise im 

Zug …« 

»Sie fahren Zug?« 

»Manchmal nehme ich den Zug, ja.« 

»Aber ich habe Sie noch gar nie im Zug gesehen!« 

»Abends, meistens. Eigentlich nur spätabends.« 

»Tja, dann habe ich gute Neuigkeiten für Sie!« 

»Neuigkeiten?« 

»Stellen Sie sich vor, ich war kürzlich im 

Einkaufszentrum, obwohl ich da eigentlich nie einkaufe, aber 

was glauben Sie, lag da im Bücherschrank?« 

»Was denn?« 

»Das Buch! Das Buch, das ich Ihnen zum Geburtstag 

geschenkt habe. Ist das nicht ein Zufall?« 

»So ein Zufall. Unglaublich!« 

»Vielleicht auch ein Zeichen, wer weiß! Denn nun findet 

das Buch seinen Weg zurück zu Ihnen. Jetzt können Sie es 

zu Ende lesen.« 

»Wie schön!« 

Wir lachten. 

»Wissen Sie denn noch, was ich ins Buch geschrieben 

habe?«, fragte mich Otto Götzke. 

»Natürlich«, sagte ich. »Und danke nochmals, das war 

sehr aufmerksam von Ihnen.« 

»Also, dann kennen Sie jetzt meinen Lieblingsort, und da 

können wir uns treffen, damit ich Ihnen das Buch übergeben 

kann. Nun schon zum zweiten Mal!« 

»Wie lustig!«, lachte auch ich, der Verzweiflung nahe. 

Wir verabredeten uns auf nächsten Mittwochmorgen, 

zehn Uhr, denn ich gab an, während der nächsten zwei Tage 

überaus beschäftigt zu sein. 
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Otto Götzke wohnte im einzigen Wohnblock meines 

Dorfes, direkt hinter dem Bahnhof. Und da lauerte ich ihm 

am nächsten Morgen auf, saß im Auto, mit Hut und 

Sonnenbrille, und wartete. Etwa eine Stunde später kam er 

aus dem Haus und spazierte Richtung Oberdorf davon. Ich 

ließ mein Auto stehen und folgte ihm in sicherem Abstand, 

versteckte mich hinter einem Nussbaum, als er an die Tür 

eines fast mittelalterlichen Steinhauses klopfte. Eine Person 

erschien in der Tür: Frau Blumenthal, aber ich kannte sie 

nicht persönlich. Die beiden unterhielten sich. Leider hörte 

ich nicht, was gesprochen wurde, aber ich sah, wie Frau 

Blumenthal sichtlich überrascht ein Geschenk 

entgegennahm: dasselbe Geschenkpapier des Buchladens 

wörterNest, dieselbe Größe. Dasselbe Buch! Die Frau freute 

sich, oder tat zumindest so, jedenfalls bat sie Otto Götzke ins 

Haus. 

Fünfundvierzig Minuten später trat er wieder ins Freie 

und verabschiedete sich ausschweifend. Ich ließ ihn ziehen, 

dann überquerte ich im Eilschritt die Straße und betätigte die 

Klingel. 

»Haben Sie etwas vergessen, Herr Götzke?«, fragte Frau 

Blumenthal, während sie die Tür aufmachte, erschrak, als sie 

mich sah, entschuldigte sich, sie habe geglaubt … 

»Tag. Haben Sie von Herrn Götzke ein Buch 

bekommen?«, fragte ich rundheraus. 

»Oh, ja!«, staunte Frau Blumenthal. Dabei liege ihr 

Geburtstag schon … 

»Wunderbar!«, unterbrach ich sie und bat sie, einen Blick 

auf das Buch werfen zu dürfen. Herr Götzke habe mir 

nämlich von diesem Buch erzählt, und ich sei neugierig 

geworden, bräuchte nun die isbn-Nummer, um es im 

Buchladen bestellen zu können, denn ich schämte mich ein 

wenig, den Titel vergessen zu haben. 

Frau Blumenthal nannte mir den Titel und den Autor. 

»Trotzdem«, beharrte ich. Ich bräuchte wirklich 

dringendst die isbn-Nummer, Sie wisse schon, die Nummer 

des Buches. Und als ich mich ein wenig auf die Zehenspitzen 

stellte, sah ich es in der Stube auf dem Salontischchen liegen, 

umgeben von zwei Teetassen. 

»Da liegt es doch!«, rief ich ganz erleichtert. »Darf ich?« 

Die Frau runzelte die Stirn, murmelte, »wenn Sie denn 

unbedingt müssen«, und ging das Buch holen. 

Zuerst tat ich so, als versuchte ich, mir die isbn-Nummer 

zu merken, dann schaute ich mir den Titel und den Autor an, 

sagte, »ganz genau, das ist es!«, und dann blätterte ich ein 
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wenig im Buch, bis sich mir die vorderste Seite offenbarte, die 

Widmung: 

Für Domenica Blumenthal, in junger Freundschaft, dazu eine 

lapidare Weisheit aus dem Buch, Jeder ist in gewisser Weise 

anders und darum ganz normal. Kein Hinweis auf einen 

Lieblingsort. Ich war entmutigt. 

Am Nachmittag spazierte ich kreuz und quer durch den 

Wald, saß in beiden Cafés des Dorfes und lungerte lange am 

Bahnhof rum. Kein Otto Götzke. Vermutlich war er mit dem 

Zug weggefahren, um im Buchladen wörterNest Nachschub 

zu besorgen. Erst am nächsten Morgen gelang es mir, ihn 

erneut zu beschatten. Er verließ wie gewohnt den 

Wohnblock und spazierte diesmal Richtung Unterdorf. Da 

klopfte er an die Haustür des Dorfarztes Doktor Groll, wurde 

auch sofort ins Haus gebeten. Nun war es leider so, dass ich 

Doktor Groll wegen einer dummen Thrombose-Geschichte 

zu meiden versuchte. 

Ich wurde immer verzweifelter. Schlief in dieser Nacht 

schlecht. 

Dann wurde es Mittwoch. Ich hatte mich mit Otto 

Götzke um zehn Uhr verabredet, wusste aber nicht wo. Ich 

würde den Termin verstreichen lassen, um mich später dafür 

zu entschuldigen, also entschied ich mich, mit dem Auto 

einfach für eine Weile wegzufahren, um an etwas anderes zu 

denken. Als ich aus dem Haus trat, stand er mir jäh 

gegenüber, Otto Götzke, strahlte mich an, als hätte er im 

Lotto gewonnen. Er breitete sogar die Arme aus. In der einen 

Hand hielt er das Buch. 

»Sie haben es sich zu Herzen genommen!«, rief er. 

»Aber ja, Herr Götzke!«, rief ich. 

»Mein Lieblingsplatz!«, rief er. »Sie haben sich sicher 

gewundert. Er ist nämlich genau hier, er ist neben Ihnen, ich 

habe nicht nur einen neuen Freund gewonnen, sondern auch 

einen neuen Nachbarn!« 

Und mit diesen Worten tanzte er mit noch immer 

ausgebreiteten Armen eine halbe Drehung, bis er mir den 

Rücken zudrehte und über die Quartierstraße aufs 

Nachbarhaus schaute. 

»Jetzt weiß ich, wo ich hingehöre!«, sang Otto Götzke. 

»Der Entschluss ist gefallen. Ich werde dieses Haus kaufen! 

Ich bin endlich daheim. Unter Freunden.« 

Nun war es tatsächlich so, dass mein Nachbar, Hans 

Wisler, schon seit einiger Zeit sein Haus zu verkaufen 

versuchte. Die Welt begann vor meinen Augen zu tanzen, 

das Bild verzerrte sich und ich bekam Atemnot. Tief aus dem 
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Innern meiner Kehle krächzte ein »Nein!«, ein »Das darf 

nicht wahr sein!« 

Otto Götzke drehte sich erschrocken um. 

»Was meinen Sie?«, fragte er bange. 

»Ich meine … so ein Pech!« 

»Was ist es denn? Freuen Sie sich denn nicht?« 

»Ja, natürlich, und doch, nein«, stotterte ich. »So ein 

Pech. Ich … ziehe nämlich selber weg.« 

»Wirklich?« 

»Leider!« 

»Wohin denn?« 

»Wohin?« 

»Ja, wohin ziehen Sie denn? Vielleicht gibt es da noch 

weitere freie Wohnungen oder Häuser.« 

»Nach Island«, entfuhr es mir. 

»Nach Island?« 

»Reykjavik«, behauptete ich und wischte mir mit 

zitternder Hand eine Träne aus den Augen. 

Das ist jetzt ein paar Jahre her. Es gefällt mir recht gut 

hier in Island, ich habe ein neues Leben angefangen, muss 

mich aber mit niemandem unterhalten, denn ich kann kein 

Isländisch. So weit alles in Ordnung – wenn da nicht die 

alljährlichen Paketsendungen wären. Otto Götzke schickt 

mir nämlich zu jedem Geburtstag das neuste Buch seines 

Lieblingsautors, sorgfältig verpackt in Geschenkpapier des 

Buchladens wörterNest. Mit persönlicher Widmung, 

versteht sich. 
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