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Spitzbergen

Tereza fand ihn morgens um halb fünf auf der Couch mit 
dem Notebook auf dem Schoß. Sie stand hinter ihm, fuhr 
zärtlich mit den Fingern durch sein Haar und sah ihm über 
die Schulter. Auf dem kleinen Bildschirm schimmerten 
weiß verschneite Ebenen. Ein ödes steiniges Ufer und ein 
See. Reste von Eisschollen trieben im Wasser.

»Ich hatte keine Ahnung, dass so was dich fasziniert.«
»Das liegt hinter dem Polarkreis.«
»Du jagst mir irgendwie Angst ein, Liebling …«
»Warum?«
Im Bücherzimmer war es einen Moment lang still.
»Aber das ist doch eine völlige Wüste. Nur Eis und Stein. 

Da willst du hin?«
»Ich glaube, dass da trotzdem etwas ist, Tereza. Über dem 

Eis. Es zittert in der frostigen Luft.«
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Durch die geschlossenen Vorhänge drang noch kein Licht. 
Von der Straße kein Lärm. Er stand im Musikzimmer über 
den blitzblanken weißen Flügel gebeugt, hatte den Kopf in 
die Hände gestützt. Das Parkett knarrte sanft, und auch 
wenn sie barfuß war und vorsichtig auftrat, musste er sie 
gehört haben. Wandte sich aber nicht um. Sie stand auf der 
Schwelle, in einem Trägernachthemd, ging zurück in die 
Küche und sah auf das Display des Einbauherds. Die Zif-
fern leuchteten rot 4:07. Sie setzte sich kurz an den Tisch, 
ahnte im Dämmerlicht über sich die hohe Stuckdecke und 
in der Vitrine neben dem Fenster das Kaffeeservice der Ur-
großmutter. Betrachtete es aus der Nähe, dies bemalte Ser-
vice, das die Urgroßmutter sich in Wien erdient hatte und 
das womöglich schon damals altmodisch war. Ein Symbol 
bürgerlicher Ehrbarkeit. Beschaulichkeit und rechtes Maß. 
Ein Lastwagen bog in die Straße ein. Das Geräusch riss 
am Dämmerlicht, an der Stille des frühen Morgens und 
ihrem Halbschlaf. Biedermeier und Dieselmotor. Sie fühlte 
Kälte durch einen Ritz am Fenster ziehen. Die Arme vor 
sich verschränkt, rieb sie sich mit den Händen die nackten 
Schultern und schaute zur halb geöffneten Schlafzimmer-
tür. Das einsame Auto fuhr über die Kreuzung und nahm 
das Geräusch mit sich fort.

»Versuch noch ein bisschen zu schlafen«, sagte Tereza, 
als Zbyněk sich neben sie auf sein Bett legte. Er drehte 
sich auf die linke Seite, fühlte die körperliche Erschöpfung 
und in den Schläfen den vertrauten Schmerz. Seine rechte 
Hand langte nach dem kleinen Bakelitwecker und drück-
te das Knöpfchen. Das Ziffernblatt leuchtete grün. Fünf 
nach halb fünf. Wenn ich in den nächsten zehn Minuten 
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»Ich hab auch eine gute Nachricht«, entgegnete Jan Štef-
ka säuerlich. »Morgen bei der Sitzung muss ich berichten, 
wie weit wir mit dem Anschluss ans Gas sind, die aus der 
Investition drängeln. Der Sekretär wird mich fragen, ob 
der Verkauf der Grundstücke an die Eisenbahn- und Ver-
kehrsdirektion schon über die Bühne ist. Und außerdem 
werden sie wissen wollen, bis wann du die Mietverträge an 
das Neue Bürgerliche Gesetzbuch angepasst haben wirst!«

»Stell dir vor, die Frau eines Bekannten hat in Prag an 
der Philosophischen Fakultät Norwegisch und Englisch 
studiert.«

»Hörst du mir überhaupt zu?«
»Ich will Spitzbergen durchziehen.«
»Spitzbergen! Bist du verrückt geworden, Zbyněk? Alles, 

was ich dir gerade aufgezählt habe, brennt auf den Nägeln! 
Willst du vielleicht für mich in die Sitzung gehen und den 
Leuten erklären, warum von all dem noch nichts erledigt 
ist?«

Zbyněk setzte sich müde auf den Stuhl.
»Ich hab einfach zu viel am Hals.«
»Mach dich sofort an die Arbeit, das wird sonst ein Rie-

sendebakel. Und fahr aufs Katasteramt wegen dem Bau-
land, das verkauft werden soll, kümmre dich da persönlich 
drum. Nimm mein Auto.«

Ein Zündschlüssel landete auf dem Tisch.
Zbyněks Augen schweiften über die Aktenorder im 

Regal. GRUNDSTEUER. NICHT NUTZBARES EIGENTUM. 
MIETVERTRÄGE. NICHT ZUORDENBARES EIGENTUM. 
FLURKATASTER. Er zog den Ordner mit der Aufschrift 
NBGB heraus: Neues Bürgerliches Gesetzbuch. Den Teufel 
werd ich tun. Brennt auf den Nägeln. Ich pfeif drauf. Er 
blätterte die Einleitung des in Vorbereitung befindlichen 
Gesetzbuches neuerlich durch. Die Rückkehr zu einer Ter-
minologie, wie sie zu Zeiten Österreich-Ungarns üblich 
war, zu Zeiten Kaiser Franz Josephs. Das wird ein Vergnü-
gen. Dann aber trug er doch auf dem Schreibtisch all das 

einschlafen kann, sind das noch gut anderthalb Stunden. 
Plus die drei Stunden, die ich schon habe, damit könnte ich 
die Arbeit halbwegs überstehen. Das Beste an dieser Woh-
nung aus der Zeit Österreich-Ungarns ist das Schlafzim-
mer mit dem Fenster zum Innenhof. Dunkelheit, feuchtes 
Gras, eine halbhohe Fichte und Sträucher. Die Stille eines 
Gartens mitten im Zentrum. Aber was nützt mir das? Mit 
jeder durchwachten Minute fühlte er die wachsende Be-
klemmung. Die Vorstellung, dass er kurz nach sechs wür-
de aufstehen müssen, mit schmerzendem Kopf und Augen, 
in denen die Unausgeschlafenheit brannte. Im Trolleybus 
würde er dann auf die Leute starren, die zwar verärgert 
aussahen, aber sie waren ausgeschlafen, sie alle in dem 
sich langsam durch die Stadt schiebenden Gehäuse. Ich 
fahre bis zur Uni, begegne Studenten auf dem Weg ins Se-
minar oder zur ersten Vorlesung. Verkriech mich in mein 
Büro zwischen die Aktenordner. Das Telefon klingelt. Und 
der ganze Tag liegt noch vor mir.

Die morgendliche Beklemmung verwandelte sich dieses 
Mal nicht in Zorn. Resigniert stand er auf, schloss leise die 
Tür hinter sich, damit er Tereza nicht weckte, und schalte-
te in der Küche den Wasserkocher an. Dann schob er den 
Vorhang zurück. Auf der Scheibe Regenspritzer und unten 
dunkel glänzend die Straße.

Die Tür ging auf, niemand hatte geklopft. Zbyněk hob sei-
nen Blick von den Dokumenten, die über den Tisch gebrei-
tet lagen.

»Herrje, wie siehst du denn aus«, der Mann im schwar-
zen Sakko flüsterte fast und strich mit der Hand den schüt-
teren seitlichen Bewuchs seines sonst kahlen Kopfes glatt.

»Grüß dich«, sagte Zbyněk.
»Ringe hast du heute unter den Augen, die reinsten 

Kohlegruben.«
»Ich hab eine gute Nachricht, Honza. Ich hab jemanden 

aufgetrieben, der Norwegisch kann.«
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Ihr Lächeln verzog sich zu einer leichten Grimasse.
»Mir gefällt er«, sagte Zbyněk, legte ihr seine Hand in 

den Rücken und schob sie hoch in den gefliesten Gang.
Das Café mit seinen holzgetäfelten Wänden lag in ei-

nem orangen Dämmerlicht, farbige Parisfotos in Passpar-
touts, auf dem Regal über der Bar gerahmt der schwarze 
Kater aus dem Kabarett Le Chat Noir. Sie setzten sich an 
ein rundes Tischchen.

»Ich dachte, du wolltest irgendwohin, wo’s ruhig ist.«
»Französische Chansons stören mich nicht«, sagte sie.
Sie nippten am Chardonnay. Zbyněks Kopf steckte in 

einer eisernen Zwinge, die sich in die Schläfen grub, und 
die Schrauben zogen sich fester und fester.

»Wie ist der neue Tee?«, fragte sie.
»Hilft nicht.«
»Das ist nicht normal, wie du lebst.«
»Ich hab dir doch gesagt, dass ich darüber heute nicht 

sprechen will.«
»Morgens mach ich den Kühlschrank auf und stelle fest, 

dass du wieder um zwei in der Nacht einkaufen warst.«
»Was soll ich denn sonst machen? An die Decke starren? 

Oder auf der Couch herumsitzen?«
»Piano, piano. Ich sag ja nur, dass das krank ist, um zwei 

Uhr nachts in den Laden zu gehen.«
»Ich dachte«, begann er von Neuem, mit ruhiger Stim-

me, »dass ich da vielleicht wieder den einen Typen treffe.«
»Welchen?«
»Den aus dem Schlaflabor, der hat sich da manchmal 

Kissen gegen Schlaflosigkeit gekauft. Ich weiß aber gar 
nicht mal, wie der heißt.«

»Glaubst du, dass der dauernd in einen überteuerten 
Nachtkauf im Zentrum rennt?«

»Ich sehe ihn dort ab und zu, wie er zwischen den Re-
galen herumirrt. Das letzte Mal hab ich vergessen, ihn 
etwas zu fragen.« Zbyněk seufzte. Er schaute auf das Glas 
mit dem Weißwein. Dann über Terezas Schulter in die 

zusammen, was eilte. Und wenn es in der Tat brannte? Ich 
rauche nicht, hab also auch kein Feuerzeug. Schade. Das 
gäbe ein wahres Leuchtfeuer. Dieser ganze Berg Papier 
in Flammen. Der Schmerz tobte und wollte seinen Kopf 
sprengen. Zbyněk nahm aus dem oberen Fach des Büro-
schranks einen neuen dunkelblauen Ordner, setzte sich 
und streckte die Beine unter dem Tisch aus. Säuberlich 
schrieb er mit einem schwarzem Fineliner auf das Rücken-
schildchen: SPITZBERGEN.

Um halb fünf nachmittags wartete er vor dem Konserva-
torium auf Tereza. Er war so müde, dass er von einem Fuß 
auf den anderen trat, aber er setzte sich nicht, die Bank 
war nach dem Regen noch nass. Tereza eilte die wenigen 
Stufen herab, kam zwischen den Betonblumentöpfen vor 
dem Eingang auf ihn zu. Sandfarbener Übergangsmantel. 
Er harmonierte gut mit ihrem Haar. Und ihr ungewöhnli-
cher Gang. Er hoffte auf ein Lächeln. Die schlechte Nacht 
war vergessen. Und auch seine Hoffnung erfüllte sich.

»Heute werden wir das aber nicht diskutieren?«
»Ich dachte, gerade deswegen wolltest du mit mir ir-

gendwohin.«
Sie erreichten den Stadtplatz. Tereza zog ihn nach links 

unter die Lauben. Dann bog sie in den grünen Eingang 
des Infozentrums, er stieg hinter ihr die Treppe hoch ins 
Café, hinter ihren Hüften in dem taillierten Mantel. Vor 
der letzten Stufe hielt sie an und drehte sich zu ihm um. 
Ihr Lächeln strahlte, aber in den Mundwinkeln erkannte er 
Spuren von Müdigkeit. Und auch um die Augen.

»Genauso ist heute ganze zwei Stockwerke der stellver-
tretende Direktor hinter mir her.«

»Na und?«
»Er hat mein Kostüm bewundert.«
»Na siehst du.«
»Aber ich hab genau gespürt, wie er die ganze Zeit auf 

meinen immer größer werdenden Hintern schaut.«



JIří HÁJíČEK, 1967 in Budweis (České Budějovice) geboren, gehört 
zu den herausragenden tschechischen Autoren unserer Zeit. Für sei-
ne Romane, die alle in der südböhmischen Landschaft angesiedelt  
sind, hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Der Regenstab 

(Original: Dešťová hůl) ist sein erstes Buch auf Deutsch.

KRISTINA KALLERT ist in Weißenburg geboren, sie hat Germanistik 
und Ostslavistik in Regensburg und St. Petersburg studiert, später 
Bohemistik in Brno. Seit 1998 ist sie Übersetzerin aus dem Tschechi-
schen. Große Beachtung fanden unter anderem ihre Neu- und Erst-
übersetzungen bedeutender Klassiker von Božena Němcová über 
Julius Zeyer, Jiří Langer, Vladislav Vančura bis hin zu Jiří Kolář.

 

©
 G
a
b
r
ie
la
 A
lb
re
c
h
to
v
á



Titel der Originalausgabe: Dešťová hůl

© Jiří Hájíček, 2016 
© der tschechischen Ausgabe Host – vydavatelství, s.r.o., 2016 

Die deutsche Ausgabe wurde wurde vom Ministerium für Kultur
der Tschechischen Republik gefördert.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2019 der deutschen Ausgabe:
Karl Rauch Verlag GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Covergestaltung, Layout und Satz von Sebastian Maiwind, Berlin
Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier und gebunden  

bei Finidr in Český Těšín.
Alle Rechte vorbehalten. Printed in Czech Republic.

ISBN 978-3-7920-0258-2

www.karl-rauch-verlag.de


