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dafna pechvogel geht über die  brücke
 zwischen dort und hier

Der Übergang war endlich abgesprochen. Der junge
Mann, der die gute Nachricht überbrachte, hatte nicht grob
an die Tür geklopft. Er hatte sie, die Kleine und Dürre,
nicht wie alle anderen vor ihm frech zur Seite geschubst, er
war auch nicht in die Wohnung eingefallen, ohne die Sol-
datenstiefel auszuziehen. Er hatte schüchterne Augen, die
sie wiedererkannte, und er beugte sich, bevor sie noch be-
stätigen konnte, dass sie verstanden hatte, wann und wie
der Übergang geplant war. Sie öffnete den Mund, um ihm
ein Glas Wasser und eine kandierte Rose anzubieten, aber
er war schon nicht mehr vor der Tür.
»Karo Bube«, flüsterte sie.
Alles musste still vor sich gehen und mit möglichst we-

nig Zeugen. Solche Übergänge waren verboten.
Seit dem Tag, als die Telefonverbindungen zwischen der

hiesigen und der dortigen Seite aufgehört hatten zu funk-
tionieren, waren Monate mit Warten vergangen. Manch-
mal überquerte eine verrückte Katze oder ein streunender
Hund die Brücke zwischen den beiden Ufern. Doch sie
wusste, dass die Ihren auf der anderen Seite alles versuchen
würden, um sie zu sich zu holen. Gesegnet seien sie. Auch
jetzt, in der Nacht vor dem Übergang, schämte sie sich,
wenn sie an sie dachte und mit der rechten Hand ihren klei-
nen Finger an der linken berührte. Wenn sie bloß diesmal
an nichts schuld sein würde. Bloß das nicht! Selbst wenn sie
für immer auf dieser Seite bleiben müsste.

Im Dunkel an der Wand tickte die altertümliche Uhr.
Nur die Schläge ihres alternden Herzens antworteten. Und
wäre die Kerze, die noch glomm, nicht so schwach gewesen
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und hätten ihre Augen ihr besser gedient, Dafna hätte die
Karten gelegt und darin den morgigen Tag gesehen.

Ihre verstorbene Mutter hat in ihrem langen Leben häu-
fig zu sagen gewusst:
»Als Dafna geboren wurde, brannte das letzte halbe Kilo

Kaffee im Haus an.«
Die große Hausherrin gebar lange und schmerzvoll.

Während sie einen Schrei unterdrückte, verkrümmte sie
beim starken Zähnezusammenbeißen ihren linken Schnei-
dezahn. Seither wirkte er wie ein verirrtes Zeichen in ih-
rem schönen weiblichen Lachen, dessen Klang das helle
Haus schmückte. Ganz wie Dafna in dieser vielköpfigen
und zufriedenen Familie mit reichlich Glück, für mindes-
tens drei nachfolgende Generationen. 

Das Dienstmädchen, das an jenem Morgen den Kaffee
röstete, erschrak, als aus dem Zimmer nebenan immer häu-
figer das Schreien der Gebärenden, ihrer schönen Haus-
herrin, drang. Sie vergaß sich vollends und starrte stumpf
auf ihre ohnmächtigen Hände. Als der Duft des gerösteten
Kaffees sie zur Besinnung brachte, war es bereits zu spät.
Da man wusste, dass die schöne Hausherrin auf schlechte
Zeichen empfindlich reagierte, suchte jemand nach einer
genehmeren Erklärung. Doch obwohl am Tag, an dem die
jüngste Tochter der Welt ihre großen Augen zeigte, die wie
mit einem trüben Häutchen überzogen schienen, im herr-
schaftlichen Hause das letzte halbe Kilo Kaffee anbrannte,
überwog das gute Zeichen in Form des Lauts eines seltenen
Vogels, der dreimal aus dem frühblühenden Kirschbaum
im Hof der Familie sein Lied zwitscherte.

Am Nachmittag kam wie jeden Tag der große Hausherr
aus der Čaršija. Ihm lief ein Kerl mit Körben voller Speisen
und ganzen zwei Kilogramm ungeröstetem Kaffee voraus.
Man meldete dem Hausherrn, dass ein Mädchen geboren

8



worden sei. Da er die Schönheit seiner Frau liebte, liebte er
von vornherein auch die der weiblichen Nachkommen.
Männer gab es im Haus bereits genug.

Und doch, es war passiert! Obwohl alles eine Zeit lang
vergessen war und jenes böse Zeichen kein Zeichen von sich
gab.

Die schöne Frau bemerkte plötzlich, dass Dafna hässlich
war. Schon mit der Wahl des Namens rächte sie sich an ihr.
Als sie am Tag nach der Geburt, nachdem man ihr den sil-
bernen Spiegel ans Bett gebracht hatte (am ersten Tag ge-
hört sich das nicht und bringt Unglück), den krummen
Schneidezahn unter der vollen Oberlippe bemerkte, wusste
sie es. Sie hatte eine Pechmarie geboren. Aus einer bösen
Laune heraus gab sie ihr den Namen. Dafna! Und strahlte
vor zufriedener Bosheit, während die Hausgenossen er-
schreckt den Zusammenstoß zweier Laute in dem seltsa-
men Namen hörten, der in keinem Almanach auftauchte.

Nachdem Dafna das erste Malheur passiert war und
dann bald immer mehr und größere folgten, meist beglei-
tet vom Klang des zerbrechenden kostbaren Familienpor-
zellans, bekam der seltsame Name noch seinen Beinamen.
In die Geburtsurkunde wurde Dafna mit dem Familienna-
men eingetragen, einem langen, klangvollen, mit einem ić
am Ende. Dieser Nachname kennt stolze Tage. Man spricht
ihn am langen Familientisch aus, unterlegt vom Klirren des
Familiensilbers und des Porzellans mit dem Goldsiegel Alt
Wien.

Als das erste Stück zerbrach, und ausgerechnet mitten
durch das goldene Siegel ein Riss ging, sagte der Onkel der
schönen Frau trocken, nicht aus bösem Willen, sondern
eher aus einer Eingebung heraus, die ihm aus jenen Tagen
geblieben war, als er ein Junggesellenleben in Pest und
Wien gelebt hatte, kurz:
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»Pechvogel!«
So kam Dafna zu ihrem Beinamen. Der Name war ihr in

Gestalt eines einzigen und kurzen Wortes vermacht wor-
den, das der stattliche Onkel, damals mit noch sprießen-
dem jugendlichen Backenbärtchen und Feuer in den Au-
gen, als Statist im letzten Akt einer Wiener Theaterauffüh-
rung ausgesprochen hatte. Auf der Bühne gab es bereits
fünf Tote, als er mit der Hellebarde in der rechten Hand auf
die Bühne trat und donnernd sprach:
»Pechvogel!«
Auch diesmal sprach er, während er Dafna anstarrte, die

verwirrt auf das zerstörte Stück Alt Wien blinzelte, zwar
ohne Hellebarde, ohne sprießendes Backenbärtchen und
ohne Feuer in den Augen, doch mit ebenfalls donnernder
Stimme:
»Pechvogel!«
Alle Anwesenden blickten auf Dafna. Wie in jener feier-

lichen Stille, wenn der Priester den Namen des Kindes aus-
spricht. Und sie sahen, dass das trübe Häutchen auf ihren
Augen zwar anscheinend verschwunden war, dass diese
aber hohl geblieben waren und ohne Tiefe. Nicht schön.
Wertlose runde Jetons, die nach einem verlorenen Spiel
übrig gebliebenen waren.

Ob wegen der Augen oder etwas anderem, Dafna blieb
weiterhin unverheiratet. Ihren Beinamen hörte man auch
außerhalb des herrschaftlichen Hauses. 

Nicht, dass es keine Männer gegeben hätte. Doch sie ge-
nügten nie dem Anspruch des Hauses. Dem Namen nicht
gewachsen, den man sogar mit zwei Seufzern ausspricht.
Als Dafna ins Alter einer alten Jungfer kam, entschloss das
große Haus stillschweigend, seine Ansprüche zu senken.
Zumindest bis Dafna verheiratet wäre. Inzwischen hatte
die Zeit nicht nur Dafnas Ungeschick, sondern auch viele
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Zeichen des einstigen Wohlstandes mit sich fortgetragen.
Der lange Tisch und die schweren Stühle um ihn herum
waren geblieben. Aber auch das letzte Stück Alt Wien war
dahin, und diesmal nicht wegen der zwei linken Hände der
armen Dafna. 

Es war also an der Zeit, dass Dafna sich verehelichen
sollte, dass ein Freier ins Haus kommen, sich vorstellen
und eine Zeitlang sitzen bleiben sollte. Alles sollte ohne
großes Aufsehen passieren, das sich für dieses Haus nicht
schickte, und schon gar nicht, wenn eine alte Jungfer ver-
heiratet wurde.

Der Frühling stand schon in voller Blüte, und der frühe
Kirschbaum im Hof trug schöne Früchte. Doch dieser Tag
fiel kalt und feucht aus. Hatte sich im Kalender geirrt. 

Die Hausgenossen hatten Platz genommen, wie auch
Dafna und ihr Freier, ein kleiner Bankangestellter. Zwar
waren seine Herkunft und sein Name dieses Hauses nicht
würdig, aber wenigstens war seine Stirn hoch und blass.
Seine Augen waren ganz nach Maß schüchtern. Die Finger
schlank und lang.

Er hielt die Kaffeetasse sehr vornehm, obwohl sie jenes
berühmte Siegel nicht trug. Der kleine Bankangestellte
nickte wohlerzogen. Er sagte schön: »Ja, danke!« Er sagte
schön »Nein, danke!« Er blies nicht in den heißen Kaffee.
Er schlürfte nicht. Er nahm, genau wie es sich gehörte, ei-
nen kleinen Schluck. Wenn er die Tasse auf den Unterteller
vor sich abstellte, klang es wie zu jener Zeit, als in diesem
Haus Alt Wien erklang. Artig nahm er die kandierte Rose
und leckte das silberne Löffelchen nicht ab. Er beschrieb
mit der Hand einen schönen Bogen, bevor er das Löffel-
chen in das Kristallglas steckte, aus dem er einen Schluck
Wasser getrunken hatte. Danach seufzte er leise und vor-
nehm. 
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Die Hausgenossen warfen zufriedene Blicke auf das Löf-
felchen wie auf einen Luxusfisch im Aquarium. Noch zwei,
drei Seufzer, und hinter diese Szene würde ein schöner,
dem Haus würdiger Schlusspunkt gesetzt werden. Doch in
dem Moment betrat Dafnas älteste Schwester das Zimmer,
jene, die mit der mütterlichen Schönheit am üppigsten ge-
segnet worden war. Hier war er also, der ungeübte Statist,
der die Reihenfolge der Bilder und Szenen durcheinander-
brachte und die Hellebarde zu falscher Stunde schwang.

Das Wasser im Glas wurde trüb, das silberne Löffelchen
verlor seinen Glanz. Die Schwester betrat das Zimmer mit
dem Missmut der einstigen Schönheit. Sie blickte unbe-
stimmt über die blasse Stirn hinweg, grüßte nur kurz und
fragte:
»Wem gehört der Dreiviertel am Kleiderhaken?«
Das Ende! Weder wollte Dafna den kleinen Bankange-

stellten wiedersehen, noch wusste sie auf das drängende Zu-
reden und Nachfragen der Hausgenossen, zu antworten,
warum nicht. Im Ohr klang ihr nur Dreiviertel. Vor ihrem in-
neren Auge sah sie den kleinen Bankangestellten in einem
Mantel, der kaum ein Drittel des Maßes erreichte. Je mehr
Zeit verging, desto sicherer war sie, dass an jenem schreck-
lichen Tag ihre Schwester, die Schönheit, in der Rechten
eine Hellebarde trug und auf ihrer rosigen Wange ein
schwarzer, wenn auch nicht gerade sprießender Backenbart
wuchs. Als Dafna begann die Karten zu legen, erschien ihr
die Schwester als Herz Bube. Dafna hatte den längst verstor-
benen Onkel vergessen, der sich einst sein Taschengeld oder
die Liebe einer launischen Schauspielerin verdiente, indem
er im letzten Akt einer Theateraufführung den Statisten
spielte.

So schloss sich über der Jugend von Dafna Pechvogel das
bescheidene Buch der Erwartung, während sich für die alte
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Jungfer auf dem Tisch das Spiel des Schicksals auftat.
Dafna lernte die Zeichen in den Karten zu deuten und in
ihnen die künftigen Tage zu lesen. Über ihrer Oberlippe
wuchs bereits ein dunkler Flaum. Es war längst schon zu
spät für Eheübereinkünfte. Auf den Grund des Kristallgla-
ses war an jenem Tag das silberne Löffelchen gefallen wie
ein vergeblich ausgeworfener Anker. Als der kleine Bank-
angestellte gegangen war und hinter ihm, der in seinem
Dreiviertel-Mantel kleiner wirkte, die schwere Eingangstür
ins Schloss fiel, trank Dafna den lauwarmen und faden Rest
des Wassers aus dem Kristallglas. Später zerbrach sie das
Glas in ihrer Ungeschicklichkeit. Das silberne Löffelchen
blieb ihr. Seit jenem Tag ruhte es als ein stummes Geheim-
nis unter Dafnas Mädchenkleinkram.

Malheurs passierten ihr auch weiterhin, solche wie sol-
che. Sogar dann noch, als aus dem stolzen Haus der Klang
des Namen Alt Wien verschwunden war. Am schlimmsten
war jenes Malheur mit der elektrischen Kaffeemühle. Auch
jetzt, in der Nacht vor dem Übergang auf die andere Seite,
drückte Dafna, als sie daran dachte, mit der rechten Hand
ihre linke so fest wie möglich.

Sie schlief vor der Morgendämmerung ein. Die stocken-
den Schläge der altertümlichen Uhr ließen sie hochfahren.

Als zwischen dieser und der anderen Seite eine feste
Grenze errichtet worden war und von der ganzen Familie
nur noch Dafna hier geblieben war, hielt die Familie be-
sorgt Rat. Die ehemalige Schönheit ließ missmutig verlau-
ten:
»Von allen muss gerade ihr das passieren.«
Die anderen schwiegen, einer seufzte und flüsterte:
»Ach, Pechvogel!«
Doch es senkte sich kein Plüschvorhang über die Szene.

Sie unternahmen alles, um Dafna auf ihre Seite zu holen.



Um sechs Uhr dreißig führten zwei uniformierte und be-
waffneten Kerle Dafna Pechvogel zur Brücke. Der eine war
groß mit spitzer Nase, an der ein Tröpfchen hing. Als der
Kerl aufschnupfte, fiel das Tröpfchen ab, und wurde
schnell durch ein neues und größeres ersetzt.
»Verdammter Herbst«, meinte der Lange.
Der zweite schwieg. Er war klein und dunkel. Als Dafna

sich ihm zuwandte, einfach so, um ihr Glück zu probieren,
musterte er sie finster. Gleichermaßen ihren Regenmantel,
ihren altmodischen Hut und ihre flachen Augen. Drei Me-
ter von der Brücke entfernt fühlte Dafna den Feind und das
böse Zeichen. Der Herz-Bube lag auf, obwohl dieser da nur
ein Gewehr in der Hand hielt.

Sie führten sie zur Brücke und zogen sich zurück. Der
mit dem Schnupfen schubste sie und zischte durch die
Zähne:
»Los jetzt, beeil dich!«
Dafna schritt los, wie im großen Wohnzimmer vor den

Feiertagen des Winters, wenn die Kinder lebende Bilder
spielten. Zwar hatte sie immer am fleißigsten geübt, dann
aber hatte ausgerechnet sie durch ein Schnäuzen, Husten
oder Stolpern das lebende Bild zerstört. Jetzt aber war sie
auf der Brücke, die sie überwinden musste. Auf der Brücke
zwischen dort und hier. Sie drückte ihr Täschchen an sich.

Sie schritt rüstig und entschlossen aus. Befreit von frem-
den Blicken und langen Seufzern. Ihr Beine auf der ausge-
storbenen Brücke zwischen dort und hier sind leicht. Sie
näherte sich schon der Mitte der Brücke, und das andere
Ufer erschien ihr nah.

Doch die Zeit für das lebende Bild ist noch nicht abge-
laufen, sie fühlt ein Kitzeln in der Nase. Sie muss sich so
schnell wie möglich verneigen, einen hübschen Knicks
machen und den Hausgenossen ein Lob entlocken.
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Ihr Herz klopft unregelmäßig, obwohl es nicht mehr dem
Klang der altertümlichen Uhr antwortet. Sie hat den Ge-
ruch verbrannten Kaffees in der Nase. Wäre er von hinten
gekommen, würde sie sich beeilen und ihm entwischen.
Doch er kommt vom Ufer, dem sie sich nähert. Dort wartet
das Blitzen des krummen Schneidezahns unter der vollen
Lippe, das in der Mitte zerbrochene Siegel, das Unheil ver-
kündende Klirren des Porzellans. Wenn sie sich beeilte,
käme sie vielleicht dem Zersplittern des guten Zeichens zu-
vor. Vielleicht entwischte sie dem Blick desjenigen, der mit
der Hellebarde in der Hand auf ihren Rücken blickte.

Sie würde sich umdrehen und einen Knicks machen. Sie
würde ihm winken. Sie war auf halbem Weg und würde
versuchen, ihr Glück gnädig zu stimmen. Vielleicht würde
sie kein Pechvogel mehr sein. Ein Malheur, das ist eine Sa-
che von Sekunden, und danach musst du jahrelang sühnen.

Sie drehte sich um. Hob ihre linke Hand. (Von uns allen
musste gerade sie die einzige Linkshänderin sein, wusste
ihre Schwester, die Schönheit, zu sagen.) Jener, der sie so
finster ansah, hatte gestern beim Kartenspiel verloren, er
war wütend wie ein hungriges Tier und schnüffelte, wie er
das Unglück im Spiel wettmachen könnte. Noch war es
Dafna nicht gelungen zu lächeln. Und noch war demjeni-
gen, der nieste, kein neues Tröpfchen von der Nase herab-
gelaufen. Da griff der andere zur Pistole.
»Warum bringst du die Alte um, du Vieh?« frage der

Größere und fing an, pausenlos zu niesen.
»Hast du gesehen, was sie uns gezeigt hat, dieses alte

Unglück!«
Dafna Pechvogel hatte diesmal Glück im Unglück. Die

Kugel traf mitten ins Herz. Vielleicht hauchte sie ihre Seele
in dem Glauben aus, dass vor ihr nur noch eine kleine Rast
lag, eine kleine Pause, deren es bedurfte, um ihr Leben vom
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Missgeschick auf ein glücklicheres Gleis umzuleiten. Im
großen Zimmer unterbrachen die Kinder ihr lebendes Bild
und stellten sich schnell für ein nächstes auf.

Auf der Mitte der Brücke liegt Dafna Pechvogel. Den
Wachposten, die sie von beiden Ufern betrachten, kommt
sie vor wie ein großer, seltsamer, von einer verirrten Kugel
getroffener Vogel, und kein Jäger ist da, um sie aufzusam-
meln.

Man brachte sie nach langen und quälenden Prozeduren
hinüber. Die Frau, die sie dem Ritual gemäß wusch, zuckte
für einen Augenblick zurück. Als sie mit einem nassen
Schwamm über den verwelkten alten Körper fuhr, er-
reichte sie den Ringfinger der linken Hand, der unanstän-
dig verbogen und erstarrt war. So wie das gewöhnlich
Männer tun, wenn sie mit der Hand etwas Beleidigendes
ausdrücken wollen.
»Allerhand«, murmelte die Frau, die die Toten wusch,

und fuhr fort, ihre Arbeit zu tun.
Einen Verlobungsring kannte dieser Finger nicht. Doch

war dieser Ringfinger an der Linken von Dafna Pechvogel
in die elektrische Kaffeemühle geraten. Am Tag, als sich im
großen Haus eine ihrer schönen Cousinen verheiratete, bot
Dafna, da sie von Nutzen sein und Glas und Porzellan aus
dem Wege gehen wollte, an, den Kaffee zu mahlen. Wäh-
rend sie in der Rechten die elektrische Kaffeemühle hielt
und mit dem Daumen auf den roten Knopf drückte, ver-
tiefte sie sich in das bunte Muster auf dem Porzellanteller-
chen, das jemand auf dem Küchentisch abgestellt hatte.
Mit der linken Hand nahm sie abwesend den Deckel von
der Mühle, da fand sich blitzschnell zusammen mit den
halbgemahlenen Kaffeebohnen auch ihr Ringfinger im
Getriebe. In die Ambulanz fuhr man sie halb bewusstlos im
Auto für die Neuvermählten.

16



Die Hochzeit wurde irgendwie zu Ende gebracht. Die
Neuvermählten fuhren in einem etwas bescheidener ge-
schmückten Auto. Die Cousine ließ sich nach zwei Jahren
schlechter Ehe scheiden. Und ihre Schwester, die Schön-
heit, sagte:
»Wieder einmal war Dafna der Pechvogel.«
Seit jenem Tag hatte Dafna einen unanständig verboge-

nen Ringfinger an der linken Hand. Wenn sie die Karten
legte, sah er aus wie ein seltsamer, Unglück verheißender
Haken.

Man beerdigte sie an einem Tag, der wunderbarerweise
ruhig war. Es gab keine Schüsse vom anderen Ufer. Es war
Herbst, und der Tag, hell und warm, hatte sich im Kalen-
der geirrt. Die Familienmitglieder weinten über der frisch
ausgehobenen Grube. Die Frauen seufzten und wischten
sich mit ihren Taschentüchern Nase und Augen. Erst bei
der Rückkehr vom Friedhof bemerkte jemand, dass in der
Todesanzeige, von der große, flache Augen herabstarrten,
neben dem Namen mit zwei Seufzern anstelle von Dafna
Danfa geschrieben stand.
»Verlangst du im Chaos dieser Zeit, dass die Menschen

sich bei einem so seltsamen Namen nicht vertun?«, ant-
wortete einer.

Man saß im großen Zimmer im Haus der Familie zusam-
men. Man trank Tee anstelle von Kaffee, den es schon seit
langem, seit die Stadt in ein Dort und Hier geteilt war,
nicht mehr gab. Nachdem man den ersten Schluck getrun-
ken hatte, stellten alle gleichzeitig die Tassen auf den Un-
terteller. Es klirrte auf eine alte, schon vergessene Weise.
Und es setzte ein besonderes, feierliches Schweigen ein.
Wäre jemand eingetreten, er wäre auf den Gedanken ge-
kommen, ein lebendes Bild vor sich zu sehen. Endlich wur-
den zwei, drei lange Seufzer laut.
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»Armer Pechvogel!«
Die Schwester, die Schönheit, blickte auf ein Körbchen,

das in einer Ecke stand. Sie hatte am Vortag darin ein sil-
bernes Löffelchen gefunden, den Anker, der von dem
längst untergegangenen Schiff übrig geblieben war. Es war
wie im letzten Akt auf der Bühne, vor jener Szene, wenn der
Statist mit der Hellebarde und dem sprießenden Backen-
bart auftreten sollte. Über den Köpfen hing ein Plüschvor-
hang.

Im großen Zimmer wurde noch lange geschwiegen. Wie
aus Furcht und böser Vorahnung. Wen würde der Statist
jetzt ansehen, wenn er mit Donnerstimme Pechvogel rief?
Nachdem der Unglücksrabe Dafna auf der Brücke zwi-
schen dort und hier sein Leben ausgehaucht hatte? 
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