
Der Text „Nachbarn“ ist von Ferdinand von Schirach geschrieben und 2018 im Erzählband „Strafe“ 

erschienen. Ferdinand von Schirach ist ehemaliger Strafverteidiger. 

In diesem Text treffen wir Brinkmann, dessen Frau vor vier Jahren gestorben ist. 

Nachbarn 

Morgens tastet er mit geschlossenen Augen nach der Hand seiner Frau. 24 Jahre lang haben so 

seine Tage begonnen, sie waren nur wenige Nächte getrennt. Sie hatte immer seine Hand im 

Halbschlaf umfasst, ein Reflex wie der eines Babys. 

     Das Bett neben ihm ist leer, er hat es im Schlaf wieder vergessen. Brinkmann setzt sich auf 

5 und schaltet das Licht ein. Emily war 53 Jahre alt, als sie die Flecken an ihren Unterschenkeln 

entdeckte, schwarzer Hautkrebs. […] 

*** 

Das ist jetzt vier Jahre her. Im Bademantel macht sich Brinkmann in der Küche Kaffee und 

geht mit der Tasse in den Garten. Es ist noch dunkel. Er sieht den verschwimmenden Lichtern 

der Containerschiffe und Sportboote nach. Später, unter der Dusche, wird ihm schwindlig, er 

10 lehnt sich gegen die Wand und schließt die Augen, bis es vorübergeht. Er rasiert sich, zieht 

sich an und poliert seine Schuhe. Er hat Angst, aus der Zeit zu fallen. […] 

Seine Töchter schenken ihm zum Geburtstag eine Kreuzfahrt durch die Karibik. Er weiß nicht, 

was er auf dem Schiff soll, die Animateure, die Wasserrutschen und die Abendessen in den 

riesigen Sälen, das alles stößt ihn ab. Er bleibt fast immer in seiner Kabine. An seinem 

15 Geburtstag richtet das Schiffspersonal einen Tisch mit Blumen und Geschenken für ihn her, es 

ist ihm peinlich. Er wird von Frauen angesprochen, aber er lehnt jeden Kontakt ab. 

     Als er von der Kreuzfahrt zurückkommt, ist das Nachbarhaus verkauft. Vor der Garage 

steht ein dunkelgrüner Wagen, ein offener Jaguar1 aus den 60er-Jahren. Einige Tage später 

1 Jaguar m bilmærke 1



klingelt die neue Nachbarin bei ihm. Sie nennt nur ihren Vornamen: Antonia. Sie hat einen 

20 Sandkuchen mitgebracht, „selbst gebacken“, wie sie sagt. Brinkmann bittet sie herein. Er 

macht Kaffee, und sie setzen sich in den Garten. Sie seien so froh, endlich ein Haus in dieser 

Gegend gefunden zu haben, hier, auf der Elbchaussee2, werde ja fast nie etwas verkauft. „Wir 

haben ewig gesucht“, sagt sie. Zweimal berührt sie Brinkmann, seinen Unterarm, seine Hand. 

Er versucht ihr zuzuhören, kann sich aber nicht konzentrieren. Nach einer halben Stunde geht 

25 sie wieder, der tiefe Rückenausschnitt ihres Kleides. Vor dem Gartentor dreht sie sich noch 

einmal zu ihm um. Sie sieht aus wie Emily, denkt er, die gleichen hohen Wangenknochen, das 

gleiche Lachen, das Vornehme ihres Körpers. „Kommen Sie doch mal bei uns vorbei, ich würde 

mich freuen“, sagt sie. 

Dann beginnt der Sommer. Der Pool im Nachbarhaus wird renoviert, Strahler3 werden 

30 eingebaut und helle Steinplatten verlegt. Brinkmann sieht jetzt nachts von seiner Terrasse auf 

das blaugrüne Wasser. 

     Am ersten heißen Tag kauft er in einem Feinkostgeschäft zwei Flaschen des Weißweins, den 

Emily gerne mochte. Er klingelt bei den Nachbarn. Antonia öffnet in hellen Shorts und einem 

weißen T-Shirt. Sie trägt keinen BH, ihre Beine sind braun gebrannt und glatt. 

     35 Brinkmann war nie in diesem Haus, ein Bungalow in U-Form aus den 20er-Jahren, dessen 

Innenhof sich zum Fluss öffnet. Sie führt ihn herum und zeigt ihm den neuen Pool. Dann holt 

sie zwei Gläser mit Eiswürfeln aus der Küche, und sie trinken den Wein. Sie ist voller Leben, 

denkt er. Er sitzt im Halbschatten und erzählt von der Kreuzfahrt. Sie lacht sehr viel, ihr helles, 

glückliches Lachen. Ob er Lust habe zu schwimmen, fragt sie, es sei so erfrischend und würde 

40 ihm guttun. Er will nicht, dass sie seinen Körper sieht, die weißen Haare auf seiner Brust, die 

Altersflecken4. „Ich vertrage das Chlor nicht“, sagt er. Schweiß sammelt sich in seinen 

Augenbrauen. Er müsse kurz ins Bad5. Sie beschreibt ihm den Weg durch das Haus, dritte Tür 

links, den Flur runter. 

     Auf der Ablage des Waschtisches stehen Parfümflakons, Glycerinseifen aus Sizilien und eine 

45 große Muschel. Er fährt mit den Fingern über die Innenseite, sie ist rosa, glatt und warm. 

Brinkmann beugt seinen Kopf ins Waschbecken und lässt kaltes Wasser über den Nacken 

laufen, bis es ihm besser geht. Als er zurückkommt, sitzt 

sie auf dem Beckenrand, die Füße im Pool. Die Sonne ist 

unerträglich. 

     50 „Es wird ein schöner Sommer“, sagt sie und legt den 

Kopf zurück.  

     „Ich muss jetzt leider gehen“, sagt er.  

2 Elbchaussee f gade i Hamborg med dyre boliger langs floden Elben 
3 Strahler m lampe   
4 Altersflecken pl leverpletter, også kaldet alderdomspletter 
5 Bad n (her) badeværelse 2



Später sieht er sie von seiner Terrasse aus auf der gelben Luftmatratze im Pool liegen, eine 

Hand im Wasser, die Augen geschlossen. Ihr Körper glänzt vom Sonnenöl. 

*** 

55 Brinkmann besucht Antonia fast jeden Tag. Morgens frühstückt er im Café, am Mittag geht er 

zu ihr. Immer bringt er ihr kleine Geschenke mit, Süßigkeiten, Illustrierte, Bücher. Sie 

verbringen die Tage am Pool. Antonia sagt, sie sei froh, dass er da sei, er könne so gut 

zuhören. Sie erzählt ihm ihr Leben. Ihre Eltern sind Hochschullehrer6, sie ist das einzige Kind. 

Sie spricht oft über ihren Vater, der jünger als Brinkmann ist. Er sei ein stiller Mann, so wie 

60 Brinkmann, er habe ein Standardwerk über die Renaissance in Florenz7 geschrieben, sagt sie. 

Als Kind habe sie ihn oft in diese Stadt begleitet, stundenlang sei sie mit ihm durch die Museen 

und Kirchen gegangen. Während des Studiums habe sie ihren Mann kennengelernt. Die Heirat, 

sagt sie, sei eine Erlösung gewesen. Sie habe die Männer nicht mehr ertragen, der Ehering 

habe sie vor ihnen beschützt. Sie liegt nackt auf den Steinplatten neben dem Pool und er tut 

65 so, als würde das nichts bedeuten. Das ist die Vereinbarung, denkt er.  

     Ihr Mann kommt meistens spät aus der Agentur, er ruft an, bevor er losfährt. Brinkmann 

trifft ihn nie. An den Wochenenden sieht er manchmal, wie der Nachbar seinen Wagen 

repariert, in der Garage hat er sich eine Werkstatt eingerichtet. Das entspanne ihn, sagt 

Antonia, als er danach fragt. 

*** 

70 Im Hochsommer fährt sie für eine Woche zu ihren Eltern. Drei Tage nach ihrer Abfahrt, an 

einem Sonntag, steht der Jaguar in der Einfahrt der Nachbarn, er ist auf zwei Wagenhebern8 

aufgebockt. Werkzeuge liegen auf dem Beton und dem Rasen, die Vorderräder des Wagens 

sind abmontiert und lehnen an der Hauswand. Der Nachbar liegt unter dem Motorraum, 

Brinkmann sieht nur seine Beine und seine Espadrilles. 

     75 „Guten Morgen“, sagt der Mann. Er rollt auf einem Brett unter dem Wagen hervor und steht 

auf. Sein Gesicht und seine Hände sind ölverschmiert. „Ich gebe Ihnen besser nicht die Hand.“ 

     Er sieht aus wie ein Flugkapitän, denkt Brinkmann. 

     „Ich habe so viel von Ihnen gehört, Antonia spricht dauernd von Ihnen“, sagt der Mann. 

     „Freut mich, Sie endlich kennenzulernen.“ Er zeigt auf den Wagen. „Das verdammte Auto, 

80 die Ölwanne hat einen Riss.“ 

     „Es ist ein sehr eleganter Wagen“, sagt Brinkmann, „viel Freude damit.“ 

6 Hochschullehrer m universitetslærer 
7 Florenz Firenze (by i Norditalien) 
8 Wagenheber m donkraft (redskab til at løfte bil) 3



   „Einen schönen Sonntag noch“, sagt der Mann, „und 

auf hoffentlich bald einmal.“ Er legt sich wieder auf das 

Brett und rollt zurück unter den Motorraum. 

     85 Brinkmann stellt seinen Fuß auf die Stoßstange. Das 

Chrom blendet ihn in der Sonne. Mit seinem ganzen 

Gewicht drückt er dagegen. Die beiden Wagenheber 

knicken um, das Auto rutscht auf den Mann. 

     Es ist ein hässlicher Tod, wird später ein 

90 Gerichtsmediziner zu den Ermittlern sagen, es gebe so 

etwas öfter. […] 

Brinkmann dreht sich um und geht zurück zu seinem 

Haus. Er streicht über die Rhododendren in seinem Vorgarten. Emily hatte sie gepflanzt, der 

Herbst sei dafür die beste Jahreszeit, hatte sie damals gesagt. 

*** 

95 Die Beerdigung ist zwei Wochen später. Es ist dieselbe Kirche, in der Brinkmann die 

Totenmesse für Emily gehört hatte, und er trägt denselben Anzug wie damals. Er sitzt hinter 

Antonia, mehrfach dreht sie sich zu ihm um. 

In den folgenden Wochen kümmert er sich um sie, hilft ihr mit den Behörden, fährt sie in die 

Stadt, tröstet sie. Oft essen sie jetzt zusammen zu Abend, sie redet immer noch viel von ihrem 

100 Mann. Im Frühjahr schlägt Brinkmann vor, sie solle mit nach Sardinien kommen, er habe ein 

Haus am Meer gemietet. „Es ist besser, wenn Sie jetzt nicht alleine bleiben“, sagt er. 

*** 

Gegen Brinkmann wird nie ermittelt, nach dem Polizeibericht war es ein Unfall. Nur einmal, 

Jahre später, wird er an einem Sommernachmittag seinem Anwalt davon erzählen. Er wird 

sagen, er empfinde keine Reue und keine Schuld, er schlafe nicht einmal schlecht und nichts 

105 quäle ihn. Und dann wird sich die Terrassentür öffnen, und Antonia wird fragen, ob er nicht 

Lust habe, in den Pool zu kommen, das Wasser sei herrlich. 
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