
Markus Brachat shortstorys.net Himmlische Augen 
 

 1 

 

 

 

Himmlische Augen 

 

Ich probierte das Zeug nie aus und ich verbarrikadierte mich nie in 

irgendwelchen heruntergekommenen Häusern. Ich bot meinen Hintern 

niemals irgendwem an, auch nicht, wenn ich noch so verzweifelt war und 

das tat er auch nicht.  

Wir kämpften ums Überleben. Wir gönnten uns auch mal ein Bier, aber 

wir waren nicht süchtig. Wir waren zwei Typen, die einfach nur wieder 

am Leben teilhaben wollten. Zumindest glaubte ich das. Ich glaubte 

damals Bodo sei ein seelisches Abbild von mir: gekündigt, geschieden, 

gescheitert. Ich landete auf der Straße, da war ich 45 Jahre alt. Ich hatte 

eine Ehe zerstört und eine Tochter verloren. Ich verlor meinen kleinen 

Laden in dem ich gebrauchte Bücher verkaufte – der Vermieter schmiss 

mich raus, weil ich die Miete nicht mehr zahlen konnte – ich war nie 

süchtig nach Alkohol, oder nach Gras, oder Kokain, oder was diese Kids 

heutzutage so zu sich nehmen. Ich war süchtig nach den Geräuschen 

des Spielautomaten. Das Blinken und das Scheppern, die 

runterratternden Symbole und die vielen Lichter. Vielleicht war es die 

geringe Aussicht auf Glück. Einmal Glück zu haben im Leben. Diese 

Hoffnung gab ich nie auf und ich gab sie auch nicht auf als ich auf der 

Straße landete.  

Wissen Sie, mit Hoffnung ist es so: Solange man hofft, dreht sich die 

Erde weiter. Die Sonne geht am nächsten Morgen auf und der Kreislauf 

beginnt von vorn. Ein Mensch hat so viel Glück, wie er Pech hat und 

welch Unglückseliger meint er erfahre nur Pech, der hat seine Augen vor 

dem Glück verschlossen.  
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Viele Obdachlose hatten einen blinden Fleck was das Glück betraf. Sie 

taumelten benommen, von der Last des Pechs auf ihren Schultern, 

umher und sahen niemals rauf in den Himmel. Sie sahen die Sonne nicht 

kommen und sie sahen die Erde nicht drehen. Für sie schien die Welt 

still zu stehen. Ich fragte mich ob es für sie eine Chance nach dem Tod 

gäbe. Vielleicht warteten sie nur ab, um danach neu anzufangen. 

Ich war mit Bodo auf einer unserer Streifzüge im Herbst 2012, als ich 

zum ersten Mal vermutete, dass Bodo doch nicht der zu schein schien, 

den ich in ihm zu sehen glaubte. Wir suchten die Straßen nach Sperrmüll 

ab, nach Kleidung und nach Pfand. Im Prinzip lebten wir das Leben von 

Eichhörnchen. Der Winter nahte und wir mussten uns so viel Speck wie 

möglich anfressen. Außerdem mussten wir Proviant und Decken 

verstecken. Als Obdachloser war das gar nicht so einfach. Man konnte ja 

nicht einfach ein Schließfach in der Bank oder am Bahnhof mieten. So 

viel Geld hatten wir nicht. Deswegen vergruben wir die Dinge, die uns 

von Wert waren zwischen zwei Abstellgleisen des öffentlichen 

Nahverkehrs. Das war an der Warschauer Straße, direkt unter der 

Brücke. Die Stelle war so dicht am Geschehen, dass kein anderer jemals 

darauf kommen konnte dort zu suchen.  

 »Manni«, sagte Bodo. »Mir ist kalt.« 

 »Jetzt schon, du kleine Heulsuse? Fühlt sich an, als wäre noch 

Sommer. Komm schon, grab weiter!« 

 »Der Winter wird mich umbringen, Manni. Diesen Winter ist es so 

weit. Der alte Bodo wird sterben.« 

 »Quatsch nicht rum«, sagte ich. 

Unsere Finger waren braun und schwarz. Ich grub wie ein Irrer, bis ich 

auf einen Stein stieß, der den Fingernagel meines Mittelfingers vom 

Nagelbett riss. Ein furchtbarer Schmerz schoss mir durch den Arm. Es 
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war kaum auszuhalten. Ich schrie und rollte mich nach hinten. Der Nagel 

war fast ganz ab und das Nagelbett blutete. 

 »Lass mal sehen«, hörte ich Bodo sagen. 

Was er dann machte war etwas, das ich mir nicht erklären konnte. Ich 

dachte erst an einen Trick, oder eine Täuschung. Ich dachte, dass er mir 

vielleicht ohne mein Wissen irgendeine magische Pille eingeworfen hatte 

und ich am Halluzinieren bin. Vielleicht, dachte ich mir, war es auch nur 

ein Traum.  

Er streifte mit seinen dreckigen Pranken über meinen Arm, streckte 

seine Handinnenfläche aus und platzierte die Hand mit dem 

geschundenen Nagel darin. Dann nahm er seinen Zeigefinger und 

drückte den blutigen Nagel runter. Es tat höllisch weh und hätte ich nicht 

solche Schmerzen empfunden, dann hätte ich mich losreisen können, 

denn ich wollte es, aber ich konnte nicht. Bodo schob den Nagel runter, 

bis er wieder flach auf dem Nagelbett lag. Jedenfalls musste es so 

gewesen sein, denn ich hatte meine Augen geschlossen.  

 »So«, sagte Bodo. »Geht’s besser?« 

Wie aus dem nichts stoppte der Schmerz. Ich fühlte ihn nicht mehr. Er 

war einfach weg. Ich öffnete meine verschwommenen Augen. Tränen 

hatten sich darin angesammelt. Ich wischte mir die Augen trocken und 

sah auf meine Hand. Genauer gesagt auf den Nagel des Mittelfingers. 

Es war als hätte sich der Nagel nie verbogen.  

Ich habe in meinem Leben schon merkwürdige Dinge erlebt. Ich sah 

Leute auf den Straßen, die glaubten sie würden von Aliens verfolgt 

werden. Ich sah Leute die behaupteten Aliens zu sein. Ich sah sogar mal 

welche, die tatsächlich aussahen wie Aliens. Ich habe Menschen 

getroffen, die behaupteten sie könnten Leben ohne etwas zu essen, oder 

ohne zu atmen. Ich sah einen Typen der behauptete der wiedergeborene 

Napoleon zu sein. Ein Mädchen sagte zu mir, dass unter ihrer Haut 
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Ameisen wohnten. Wiederum ein anderes Mädchen sagte zu mir, dass 

ihre Vagina Fangzähne hätte. Ich habe wirklich schon wundersame 

Dinge erlebt und gehört, aber nichts war zu vergleichen und annähernd 

glaubwürdig und zugleich so sonderbar wie Bodo. 

Ich erinnere mich an den Frühling im darauffolgenden Jahr. Es war eine 

warme Nacht im April, als Bodo und ich über die Elsenbrücke spazierten 

und unter der Bahnüberführung nach rechts in Richtung Ostkreuz 

abbogen. Dort war ein braches Feld und ein altes Fabrikgebäude stand 

in der Mitte. Bei Nacht trieben sich dort manchmal Jugendliche rum und 

tranken. Wir liefen querfeldein, wollten uns gar nicht aufdrängen, 

sondern nur weiter an der Spree entlang, als uns diese Typen von der 

Seite anquatschten. Es waren drei Jungs, viel größer als wir. Die 

Dummheit sprang ihnen förmlich aus dem Gesicht. Einer von ihnen war 

außerdem sehr aggressiv. Er lief uns vor die Füße und sagte: »Wo wollt 

ihr denn hin?« Sein widerliches Grinsen bleibt mir noch bis heute in 

Erinnerung. Er stank nach Bier, nicht dass wir nicht auch stanken, aber 

eben nicht nach Bier und schon gar nicht aus dem Mund. Der Typ sah, 

dass Bodo etwas um den Hals baumelte. Es war eine Lederschnur, 

daran war ein goldenes Jesuskreuz befestigt. Natürlich war es kein 

echtes Gold, nur Imitat, und viel weniger wert, als der Typ dachte. Bodo 

zeigte die Kette nie irgendwem, nicht einmal mir. Er hielt sie für 

gewöhnlich unter seinen Klamotten versteckt. Doch der Typ wollte sie 

sehen. Er nahm einen Stock vom Boden und fuhr Bodo damit unters 

Hemd.  

 »Sieh an«, sagte er. »Wie kommt man als Penner zu einem 

goldenen Kreuz? Klaut ihr beiden?« 

 »Wir wollen einfach nur weiter, ok?«, sagte ich. 

Bodo stand ganz perplex da.  

Jetzt kamen auch die anderen Jungs und reihten sich hinter ihm ein.  
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 »Wo wollt ihr hin, hm?« 

 »Wir wollen keinen Ärger«, sagte ich. »Komm Bodo!« 

 »Halt!« 

Der Typ riss Bodos Kette los. Dann passierte etwas, was eigentlich nie 

vorkam: Bodo wurde sauer. Seine wulstigen Augenbrauen fielen in die 

Waagerechte, der Mund zwischen seinem Rauschebart bog sich nach 

unten und in seinen Augen brannte Feuer.  

Der Typ sagte: »Was? Soll ich jetzt Angst bekommen?« Dann fiel er wie 

vom Blitz getroffen um. Ich konnte sehen, wie sich Bodo erschrak und 

nach hinten wich. Der Kerl lag jetzt einfach auf dem Boden und regte 

sich nicht. Seine Kumpels standen nur da.  

 »Was hast du mit ihm gemacht?«, brüllte der eine. 

Bodo konnte nichts sagen. Er versuchte ein paar Worte rauszukriegen, 

aber es wollte ihm nicht gelingen. 

Einer der anderen Typen packte Bodo am Kragen.  

 »WAS HAST DU MIT IHM GEMACHT DU WIDERLICHER ALTER 

SACK?« 

Bodo stammelte: »Ich...ich weiß nicht.« 

Der Typ schlug zu. Er platzierte Bodo eine Faust mitten auf die Nase. 

Plötzlich vielen Bodos Augenbrauen ein zweites Mal in die Waagerechte. 

Seine Pupillen wechselten von Schwarz zu orangeroter Glut. Bodos 

Mund öffnete sich und ich hörte eine Art Sturm aufkommen. Ich weiß bis 

heute nicht wie ich das am besten beschreiben soll. Hinter Bodo 

wirbelten sich Blätter auf, die Grashalme verbogen sich und aus Bodos 

Mund kam ein schriller Schrei, der unmöglich von ihm kommen konnte.  

Der Typ fiel, wie der erste, einfach um. Er landete reglos und lasch wie 

ein Stück Gummi auf dem Boden. Als hätten sich seine Knochen in Luft 

aufgelöst. Ich konnte mir das beim besten Willen nicht erklären. Und der 

dritte Typ erst recht nicht. Der rannte so schnell er konnte.  
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 »Warst du das?«, fragte ich. 

Ich wollte so schnell wie möglich eine Antwort von ihm, aber er stand nur 

da, wie aus einem bösen Traum erwacht. Halb perplex, halb katatonisch. 

Ich beugte mich runter, um den Puls der beiden reglosen Körper zu 

fühlen. Ich tastete beim ersten die Stelle unter dem Kiefer ab. Nichts. 

Beim zweiten versuchte ich es am Handgelenk. Auch nichts. Kein Puls, 

kein Lebenszeichen. Der erste war schon leicht kalt geworden. 

 »Was hast du gemacht?«, wollte ich von Bodo wissen.  

 »Was ist passiert?«, fragte er.  

Ich konnte sehen wie ängstlich er auf einmal war. 

Die nächsten Monate verliefen ohne weitere Zwischenfälle. Wir 

genossen den Sommer und schliefen oft unter freiem Himmel. Uns zog 

es immer mehr aufs Land, runter in den Osten, an der Spree entlang. 

Dort fanden wir Möglichkeiten ohne Geld auszukommen. Es gab dort 

einen Wald in der Nähe des großen Müggelsees. Wir wurden zu Jägern, 

stellten manchmal Fallen auf und bauten uns ein Lager, wo uns niemand 

entdeckte.  

Sonderbare Ereignisse spielten sich erst wieder im September 2013 ab, 

kurz bevor die Erde wieder kalt wurde und wir zurück in die warme Stadt 

mussten. Wir hatten uns ein paar Eier aus einem Vogelnest geschnappt 

und liefen zurück zu unserem Lager. Es war versteckt zwischen ein paar 

Dornenbüschen auf einer höher gelegenen Ebene. Von dort hatten wir 

einen guten Überblick. Wir folgten dem Pfad, als wir erstickende Schreie 

einer Frau hörten. Wir liefen sofort den Schreien nach. Sie kamen von 

rechts. Wir streiften durch die Büsche und hielten, als wir einen 

maskierten Kerl entdeckten, der sich über eine Frau hermachte. Seine 

Hose war unten und er drang bereits in sie ein. Die Frau war 

blutüberströmt. Ihre Kleider waren zerrissen und ihr Gesicht war rot 

gefärbt. Er verpasste ihr mit seinem Messer mehrere Stiche in die 
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Rippen, während er sein Becken vorschob und dabei grunzte wie ein 

Schwein. Das Gesicht war von dem Blut rot gefärbt. Ihre Augen schienen 

geschlossen und sie war schon halb weggetreten, als sie einen weiteren 

verzweifelten Hilfeschrei ausstieß, auf den der Kerl sofort mit einem 

weiteren Messerstich antwortete. Der Schrei erstickte, als das Messer in 

sie eindrang. Bodo und ich rannten los. Ich trat dem Kerl mit voller Wucht 

ins Gesicht. Er fiel nach hinten, krabbelte auf den Ellbogen zurück und 

zog die Hose über sein steifes und blutverschmiertes Geschlechtsteil. 

Dann rannte er weg.  

 »Ja...renn du...Schwein!«, stotterte ich.  

Als ich mich umsah, beugte sich Bodo bereits über die Frau.  

 »Ist sie tot?«, fragte ich. 

Bodo gab keine Antwort. Er kniete sich neben sie und strich ihr mit den 

Händen über den blutigen Körper, als wische er einen nassen Boden. 

Dann nahm er ihre Hände und faltete sie in der Mitte ihres Brustkorbs 

zusammen, wie bei einer Mumifizierung. Er schloss die Augen. 

 »Bodo«, sagte ich. Aber er gab keine Antwort. 

Unter seinen Augenlidern schienen sich die Augen rasend schnell zu 

bewegen. Ich glaubte zu hören, dass er irgendwas murmelte, aber mit 

geschlossenem Mund. Seine Stimme hörte sich verstellt an und die 

Sprache in der er murmelte klang wie hebräisch oder so etwas. Dann 

fielen die grauen Haarbüschel über seinen Augen wieder nach unten. Er 

breitete die Hände aus, wie ein Moslem der betete. Ein starker Wind 

sauste plötzlich durch den Wald. Hinter Bodo stiegen Säulen aus 

Laubblättern in die Höhe und begannen sich wie Wirbelstürme zu 

kreiseln. Ich weiß wie das für Sie klingen mag, aber so ist es tatsächlich 

passiert. Ich konnte es mir besten Willen nicht erklären. Bodos Mund 

öffnete sich und ich glaubte eine Art glitzernden Staub zu sehen, der die 

sterbende Frau langsam bedeckte. Schließlich hüllte sie der Staub ganz 
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ein. Dann sah ich das Kreuz unter seinem Hemd aufglühen. Es glühte 

wie tausend Grad kaltes Eisen. Der Staub der die Frau einschloss formte 

sich nun zu einer Art Säule zusammen, die sich orange färbte, wie die 

Lichtkegel einer Straßenlaterne. Die Säule baute sich Stück für Stück auf 

und war bereits auf unserer Augenhöhe angelangt, als ich noch einmal 

zu Bodo rüber blickte und sein angestrengtes Gesicht sah. Seine 

Mundwinkel zuckten, die Augen schienen unter seinen Lidern förmlich zu 

rasen. Die Säule türmte sich immer weiter auf, bis sie schließlich das 

Niveau des Blätterdachs passierte und von dort an bis hoch in die 

Wolken ragte. Dann löste sich ein heller Lichtball aus dem Körper der 

Frau. Er stieg in der Staubsäule nach oben, ganz langsam, über das 

Blätterdach, immer weiter hoch, bis er in den grauen Wolken 

verschwand. Ein letzter Lichtblitz durchfuhr die Wolken und die Säule 

löste sich ins Nichts auf.  

Der kommende Winter war eisig. Es durften um die minus zwanzig Grad 

gewesen sein. Auf den Straßen lag Schnee und Streu. Wir hatten wenig 

zu essen und kaum Geld. Leider waren die Menschen in dieser 

Jahreszeit weniger spendabel, als im Sommer, was das ganze 

erschwerte. Wir hangelten uns von Cent zu Cent und wir verkrochen uns 

wo wir nur konnten. Ich sagte bereits, dass ich die Hoffnung nie aufgab. 

Ich war stets optimistisch gewesen und die Welt hatte sich für mich 

immer weiter gedreht, die Sonne war jeden Tag aufgegangen und 

Chancen boten sich überall. Aber dieser Winter hatte mir einen Knacks 

verpasst. Die Sonne schien niemals aufzugehen. Die Tage waren trüb 

und grau, sie waren kalt und unbequem, und sie waren kräftezehrend. 

Die Stiefel, die ich in einer Mülltonne im Sommer fand waren vorne 

durchgelaufen. Ich trug bereits jeden Tag drei Hosen übereinander, von 

denen jede durchlöchert war. Das einzige was mich annähernd warm 

hielt war mein langer Bart und eine Mütze, die ich in einer Pfütze fand. 
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Ich trank in der Zeit mehr Bier, als mir recht war. Sogar den Schnaps 

rührte ich an. Ich hatte das Gefühl die Kontrolle zu verlieren. Ich hatte 

das Gefühl durchzudrehen. Wissen Sie wie es ist bei minus zwanzig 

Grad im freien zu schlafen, ohne Schlafsack? Es geht nicht. Man stirbt. 

Einfach so. Die die einen Platz in den Notunterkünften ergattern konnten, 

hielten sich dort auf. Andere gingen. Ich habe diesen Winter viele gehen 

sehen. Sie hielten sich nicht mehr in der Innenstadt auf. Nahezu dem 

Tode geweiht gingen sie nach Osten oder Norden, um vielleicht 

irgendwo zu sterben. Sie ertrugen die Vorstellung vermutlich nicht, ihre 

letzten Sekunden zusammengekauert vor einer Sparkasse zu 

verbringen. Mir gefiel der Gedanke immer mehr es ihnen gleich zu tun. 

Entweder man würde dort draußen in den Wäldern sterben oder man 

würde überleben, aber in der Stadt auf Knien zu vegetieren, war für mich 

keine Option mehr. Ich sagte Bodo das, aber Bodo war der festen 

Überzeugung hier zu bleiben.  

Eines Nachts war es so kalt, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte zu 

zittern. Ich vibrierte regelrecht. Wir saßen mit dem Rücken an einem 

großen Gebäude, eine Bibliothek oder so etwas und wir waren dick 

eingepackt in ein paar Müllsäcken, die wir mit Zeitungen ausstopften und 

darüber kaputte Schlafsäcke stülpten, die wir auf einem Müllhaufen 

fanden. Ich konnte mich kaum bewegen, konnte nicht mal reden. Mir war 

so kalt, dass mir schon fast wieder warm wurde, was ein Zeichen von 

Unterkühlung sein musste. Zu allem Überfluss bahnte sich eine 

schlimme Lungenentzündung an und die ersten Fieberschübe wärmten 

die Stellen an denen meine Glieder schmerzten.  

 »Wie hast du das mit der Frau gemacht?«, röchelte ich. Ich musste 

stark husten.  

Bodo saß nur da und starrte auf den zerfledderten Kaffeebecher, den wir 

vor uns platziert hatten. Er gab mir darauf keine Antwort. Ich fragte ihn 
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immer wieder, aber stets sagte er, dass er sich nicht daran erinnern 

konnte. Nachdem die Säule sich aufgelöst hatte, der Lichtball im 

Wolkendach verschwand, sank Bodo zu Boden. Ich dachte erst es hätte 

ihn auch erwischt, aber er kam nach einer Weile wieder zu sich. 

 »Ich will sterben Bodo«, sagte ich.  

Ich hustete so stark, dass ich glaubte ein Stück meiner Innereien mit 

hoch zu husten.  

 »Ich werde jetzt einen Typen nach diesen Spritzen fragen und 

dann werde ich sie mir einfach in den Arm rammen. Hoffentlich schlafe 

ich ein und wache nie wieder auf.« 

Bodo sah zu mir rüber.  

 »Du willst mich verlassen?«, fragte er.  

 »Ich glaube für dich wäre es auch besser, wenn du mit mir 

kommst.« 

Bodo sah von mir weg. Er blickte nach vorne in den grauen Himmel der 

Nacht.  

 »Das kann ich nicht tun«, sagte er. »Ich kann noch nicht gehen.« 

Ich hustete so stark, dass ich mich krümmte und seitlich umklappte. Der 

Boden war so kalt, dass mein Schlafsack daran fest fror. Ich riss ihn los 

und raffte mich auf.  

 »Trink das«, sagte Bodo. Er reichte mir eine Wasserflasche in der 

sich roter Wein befand. Ich wusste nicht, dass er so eine Flasche 

mitgenommen hatte. Das letzte Mal als wir Wein kauften, war vor ein 

paar Tagen und es war kein Rotwein gewesen. 

 »Wo hast du den her?«, fragte ich.  

 »Das ist nicht wichtig«, sagte er. »Trink!« 

Ich setzte die Flasche zum Mund an und zog so stark daran, dass ich 

mich fast verschluckte. Ich musste erneut so stark husten, dass ich 

seitlich umkippte und mit dem Gesicht in Bodos Schoß landete. Und 
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plötzlich fing es an zu schneien. Dicke Schneeflocken schwangen vom 

Himmel herab und befeuchteten mein Gesicht. Dann sah mich Bodo an. 

Das letzte was ich in meinem Leben sah, waren seine großen, 

himmlischen Augen.  

  


