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A ische hatte ihn gut beraten: Nach Berlin muss 
man im Herbst. Schon auf der Fahrt vom Flug-
hafen Schönefeld ins Stadtzentrum überwältigte 

ihn die herbstliche Farbenpracht der Bäume beiderseits der 
Chaussee: fuchsrote Buchen, goldener Ahorn, zitronengelbe 
Birken – eine Buntheit, wie man sie in anderen Städten selten 
findet, jedenfalls nicht in London, wo Karl Barlett, obgleich 
Schweizer, seit Jahren lebte.

Sie trafen einander am Morgen nach seiner Ankunft im 
Café Alibi beim Oranienplatz, nahe der Wohnung, die  Aische 
für ihn gemietet hatte. Seine ersten Worte zu ihr: 

„Wo ist dein Haar?“
„Im Mülleimer. Ich wollte mich erneuern.“
Sie hatte ihr Haar, das ihr untürkisches Stupsnasengesicht 

in langen schwarzen Wellen umrahmt hatte, kurz schneiden 
lassen. 

„Die Frisur steht dir gut“, sagte er. 
„Danke. Ich find’s auch.“
Nach dem gemeinsamen Frühstück führte sie Barlett in 

den Tiergarten. Sie plauderte von ihren hiesigen Bekannten 
und Freundinnen, von Theateraufführungen und Konzerten, 
die ihr gefallen oder missfallen hatten, und vom Fortschritt 
ihrer Studien. Sie war Biologin, gentechnisch orientiert, 
arbeitete an einer Dissertation und assistierte am Institut 
ihrem Doktorvater. Die Sätze sprudelten aus ihr hervor, pau-
senlos wie immer. Barlett hörte nur halb zu, war glücklich, 
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an ihrer Seite zu sein. Sie hatten einander drei Monate lang 
nicht gesehen – er in London, sie nach vier Jahren London 
zurück in Berlin. Im Gegensatz zu ihr, der die Natur wenig 
mehr bedeutete als ein Studienobjekt, genoss er die Buntheit 
des Herbstlaubs. Ständig entdeckte er neue Tönungen, feine 
Unterschiede etwa zwischen dem Dunkelorange der Felsen-
birne, dem Karmin der Sumpfzypresse und dem Kupferrot 
der Blutbuche. 

„Schau mal“, sagte er, ihr Geplauder unterbrechend, 
„dieser Tulpenbaum dort mit den rotgoldenen Blättern und 
daneben der zierliche Essigbaum, scharlachrot.“ Sie schaute 
flüchtig hin, sagte: „Schön“, und fuhr fort mit ihrem Bericht, 
der inzwischen bei einem Studienfreund namens Ahmed an-
gelangt war, einem geschiedenen Pakistani, sechs Jahre älter 
als sie, der ebenfalls im Biologischen Institut arbeitete und 
mit dem, so sagte sie, Barlett sich ausgezeichnet verstehen 
werde. 

„Er liebt Gedichte, so wie du, kann eine Menge davon 
auswendig, so wie du. Ihr werdet über vieles miteinander re-
den können.“ 

Sie kletterten auf die Spitze der Siegessäule (er zählte 
283 Stufen). Aische hüpfte mit ihren 27 Jahren leichtfüßig 
von Stufe zu Stufe, wogegen er, 79 Jahre alt, zwei oder drei 
Mal für einige tiefe Atemzüge rasten musste. Oben angelangt, 
widmete nun auch sie ihre Aufmerksamkeit dem unter ih-
nen liegenden Park, dessen Baumkronendickicht sich in den 
Herbstfarben ausnahm wie ein bunt geknüpfter Persertep-
pich.

Ja, Aische hatte ihn gut beraten. Nach Berlin muss man 
im Herbst, wenn die Bäume nach dem Sprießen und Blühen 
sich noch einmal in prächtigem Gewande zeigen, bevor sie 
kahl in den Winterschlaf versinken.

z
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Am Nachmittag half sie ihm in der Wohnung beim Auspa-
cken und Einräumen. Allerdings wussten sie zunächst nicht, 
wo sie seine Sachen einräumen konnten. Der einzige Schrank 
in der Wohnung und die Kommode waren vollgestopft mit 
Kleidern und Schuhen der Vermieterin, einer Linguistin, 
die für ein Jahr nach Shanghai gegangen war, um den Meta-
pherngebrauch im Chinesischen mit dem im Deutschen zu 
vergleichen.

„Hat die nichts mitgenommen?“, fragte Aische. „Wirft sie 
nie was weg von dem abgetragenen Zeug?“ 

Barlett hatte wenig mitgebracht, nur das Allernötigste, 
das er für seinen auf sechs Wintermonate anberaumten Auf-
enthalt in Berlin brauchte; doch auch dieses Wenige musste 
untergebracht werden. Schließlich besorgte Aische zwei gro-
ße Pappschachteln, in welche sie ein paar Kleider aus dem 
Schrank und den Inhalt von zwei Schubladen verpackte, so-
dass Barlett seine Sachen verstauen konnte.

Die Wohnung hatte zwei Zimmer von mittlerer Größe 
und befand sich im siebenten Stockwerk eines Wohnblocks 
beim Moritzplatz am Rande von „Klein Istanbul“. Die von 
vielen Türken bewohnte Gegend hatte einen schlechten Ruf: 
Drogen, Arbeitslosigkeit, Jugendkriminalität. Mehrmals am 
Tag rasten Streifenwagen mit Sirenengeheul vorbei. Vom 
Balkon der Wohnung aus hatte man einen Halbrundblick 
von den Hochhäusern der Leipziger Straße im Westen ost-
wärts zum Springer-Hochhaus und über die Hochhäuser des 
Potsdamer Platzes hinweg weiter nach Osten. Nach unten 
ging der Blick auf eine Grünanlage, wo nachmittags Kinder 
spielten, und auf eine Straßenkreuzung, an welcher mancher 
Autofahrer das Rotlicht durchfuhr. Barlett fragte sich, was sie 
wohl mit den gewonnenen Sekunden machten. 
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