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Als ich vor wenigen Minuten aus dem Lärm des 
überfüllten Restaurants an die Einsamkeit der fri-
schen Luft trat, hörte ich ganz deutlich die Klänge 
einer schluchzenden Orgel und dazu die Fragmen-
te einer hohen, jubelnden Singstimme. Ich dach-
te an Kantaten von Telemann – allerdings kenne 
ich mich überhaupt nicht aus und bin schon froh, 
wenn ich auf Anhieb Verdi und Wagner auseinan-
derhalten kann. Auf jeden Fall war es ein gewalti-
ger, wabbelnder Tonteppich, der da mit dem Wind 
an mein Ohr schwappte, wieder in die Ferne ent-
glitt, um erneut heranzuwogen. Ich blickte mich 
um. Ringsum nur Sand und langes Strandgras, da 
und dort Lavaformationen, die sich wie schwarze 
Drachen gegen den Himmel erhoben. Das einzi-
ge Gebäude weit und breit war eine kleine Kirche 
aus schwarzem Holz, mit weiß gerahmten Fenstern 
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und einem zierlichen Glockentürmchen. Konn-
te es in diesem zarten Gotteshüttlein eine Orgel 
geben, die solche Töne produzierte? Ich ging quer 
durch das Gelände auf den Bau zu – und tatsäch-
lich wurden die Klänge der Orgel lauter und lauter, 
die Singstimme immer deutlicher. Nach einigen 
Metern erkannte ich, dass die Kirche von einem 
Friedhof umgeben war. In losem Abstand ragten da 
einfache Grabsteine und Holzkreuze aus dem Gras. 
Als ich über das niedrige Mäuerchen kletterte, das 
den Friedhof von der Umgebung trennte, riss die 
Musik auf einen Schlag ab – als hätte jemand den 
Stecker einer Stereoanlage aus der Wand gerissen. 
Ich ging zu der kleinen Kirche, doch die Tür war 
verschlossen. Ich spähte durch eines der Fenster. 
Das Innere schien mir leer, doch ich konnte nur 
einen Teil überblicken. Ich legte mein Ohr an die 
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Kirchentür. Da war nur das leise Pfeifen des Win-
des zu hören, der sich durch die Ritzen des Holzes 
presste. Als ich mich von der Türe löste, hörte ich 
ein kratzendes Geräusch auf dem Dach über mir. 
Im nächsten Moment plumpste mir ein Fellknäu-
el vor die Füße, halb Ratte, halb Hund. Das Tier 
rappelte sich geschickt wieder auf und hüpfte in 
panischer Hast in Richtung Strand davon. 

Ich meine auch jetzt noch zu sehen, wie es 
als dunkler Punkt über die Sandflächen nach Sü-
den schießt – mächtig überragt vom graufarbigen 
Leuchten der schneebefleckten Abhänge und ei-

nem grimmigen Himmel, in den die Sonne dieses 
späten Nachmittags eben ein wundartiges Loch ge-
rissen hat. Ich habe keine Ahnung, was für einem 
Tier ich da begegnet bin. Ich nenne es Telemänn-
chen – womit sich der Kreis des Unerklärlichen für 
mein Gemüt ausreichend schließt. Ausreichend für 
ein Land auf jeden Fall, in dem das Licht den Him-
mel in einer Weise bejubelt und beschluchzt, die 
selbst die nüchternste Seele immer wieder besoffen 
taumeln lässt.
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