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Auszug aus dem Roman „Zaudern“ von Ivana Myšková 

(work in progress) 

aus dem Tschechischen von Doris Kouba 

 

 

„Das Unglück ist unser Stehenbleiben beim vorletzten Schritt!“ 

(Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften II) 

 

 

Der C-Falter 

 

Nein, nein und nochmals nein. 

Man kann keine Betrachtungen über Trägheit anstellen und dabei durch 

Unfähigkeit glänzen. 

Beginnen wir mit dem Kampf gegen Rohrverstopfung, rhythmischem 

Gepumpe und Rumgestochere vermittels Abflussschlange.  

Mit fünfundzwanzig war Sněda auf der Suche nach einem Kaminrohr, mit 

dreißig nach einer Abflusschlange. Sie glaubte fest, ganz fest daran, Kaminrohr 

wie Abflusschlange würden ihr helfen beim Erwachsenwerden, ihr Würde 

verleihen wie einem Märtyrer sein Heiligenschein, ohne den ja jedes 

Märtyrertum einfach nur lächerlich war! 

In der Eisenwarenhandlung war Sněda versucht, sehr laut, ja fast stolz zu 

verkünden, sie gedenke diese Abflussschlange nicht nur zu kaufen, sondern auch 

zu benutzen, wobei sie eine nur vage Vorstellung davon hatte, wie.  

Ihr Helfer zieht die Abflusschlange unter ständigem Drehen heraus. Sie 

wiederum stoßen die Abflusschlange kräftig hinein und drücken gegen den vom 

Helfer ausgeübten Zug. Das hatte sie auf der Website kanalizace.cz gelesen. 

Vorerst wusste sie also, sie würde einen Helfer benötigen. Vorerst wusste 

sie aber auch, dieser Helfer würde wohl sie selbst sein. Vorerst musste sie sich 

damit begnügen, diese Abflusschlange zu besitzen, sie hier in Händen zu halten, 

genau wie sie vor fünf Jahren das Kaminrohr besaß und in Händen hielt. 

Damals hatte das Kaminrohr nicht gepasst, erst daheim hatte Sněda 

feststellen müssen, dass es zu klein war. Und selbst nach fünf Jahren war auch 

sie noch immer zu klein. 

Jetzt jedoch war die Zeit gekommen für einen weiteren Versuch, groß zu 

werden. Man müsste dieses Fitzelchen verborgenen Respekts nur rausstochern 
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mit diesem seltsam verdrehten Ding. Lange war sie dafür gewandert über den 

schmelzenden Asphalt neben der lauten, staubigen Ausfallstraße.  

Auf dem Rückweg hatte sich ein Typ zu ihr gesellt, in den Händen ein 

Blumentopf mit violetter Orchidee. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass Sněda 

heute endlich erwachsen würde, heute endlich ihre Würde erlangte. Untrügliche 

Zeichen wusste Sněda zu schätzen. Nicht ungern ließ sie sich davon trügen und 

trügerisch verführen. 

Ohne Umwege kam sie nicht voran. Umwege konnte sie nicht umgehen. 

Umwegen konnte sie nicht ausweichen. Immer der Nase nach, direkt aufs Ziel 

zu? – wie das gehen sollte, war ihr schleierhaft. Immer wieder wurde sie 

aufgehalten. Immer wieder ließ sie sich aufhalten. Zum Beispiel von diesem 

Typen mit seiner Orchidee. Der bemerkte ihre Abflusschlange. Und gesellte sich 

zu ihr. 

„Freuen sich Frauen überhaupt noch über Blumen?“ 

Sněda nickte unentschlossen. 

„Wollte nur wissen, ob das nicht peinlich ist.“ 

Sněda schüttelte unentschlossen den Kopf. 

„Die bring ich meiner Ex. Heimlich. Meine Neue darf das nicht wissen. 

Meine Ex hab ich nämlich immer noch gern“, zuckte der Typ mit den Achseln 

und lächelte schuldbewusst. 

Schon war Sněda im Bilde. Dieser Typ war ein männlicher Mann. Und 

arglos männliche Männer vergötterte sie. Insbesondere die unentschlossenen 

und dabei so direkten. Aber konnte sie so einen gebrauchen? Konnte sie nicht. 

Vor allem heute nicht. Aber konnte sie so einen abweisen? 

Von irgendwoher kam ein orangefarbener Schmetterling angeflattert. 

Wahrscheinlich aus dem riesigen Gartencenter, aus dem der Typ seine Orchidee 

hatte. Der Schmetterling setzte sich auf eine der starren, prächtig violetten 

Blüten. 

„Ein C-Falter“, meinte Sněda beiläufig, einfach so, was zu Schmetterlingen 

im Gegensatz zu Orchideen zweifellos passt.  

„Aha“, staunte der Typ mit Orchidee. „So also heißt dieses ausgefranste 

Ding?“ 

Sněda nickte schweigend und wies auf den gut sichtbaren unteren Teil des 

Schmetterlings, an dessen Flügelunterseite ein winziges weißes C prangte. Für 

einen Moment war der Typ beeindruckt und hielt das Leben für wundervoll. 

 

 



3 
 

 



4 
 

Rhythmisches Gepumpe oder Das Riesenrätsel 

 

Und dann kam man zur Sache. Keinerlei Vorbereiten mehr oder 

Herumeiern, Aufhalten oder Zurückhalten ... Nein.  

Über die Tatsache, dass Snědas Vater seine eigene Abflussschlange 

mitgebracht hatte  und den ersten Arbeitsschritt rhythmischen Gepumpes alleine 

ging, darüber wollen wir uns nicht weiter auslassen, denn das täte Sněda leid. 

Und sowieso sieht sie das gleich selbst, sobald sie das Bad betritt. Sowieso sieht 

sie das selbst und wird sich damit abfinden müssen, einmal mehr überholt 

worden zu sein, obwohl sie sich so beeilt hat und nur einmal aufhalten ließ, und 

zwar nicht von irgendeinem dahergelaufenen Mann, den sie ohne Weiteres hätte 

ignorieren können, sondern von einem Mann mit Orchidee. 

Der Vater in seinem Blaumann beugte sich über den Wannenrand, und 

während er mit dem Gummipümpel rhythmisch pumpte, geriet die Oberfläche 

des grauschwarzen Abwassers in Wallung, schlug Wellen, beruhigte sich wieder 

und war dieselbe wie zuvor. 

„Wie hast du das nur angestellt?“ 

„Mir ein Rätsel.“ 

Nachdem Samuel wiederholt geseufzt hatte, sie sähe alles viel zu schwarz, 

hatte Sněda sich angewöhnt, das Wort Scheiße durch das Wort Rätsel zu 

ersetzen. 

„Es kommt darauf an, wie du es nennst“, hatte Samuel sie aufzumuntern 

versucht. 

Seither pflegte sie zu jeder offensichtlichen oder sich erst ankündigenden, 

verkappten Scheiße „Rätsel“ zu sagen. So wurde jede kleine Scheiße zum 

kleinen Rätsel und jede Riesenscheiße zum Riesenrätsel.  

Trotz ihres guten Willens, die Realität umzudeuten, blieb die Realität aber 

eindeutig dieselbe. Und dies hier war eindeutig eine Riesenscheiße. Um der 

ganzen Sache zumindest einen Hauch von Frohsinn zu verleihen, hatte sie solide 

lange Gummihandschuhe in Himmelblau gekauft. 

Ihre zarten, himmelblau behandschuhten Hände würgten jetzt kräftig den 

Schaft von des Vaters Abflusschlange, die der genau in dem Moment in den 

Ausguss eingeführt hatte, als Sněda in der Badezimmertür aufgetaucht war, die 

eigene hart erkämpfte Abflussschlange geschultert wie eine Handtasche. 

Des Vaters große Hände, mehr lang als breit und mit schwarzen Schwielen 

übersät, schwitzten im zweiten Paar der ihm zu engen Gummihandschuhen und 
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rammten den Draht in den Ausguss hinein, bis seine Handschuhe durch Reibung 

mit der Schlange losquietschten und fast platzten.   

Sobald ein Rohr etwas auszustoßen beginnt, gibt es kein Halten mehr. Was 

es ausstoßen will, wird möglichst zurückgedrängt. Ein Rohr soll nichts 

ausstoßen, sondern lediglich schlucken. Sobald ein Rohr ausstößt, möchte man 

es dazu bringen, alles Ausgestoßene wieder hübsch hinunterzuschlucken. Also 

das in die Badewanne Ausgestoßene jetzt. Ein solcher Vorgang ist unschön. 

Denn wie man es auch dreht und wendet, es ist nichts als das Schlucken von 

Ausgestoßenem. 

Man denke an den Hals eines Menschen. 

Man denke an den langen Hals einer Galapagos-Schildkröte.  

Man denke an den ellenlangen nackten Hals eines Vogel Strauß. Und schon 

hat man Mitleid mit dem Rohr. 

„Komm schon, fester!“ 

Sněda strengt sich an, drückt mit aller Kraft, spürt es bis in die Fußspitzen. 

Immer weiter dreht sich die Abflussschlange, befördert aus stinkenden 

Abwassertiefen schwarzen Matsch, der bedrohlich aufsteigt und näherquillt, 

immer näher zu den vier himmelblau behandschuhten Händen, bis zweien davon 

fast der Griff entgleitet. 

Das wirkt wie das Ausfischen eines ganzen Teichs, und dabei ist es nur das 

Ausfischen einer Badewanne, über die sich mit nervenaufreibender 

Kraftanstrengung zwei extravagante Wannenfischer beugen, beide in noch vom 

letzten Weißeln farbverschmierten Blaumännern. 

Immer mehr stinkender schwarzer Matsch löst sich vom oberen Ende der 

Abflusschlange, fliegt davon und klatscht neben eingetrocknete weiße 

Blaumann-Flecken und auf Wandfliesen. 

Ich hätte uns Taucherbrillen besorgen sollen oder, besser noch, 

Schweißermasken, denkt Sněda, als der erste Matsch auf ihrer Wange landet wie 

eine hartnäckige Schmeißfliege. Masken besitzt sie nämlich nur zu 

Karnevalszwecken. 

An der Abflusschlange glitschen weitere schwarze Batzen und Klumpen 

empor, Haare von Sněda oder jemandem anderen, Behaarung, Fingernägel auch, 

unwiderbringlich verloren Geglaubtes kehrt zu Sněda zurück und lacht sie aus, 

nichts verschwindet für immer, alles verbirgt sich nur irgendwo in der 

Dunkelheit genau wie Entenmuscheln oder Axolotls, alles versteckt sich nur, 

und zwar selbst das, was längst hätte verschwinden sollen ... Was denn, 

Sňedalein?, das hast du verbergen wollen?, das hast du verschwinden lassen 
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wollen in diesem armen Abflussschlund, in diesem Hals des Hauses, der klaglos 

alles schlucken muss, womit du ihn stopfst, wie ein Staubsauger, wie eine 

Stopfgans? Durch diesen engen, durch immer größere Ablagerungsschichten 

verengten Ausgusshals gelangt bei weitem nicht alles, du musst es zunächst 

korrekt vermessen ... 

Auf Snědas Wange landet eine weitere schwarze Schmeißfliege. Haare, 

Behaarung, Fingernägel, Schuppen, Haut – genug. Daraus ist diese 

Schmeißfliege gemacht. Aus Haaren, Behaarung, Fingernägeln, Schuppen, Haut 

– genug! 

Die schmalen Hände in den himmelblauen Handschuhen schwitzen und 

würgen die Abflusschlange fester und immer fester, rammen sie in den Ausguss, 

wollen das alles zurückstopfen, hinunterstopfen bis zu den Nachbarn, zwei 

Stockwerke tiefer, ins Erdgeschoss, in den Keller, unter die Erde.  

Auf der Website kanalizace.cz stand geschrieben: Ziel Ihrer Bemühungen 

muss es sein, das gesamte den Abfluss blockierende Material aufzuwickeln und 

herauszuziehen. Dabei sind Ziele doch immer wieder andere! Ziele verändern 

sich doch. Ist dir etwas aus Versehen in den Ausguss gefallen? Oder hast du da 

was reingeworfen? Was genau gammelt da in diesem Rohr vor sich hin, was 

genau wuchert dort und wird von immer Neuem überlagert? 

Es spritzt schwarzen Matsch. 

„Halt durch! Vor allem nicht loslassen!“ 

Und schon lässt Sněda los. 

„Gestern hab ich die Scheidung eingereicht.“ 

Eine degoutante schwarze Schmeißfliege landet zielsicher in des Vaters 

Gesicht. Der Matsch, beharrlich, spritzt und spritzt und spritzt.  

„Also jetzt ist der Draht wohl hin“, fügt der Vater hinzu.  

Die Wanne läuft noch immer nicht ab. 

Sněda glaubt, sich verhört zu haben, hat sie aber nicht. Gern würde sie 

irgendetwas sagen, weiß aber nicht, was, und so streift sie sich wenigstens die 

Handschuhe ab und wirft sie über den Rand der noch immer vollen Wanne. Sie 

dreht sich zum Waschbecken, aus dem das Wasser vorerst abläuft, aber in das 

die verkalkte Steigleitung zur Abwechslung kein kaltes, sondern nur ein Rinnsal 

warmes nachlaufen lässt, und mit diesem Rinnsal – nach wenigen Sekunden 

siedend heiß – wäscht sich Sněda unter Zischen die Matschflecken vom Gesicht. 

Dann betrachtet sie im Spiegel das leicht verbrühte eigene Gesicht neben dem 

fahlen Gesicht ihres Vaters, der sich ebenfalls die Handschuhe abstreift, sie auf 

den Wannenrand neben die ihren legt und im siedend heißen Rinnsal die Hände 
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wäscht – und Sněda, scheinbar ungezwungen und lauter, als erforderlich, sagt: 

„Ich hab eine zweite Schlange besorgt.“ 

Der Vater trocknet sich die Hände ins Handtuch und nickt anerkennend, 

was er sonst eigentlich nie macht. 

Auf der Schwelle zwischen Bad und Flur weiß Sněda auf einmal, dass sie 

ganz genau jetzt das Ziel ihrer Mission erreicht hat. Ganz genau jetzt ist sie 

wunderbarerweise erwachsen geworden. Diese seltsame Situation hat sie fest im 

Griff, fester noch als des Vaters Abflussschlange, und genauso fest wird sie jetzt 

ihr Leben im Griff haben. Genauso fest wie die höchstpersönlich besorgte 

Abflussschlange, die sie nie im Leben kaputtmachen wird. 

Sie sollte irgendetwas sagen. 

Einer nach dem anderen gehen sie in die Küche. 

„Das hätte ich nicht gedacht, dass du das jemals machen würdest.“ 

„Deine Mutter auch nicht. Sie kann es immer noch nicht fassen.“ 

„Würde ich wohl auch nicht, wenn ich Mama wär.“ 

Völlig absurd, das Ganze. Mit siebzig! 

„Ich will es eben nicht einfach nur so durchstehen ...“ 

Tatsächlich hat Snědas Mutter nicht selten vom Durchstehen gesprochen,  – 

irgendwie stehen wir das schon durch oder das müssen wir nur durchstehen –, 

und das bereits vor ihrem Siebzigsten. „Durchstehen“ hat sie immer dann 

gesagt, wenn der Vater irgendeine Veränderung vorgeschlagen hatte. Wenn 

jedoch sie selbst mit dem Wunsch nach Veränderung gekommen war, hatte der 

Vater das ignoriert, es nicht ernst genommen und einfach ausgesessen. Sie 

teilten ihre Wünsche nicht. Sie lebten nicht im Einklang. Sie missachteten die 

eigenen Bedürfnisse und die des anderen. Schlimm genug, aber sich deshalb 

gleich scheiden zu lassen? War das nicht etwas übertrieben? Hysterisch? 

Pathetisch? Spektakulär? 

„Ich versteh dich ja, Papa, aber ...“ 

Nein. Sněda hatte diese Situation mitnichten im Griff. Das war ihr nur so 

vorgekommen. 

Wer die Situation im Griff hatte, das war der Vater: „Kommt das nicht ein 

bisschen spät?, wolltest du wohl sagen. So kurz vor dem Tod?“ 

Das, setzte sich Sněda zur Wehr, habe sie nun wirklich nicht sagen wollen, 

oder eigentlich doch schon ein bisschen, aber eben weniger schonungslos. 

Sie standen nebeneinander an die L-förmige Küchenzeile gelehnt, die sie 

und Samuel vor einem Jahr eingebaut hatten, und aus Verlegenheit wischte 

Sněda ihrem Vater mit einem angefeuchteten Handtuchzipfel den Matsch vom 
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Hosenbein seines Blaumanns, der sowieso schon voller Farbflecke war vom 

Weißeln des Bads und des Flurs, vom Blaumann also, den sie gar nicht reinigen 

musste, weil er ja heute noch, spätestens morgen eh in die Schmutzwäsche kam. 

Als wollte sie ihren Vater durch vergebliche Liebesmüh davon überzeugen, 

sich das Ganze doch noch mal zu überlegen; und dabei wusste sie bereits, wie 

sinnlos das war, denn er schien erstaunlich fest entschlossen, hatte sich das 

Ganze wohl schon jahre-, ja jahrzehntelang überlegt. 

„Den Hochzeitstag feiern wir noch – ich bitte dich, lass das doch sein, das 

kommt doch eh in die Wäsche – und danach zieh ich aus.“ 

Sněda richtete sich auf und ihre Hände zitterten, sie konnte kaum schlucken 

und irgendetwas in ihr war blockiert, aber zugleich spürte sie, wie es sich löste 

und abzufließen begann. 

Aus dem Bad drang ein Rülpser. 

Vater und Tochter sahen sich entsetzt an und jagten los. Verhältnismäßig 

schnell floss der Abwassermatsch ab, es gluckerte, als habe irgendetwas direkt 

unter der Wanne unermesslichen Durst und müsse gierig trinken, aber wer oder 

was würde denn so etwas trinken wollen?, der Pegel fiel und am emaillierten 

Wannenrand blieb ein schmutzigbrauner Zierrat zurück, der Ausguss schmatzte 

zufrieden und das solchermaßen verklingende Konzert war ohnegleichen. Ein 

Rätsel. 


