


Silvester 2016. Fabjan sitzt mit seiner Leica am Fenster. Er blickt auf die 
vergangenen Monate zurück, in denen er mit einer Frau in ein Spiel geraten ist. 
Mit jedem Treffen wird er abhängiger von ihr, bis er am Ende überzeugt ist, nicht 
mehr ohne sie zu können. Frühling 1981. Ein vierzehnjähriges Mädchen wird in die 
Psychiatrie eingewiesen, nachdem es versucht hat, sich das Leben zu nehmen. 
Es vertraut sich einer Psychologin an. Aber ausgerechnet diese Person erweist 
sich als Falle für die junge Patientin. Sommer 2004. Erik ist zum ersten Mal, seit 
vor sieben Jahren seine Frau im Urlaub an der Adria verschwunden ist, auf dem 
Weg in eine Auszeit in den Kitzbüheler Alpen. Doch dieser Aufenthalt wird zu 
einer Belastungsprobe. Herbst 2017. Eine Frau kann seit fünf Nächten nicht mehr 
schlafen. Sie wird verfolgt und sie weiß, dass es ihre früheren Fehltritte sind, die 
sie gerade einholen. 

Anna Felnhofer erzählt in ihrem Prosadebüt Schnittbild mit großem Sprachgefühl 
von Begegnungen zwischen jeweils zwei Menschen, deren augenscheinlichste 
Gemeinsamkeit der Kontakt zu einer Frau ist, die als Therapeutin mit den 
Protagonisten in Berührung kommt. Sie ist es gewöhnt, eine Rolle zu spielen, 
und sie ist eine Meisterin darin; die vier Episoden setzen dort an, wo die Rolle 
der Therapeutin brüchig wird und wo Sprünge in einer sorgfältig komponierten 
Fassade allmählich ihr wahres Gesicht freilegen.
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Warschau, Promotion 2015. Arbeitet als Wissenschaftlerin und Klinische 
Psychologin an der MedUni Wien. Gründung und Leitung eines virtuellen Realitäts-
Labors (PedVR-Lab) und der internationalen wissenschaftlichen Zeitschrift Digital 
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Shortlist des FM4-Wortlaut-Kurzgeschichtenwettbewerbs 2018 und 2. Platz beim 
Emil-Breisach-Literaturpreis 2020 der Akademie Graz.
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Wenn jemand alles ist für einen anderen,  
dann kann er viele Personen in einer Person sein. 

(Ingeborg Bachmann)



Milch

Vielgestalte Fallen, überall lauern sie, zuletzt in der Ödnis 
der Warteschlange, in der er schwitzend steht, das Paket 
unter der Achsel, eine Nummer, kein Mensch, dabei aufs 
Äußerste entschlossen, dem Kreislauf, diesem ständigen 
Stirb und Werde, zu entkommen. Aber dann stolpert er hin-
aus und schon in die nächste Falle hinein. Woran er vorbei-
kommt, das rührt auf, verstört, wie der Anblick der Kasta-
nie vor dem leeren Himmel, oder jener der Kindermütze auf 
dem Hydranten. Oder der Spatz, das zertretene Köpfchen 
unter dem Laub, oder die Hundescheiße, die Zigaretten- 
stummel, die schiefe Bordsteinkante, der unabsehbare Ver-
lauf der Straßen, der Lärm, die Leute, man will einfach nur 
abschließen mit allem. 

Was ihm nie gelungen ist: Seine eigene Linie zu ziehen, 
in die er als Gesamtes eingehen könnte, ohne Risse zu ver-
zeichnen in sich. 

Er sperrt die Tür auf und tritt in die kalte Wohnung. 
Fünf Monate seit Lenas Auszug. Es war im Sommer gewe-

sen, Mittagsglut schon am Morgen, Sehnsucht nach einem 
Luftzug, nach Gänsehaut, nach dem flüchtigen Eindruck des  
Enthobenseins. Er war mit geschlossenen Augen dagelegen,  
den Kopf überstreckt, den Mund offen, die Hand auf dem 
steifen Glied, keine ansehnliche Pose, obschon dem Augen-
blick, den er instinktiv als einen irgendwie aus allem her-
ausgefallenen, außergewöhnlichen, in keinem Fall alltägli- 
chen erfasste, wohl nicht ganz unangemessen. Lena war ne- 
ben ihm gesessen, nackt wie er, und hatte zunächst mit der 
Fingerkuppe absichtslos sein Schienbein berührt, dann sein  
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Knie, kurz auch die Innenseite des Oberschenkels, und schließ- 
lich das Schambein. Am Ende hatte sie ihm den Ellenbogen  
in die Rippen gestoßen. „Ich gehe“, hatte sie gesagt. Ihr leich- 
ter, biegsamer Körper war dabei ständig in Bewegung gewe-
sen, kein Kinderkörper mehr, wie ganz zu Beginn, als sie noch 
voreinander hatten bestehen können. Jetzt saß eine Frau ne- 
ben ihm. Und er wusste, dass diese Veränderung nicht ohne 
ihn geschehen war. 

Er hatte den Ernst des Moments erkannt und seine Trag-
weite, aber er hatte nichts unternommen. War dagelegen, die  
Hand im Schritt, hatte daran gedacht, dass sich einem die 
Zeichen erst im Nachhinein als solche erschließen: Da leben 
wir tagein, tagaus mit einem Menschen zusammen, richten  
uns nach ihm, formen uns nach ihm, werden anteilig zu ihm 
und sind ihm dadurch näher als allen anderen Menschen,  
und zugleich wissen wir, ahnen es nicht nur, sondern sehen 
es, tagein, tagaus, dass dieser Mensch ein lächerlicher ist. 
Und begreifen es dennoch erst hinterher. Wie einem der Ver- 
stand nachstolpert, hatte er an jenem Morgen gedacht, wäh- 
rend er sich aufgesetzt hatte, die Augen noch immer ge-
schlossen, und sich über seine kindische Hoffnung geärgert 
hatte, sie mögen einander, wenn es nun schon zu Ende ging, 
immerhin wieder begegnen, unter anderen Umständen, in 
einer anderen Zeit, und allem voran frei von den falschen 
und den richtigen, ja, einfach allen Bildern, die sie sich bis-
lang voneinander gemacht hatten. Tabula rasa. Wieder ihr 
Ellenbogen, diesmal schmerzhaft. „Ich gehe“, hatte sie ge-
sagt. „Mach die Augen auf, wenn du es sehen willst.“

Er lässt die Tür ins Schloss fallen und streift die Jacke ab, 
dann auch den Pullover, und bleibt eine Weile so im Halb-
dunkel des Vorzimmers stehen. Ohne Zeugen. Was wäre, 
wenn er auf immer so stehen bliebe? Aber dann setzt er 
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doch, weil er es immer so gemacht hat, den Schritt, dann 
noch einen und noch einen, bis er am Wohnzimmerfenster 
steht, die Härte der Scheibe zwischen sich und diesem grel-
len Wintertag, dem letzten des Jahres. Er nimmt die Leica, 
die griffbereit auf der Fensterbank liegt, und schiebt damit 
ein weiteres Stück Glas zwischen sich und die Welt. Und so 
steht er dann, wie er immer steht, die Ellenbogen auf der 
Fensterbank, die Stirn glatt und kalt, und hält den Atem an, 
denn er weiß: Die geringste Verschiebung, wenn auch nur 
um einen hundertstel Millimeter, bringt die Dinge durchei-
nander, bricht das Bild.  

Wie dieses eine Mal, ganz zu Beginn, als sie ihm seine Vor-
stellungen noch nicht zurückgeworfen hatte. Sie steht nach 
dem Duschen auf Zehenspitzen vor dem eierförmigen, hoch 
hängenden Spiegel und zupft ihre Augenbrauen, eine Pobacke  
höher als die andere, der Rücken zu einem S verbogen, der 
Nacken in Falten, alles verrückt und verschoben und zugleich  
vollendet, wie es nur ein werdender Körper sein kann. Dazu die 
Bikinilinie, die ihre Rückseite in eine hellere und eine dunk-
lere Hälfte teilt, sie gleichsam kartographiert. Er schleicht  
sich an sie heran, geht hinter dem Türstock in Deckung, 
streckt sich aus seinem Hinterhalt nach vorn, den Oberkör-
per balancierend, die Arme gespannt, das Auge am Sucher, 
und baut mit gesammelter Behutsamkeit das Bild um ihre 
Form herum auf, achtet dabei auf ihre Lage im Rahmen, ach- 
tet auf das Zusammenspiel des Lichtes, auf seine Reflexe wie 
auch auf die Verletzlichkeit und den wundersamen Zusam-
menhalt ihrer Haut. Als er aber auf den Auslöser drückt, als 
er den Augenblick, diesen moment décisif, der Zeit entreißt, 
ist es zu spät. Lena ist aus dem Bild geglitten. 

Ein Auseinander ohne Ineinander, denkt er, und er denkt, 
dass er das irgendwo gelesen haben muss. Sackgasse. Suspense  
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ohne Auflösung. Im Nachhinein weiß er nicht mehr, wie es 
gekommen war, ja, wie sie beide überhaupt an dieser Stelle 
angekommen waren, an diesem unsinnigen Frühlingstag, 
der so unerbittlich geleuchtet hatte, als habe er sie beide ver-
höhnen wollen. Lena war, genauso wie er, im kurzärmeligen 
T-Shirt auf einem Umzugskarton gesessen, hatte ihre sorg-
fältig pedikürten, jedoch unlackierten Zehen in einen Son-
nenfleck getunkt und den Blick durch diese fremde Umge-
bung wandern lassen, ein wenig erstaunt darüber, wie auch 
er, dass sie nun hier saß, in dieser unbekannten Wohnung, 
mit diesem ihr im Grunde unbekannten Mann, der ihr um 
eine nicht unbeträchtliche Anzahl an Jahren voraus war. Zu-
gleich war es, das wusste sie, auch für ihn sein erster Ent-
wurf für ein Leben zu zweit. Mit ihr, hatte er gesagt, wolle er 
es wagen, und das hatte dem Kind geschmeichelt. 

Also arrangierten sie sich, und was schließlich blieb, waren  
alberne Details, allenfalls Fußnoten einer Geschichte, die eine  
gemeinsame hätte werden können: Die Einsicht in fremde 
Leben, unter Zwang, weil die hohen Fenster auf eine viel zu 
nahe Häuserfront zeigen; die hellhörigen Außenmauern; die  
donnernde Zubringerstraße zwei Häuserblocks weiter, darü- 
ber die Flugschneise nach Schwechat; die Nachbarn mit ihren  
Fersen aus Stein; die Duschkabine in der Durchgangsküche 
zwischen der undichten Waschmaschine und dem alters-
schwachen Herd; der Gemeinschaftsabort im Stiegenhaus und  
die aus diesem Umstand folgende Gewohnheit (und das sich 
kontinuierlich steigernde Geschick), nachts in der Dusche so zu  
pinkeln, dass der andere von dem Geräusch nicht aufwachte. 

Was bleibt, sind diese albernen Details. Vieles vergisst man  
auch. Wie das plötzliche Anschwellen eines vormals unge-
kannten Wahns, als er glaubt, einen anderen an ihr zu rie-
chen. Oder die Szene, die er ihr macht, als sie einmal nicht  
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erreichbar ist, oder die Verzweiflung, eines Nachts, als er es 
nicht mehr mit ihr aufnehmen kann und selbst ihr nachsich- 
tiger Eifer nichts daran zu ändern vermag. Die allmähliche 
Überzeugung: Er ist diesem Kind nicht gewachsen. Dabei sind  
es, darauf weist sie ihn wiederholt hin, unter Lachen, weil sie  
ihn aus Prinzip nicht ernst nimmt, dabei sind es, wie sie sagt,  
nur zwanzig Jahre, und er ist noch lang kein alter Mann.

Er seufzt. Schließt die Augen. Öffnet sie. Schaut durch den  
Sucher. Im Schnittpunkt zweier hinabstürzender Linien ruht  
wie eine Perle das Halbrund einer Pfütze, bis an den Rand wie 
mit Quecksilber gefüllt. Blaustichig wirft sie den Himmel  
zurück, diesen schneelosen, wolkenlosen Winterhimmel, und  
weiter links, etwas abgerückt von ihrem östlichen Ufer, im 
Zusammenlauf des Bordsteins und der Fahrbahn, zieht et-
was vorbei, er sieht es aus dem Augenwinkel. Als er das Ob-
jektiv ausrichtet, ist es weg. 

Er lässt die Leica sinken. Eine M Monochrom, Typ 246. Ihr  
fehlt, ohne ihm abzugehen, der charakteristische rote Punkt.  
Er dreht das griffige Gehäuse um, prüft das Bild. Was ent-
täuscht, ist nicht der Mangel an Schärfe, sondern die Ab-
wesenheit des Motivs: ein milchheller Fleck auf einem wie 
mit Kohlestaub benetzten Grund. Die üblichen Macken, er 
hat die M Monochrom gerade deswegen erstanden; sie lässt 
sich nicht bitten, diese Feindin der Bewegung. Man muss, 
um den Fokus auszurichten und das mittige Schnittbild mit 
dem Sucherbild deckungsgleich übereinanderzulegen, den 
Winkel dauernd ändern, die Position ständig anpassen, sie 
zwingt zur Wiederholung, sie ist wie ein Tanz um eine Mitte,  
die sich unaufhörlich entzieht. Fotografieren als Iteration zur  
Wirklichkeit. Und selbst dann gelingt es nicht immer, es 
bleibt stets eine Unschärfe. Er drückt auf den Knopf. 

Ob er es wirklich löschen wolle? 
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Im Rückblick stören die perspektivischen Verschiebungen,  
man weiß nicht mehr, wann man welche Erfahrung gemacht  
hat und ob überhaupt. Wie jene mit Lena, im Frühjahr, in ih- 
rem ersten gemeinsamen Urlaub. Schon am ersten Morgen 
hatte er sie zum Bahnhof gefahren, eine Kapitulation, die sie  
beide überrascht hatte. Dieses Bild von ihnen, im Maria-
zellerland, vor einer gleichgültigen Kulisse: Da waren, wie 
immer, und nur mit Anstrengung zu übersehen, das Warn-
schild, die Serpentine, die gebürstete Leitplanke als Angel-
punkt für die Böschung, und links die jähe Verjüngung der 
Straße. Er kannte diese Kurve von den Sommern, die er hier als 
Kind verbracht hatte, kannte auch das elfenbeinerne Kreuz,  
seine in den Felsen gehauene Nische, darin das rote Fla-
ckern, das seit jeher am Leben gehalten wurde. Was neu war, 
obschon nicht unerwartet, das war der entgegenkommende 
Wagen. Ein blauer Pick-up mit getönten Scheiben, die Sonne 
spiegelte, es blitzte, und dann war es, als habe sich der Mo-
ment selbst überholt mitsamt dem jungen Nachmittag und 
seinem flatternden Licht, den hoch liegenden Wolken und 
einem Himmel, der sich von Gipfel zu Gipfel spannte.

Aber Lena interessierte das nicht. Ihr Blick klebte am Dis-
play, die Ohren rot vor Hitze, der Nacken feucht. Sie hatten 
die Jacken ausgezogen, sie auch die Schuhe, und einen Fuß 
hatte sie untergeschoben, sodass sie jetzt schief saß, die 
Schläfe an der Scheibe, eine Schulter wie zur Abwehr hoch-
gezogen. Das helle Haar war in Unordnung geraten, als sie 
den Pullover ausgezogen hatte, mit überkreuzten Armen 
über der Brust, wie es Frauen tun, also auch sie, wenngleich 
es bei ihr nicht ganz richtig wirkte. Wie so vieles, dachte er, 
das sich ihr noch nicht erschlossen hatte. 

Er drehte die Heizung zurück und öffnete die Fenster ei-
nen Spalt. Die Bewegung der Scheibe brachte Lena aus der  
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Fassung. Sie sah hoch, ein Ausdruck empörter Verstörung,  
aber im nächsten Moment hatte sie es vergessen. Lümmel-
te über dem Handy und warf die Stirn in Falten. Er drehte 
die Musik lauter. Lichtflecken tanzten im Inneren des Wa-
gens, es flimmerte, und Lena musste die Augen zusammen- 
kneifen, um etwas auf dem Display zu erkennen. Er hatte auf 
einen Sinneswandel gehofft, auf ein Innehalten und eine 
Auflösung, aber sie fuhren, als gäbe es keinerlei Verbindlich- 
keiten mehr zwischen ihnen, jeder in seinem ihm zugestan-
denen Winkel dieser Welt. Er klappte den Sonnenschutz auf 
ihrer Seite hinunter, legte beide Hände aufs Lenkrad und ver- 
suchte nicht daran zu denken, dass er das Kind, dass das Kind  
und er, dass sie beide möglicherweise zum letzten Mal, nicht 
nur hier, sondern überhaupt, ja, dass es vorbei sein könnte. 

Serpentinen, gleichmäßig in die Landschaft gewürfelt. 
Ihn schwindelte, und als sie den steil abfallenden Forstweg 
schnitten, wusste er: Es war nicht mehr weit. Er stieg aufs Gas,  
Lena bemerkte es nicht. Schmiegte sich in die Kurven, schau- 
kelte mit, ließ sich von der Fliehkraft mal hierhin, mal dort-
hin drücken, ließ es mit sich geschehen, lehnte sich nicht auf. 

Vorn das Warnschild, zwei schlangenartige Linien, schwar- 
ze Vipern, über einem zerbröselnden Hang. Giftgelb in dem 
Licht. Darunter, leicht nach rechts versetzt, der blaue Pick-
up und mit ihm zwei Möglichkeiten, die ihn schlagartig vor 
eine Wahl stellten. Links oder rechts. Er begann zu schwit-
zen, aber es war zu spät, die Wahl getroffen, die Ereignisab-
folge angestoßen, und er konnte nur noch zusehen, wie er  
das Lenkrad herumriss, wie er dann zuerst den rechten Fuß 
hochhob, kurz darauf auch den linken, schließlich die Hän-
de vom Lenkrad nahm, als perpetuierte er damit die jahr-
hundertealte Geste des Kapitulierens, und dabei einen Blick 
auf das Kind warf, das noch nichts begriffen hatte, vielleicht 
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nichts mehr begreifen würde, und das tröstete ihn in der 
himmelschreienden Verlorenheit dieses Moments ein wenig.

Ist der Mensch auf gewisse Erfahrungen angewiesen?
Den Beamten erklärte er es später mit Sekundenschlaf, 

und damit gab man sich zufrieden. Von Glück war die Rede, 
von einem schicksalhaften Zusammenspiel der Umstände, 
man stelle sich vor, die Tanne wäre woanders gestanden oder  
er nicht so schnell gewesen oder die Hilfe nicht gleich vor 
Ort, und so weiter und so fort, im Grunde aber wollte man 
sich natürlich gar nichts vorstellen, und so war er den Be-
amten dankbar, dass sie das Grübeln bald aufgaben und ihn 
und Lena in die Hände der Ärzte entließen. 

Was folgte, war eine süße, sanfte Zeit. Eine unverhoffte Be- 
gegnung. Lena erholte sich von ihrer Gehirnerschütterung 
und der verstauchten Schulter zunächst in der wattigen 
Dämmerung des Melker Landeskrankenhauses und, als man  
sich mit ihren Fortschritten zufrieden zeigte, anschließend  
in der vertrauten, kleinteiligen Welt des gemeinsamen Wohn- 
schlafzimmers. Sie war in dieser Zeit so anschmiegsam, so  
warm und weich, ja richtiggehend biegsam, wie sie da in sei- 
ner Umarmung lag. Und sie schmeckte süß und zugleich wür- 
zig und trug den dicken Geruch von Milch auf ihrer Haut. Sei-
ne Hand zitterte, wenn er sie berührte, und er näherte sich 
ihr, wie man sich einem scheuen Tier nähert, auch mit der 
Leica, und so entstanden diese elfenbeinernen Aufnahmen 
von ihr, keine anderen Bilder sollten in dem zerbrechlichen 
Zusammenspiel aus Licht und Schatten jemals wieder die-
se Perfektion erreichen. Lena in der weichen Nachmittags- 
sonne, ihr Gesicht, umgeben von einem knisternden Haar-
kranz, die helle, rosige Haut, die über den Wangen spannte 
und mattrot schimmerte. Das Gepolsterte ihrer kindlichen 
Hände. Die ungebrochene Glätte ihrer Nägel. Das Leichte, 
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Katzenartige ihrer Bewegungen, die die Leica nicht einfan-
gen konnte, oder nur in Ansätzen, nur in dem zaghaften Ab-
druck, den sie hinterließen. 

Er ertappte sich dabei, dass er sie ständig berühren woll-
te, sie beim Einschlafen unentwegt hielt und streichelte und  
an ihr roch, als hätte er Angst, sie könne ihre wundersame 
Beschaffenheit über Nacht verlieren. Er war in dieser Zeit 
versöhnt mit allem, und er wollte daran glauben, dass er es 
bleiben würde. Wochen vergingen, und er war nie glücklicher  
in seinem Leben. Zugleich begriff er diesen Zustand als einen 
vorübergehenden, und so enthielt diese Zeit neben dem pur-
zelbaumschlagenden Glück auch eine leise, beständig boh- 
rende Bedrücktheit, nicht eigentlich Trauer, vielmehr die 
Vorahnung eines Verlustes. Und tatsächlich sprang Lena ei-
nes Tages plötzlich wie von einer Eingebung getrieben von 
ihrem Krankenlager auf, lief in die Küche und dann durch 
diese hindurch zur Duschkabine, wo sie sich vor dem viel 
zu hoch angebrachten Spiegel zunächst recht umständlich 
die Haare zurechtmachte (er beobachtete es aus dem Wohn-
zimmer), sich dann schminkte, mit Lidstrich und Mascara, 
wie vor dem Unfall, nur nachdrücklicher, sich, was sie zuvor 
nie gemacht hatte, die Fuß- und Fingernägel lackierte, sich 
einen Spitzen-BH und einen schmalen Tanga anzog und am  
Ende über ihn herfiel, keine Spur von Zerbrechlichkeit. Und 
als sie so auf ihm saß und sich an seinen Schamhaaren ab-
rieb, als sie ihn so bearbeitete, während er die Augen ge-
schlossen hielt und versuchte, ihr standzuhalten, beugte sie 
sich unversehens zu ihm hinunter, drückte sein Gesicht auf 
die Seite und spuckte ihm ins Ohr. Er riss unversehens die 
Augen auf, sah sie entsetzt an, aber da packte sie seine Hand, 
umklammerte seinen Zeigefinger und rammte ihn sich in  
den Anus. 
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