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Zum Buch 
Das Ereignis der Büchersaison: erstmals sämtliche Erzählungen 

Adelheid Duvanels in einem Band. 

Adelheid Duvanel ist eine Meisterin der kleinen Form. Die radikale 

poetische Kraft ihrer Sprache macht sie zu einer der bedeutendsten 

Stimmen der Schweizer Literatur des 20. Jahrhunderts. Ihre kurzen 

Erzählungen sind Momentaufnahmen aus dem Leben von meist versehrten 

Existenzen, die sich aber in ihren fatalen Verhältnissen mit 

schlafwandlerischer Sicherheit bewegen. In ihrem eigensinnigen Beharren 

auf ihrer Sicht der Welt bewahren sie sich ihre Würde gegen die 

Zumutungen des Lebens. Ja, sie finden gerade in der Abweichung vom 

Verlangten eine Kühnheit, die den Texten ihre umwerfende Energie gibt. 

Sie sind von hoher poetischer Präzision, jede Figur «in Einzelanfertigung». 

Trotz ihres manchmal finsteren Inhalts leben die Texte von 

überraschenden, absurden Wendungen und einer wunderbaren 

hintergründigen Komik. 
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Der Dichter

Noch vor einigen Monaten bemühte ich mich, gesellig zu 
sein. Ich lockte fremde Menschen in mein Haus; wie blutige 
Blumen leuchtete der Wein aus den Gläsern, die ich ihnen 
reichte. Am frühen Morgen liefen die Augen der jungen Frau
en und Männer aus, sickerten warm über ihre Hälse, hüpften 
über die Schlüsselbeine und rannen tiefer. Ich aber saß nüch
tern wie Cellophan im zerschlissenen Sessel neben der 
Zentralheizung und beobachtete ihre Tänze; sie lösten sich 
von den Mauern, an denen sie sich festgekrallt hatten, und 
flatterten wie Efeu im Wind. Ich versuchte als Kind, mit Hilfe 
von kleinen Gesten, von andeutenden Worten mit Menschen 
in Kontakt zu treten, doch sie liebten das Laute, das Deut
liche, das ich verabscheute. Sie konnten mich nicht verstehen. 
Meine ältere Schwester und ich wuchsen ohne Mutter auf. 
Ich erinnere mich, dass unser Vater die Worte «Enthaltsam
keit» und «Opfer» liebte; er gehörte einer abstrusen Sekte an, 
zu der auch wir gehören mussten, doch als ich sechzehn war, 
schwänzte ich die gottesfürchtigen Versammlungen, die mir 
Magenschmerzen verursachten. Litt ich während des Essens 
an Durst, sprach Vater: «Iss Salat»; das Trinken, selbst von 
Wasser, betrachtete er als Ausschweifung; unsere Gaumen 
und Herzen hatten trocken zu bleiben.

Meine Schwester verließ den Vater früher als ich, aber als 
ich dann aus der Kälte meines Elternhauses fortging in die 
Kälte der Welt, war ich noch nicht flügge. Ich verrannte mich, 
blieb hängen, wurde zum Spielball und fiel tief; ja, ich heira
tete beinah. Heute treibe ich auf einer Eisscholle immer weiter 
von jenem Ufer fort, das sich flach und freudlos in der Ferne 
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abzeichnet und nicht undeutlicher wird. Die Stille um mich 
ist von Angst gespannt, aufgebläht wie eine Riesenwolke.

Jeden Tag spaziere ich mit meiner Hündin, die auf die 
genau gleiche Weise hinkt wie ich (ich bin mir des lächerlichen 
Anblicks bewusst), durch das Vorstadtquartier; wenn ich ste
hen bleibe, verhält auch das Tier den Schritt und blickt zu mir 
auf. Auf einem dieser Spaziergänge geschah es, dass ich zum 
Dichter wurde: Am Straßenrand stand ein Auto, das der Frost 
vielleicht unsichtbar machen wollte, denn es schien in ein wei
ßes, dünnes Seidenpapier verpackt. Auch der Himmel, der 
zwischen den weißen Dächern baumelte, war weiß. Als ich das 
Auto beinah erreicht hatte, sah ich, dass der Finger eines Kin
des es mit Buchstaben, mit einem Wort zurückholen wollte 
aus dem Versteck, es zugleich verwandelte, ihm seine Be
deutung als Auto, die durch die weiße Verkleidung schon in 
Frage gestellt war, noch einmal und mit Nachdruck wegnahm. 
Auf der Kühlerhaube stand etwas geschrieben, ein Wort, das 
mein Interesse weckte; nahe vorbeigehend, entzifferte ich: 
ZORN. Ich war erregt, eigenartig aufgewühlt, als teile mir das 
nackte Gesicht einer weiß verhüllten Braut etwas mit, als läse 
ich in ihrer Miene eine Botschaft, die mit ihrer Eigenschaft als 
Braut nicht in Zusammenhang stand. Seit jenem Augenblick 
frage ich mich, ob nicht Worte über der großen Leere, über 
dem Abgrund, in den mein Leben ge   fallen ist, eine neue Welt 
schaffen können. Ich schreibe nun Tag und Nacht Wörter, male 
mit ihrem Klang die Fluten des Himmels, die einen tollwütigen 
Fisch vor mein Fenster treiben; ich baue Türme und Brücken, 
lasse die Sonne mit blitzendem Besen die Schatten aus den 
Schluchten kehren und schüttle den Kopf, wenn der Wind, den 
ich beschreibe, wie ein Vagabund in einem Winkel alte Zeitun
gen liest; hastig, mit lachhafter Neugier, blättert er um.
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Das Getüm

Durch die offene Balkontür, vor der Wotanek am Tisch sitzt, 
sehe ich am Geländer einen zusammengeklappten, gelben 
Plastikliegestuhl. Wotanek massiert mit dem kleinen Finger 
der linken Hand seinen abgebrochenen Schneidezahn mit 
einer Inbrunst, die vermuten lässt, dass er sich von dieser 
Massage eine Wirkung erhofft. Ich kenne Wotanek schon 
lange; die zusammengekrümmte Haltung ist für ihn typisch. 
Als er ein kleiner Springumsquartier war, wollte niemand 
mit ihm spielen, da er den Ball immer fallen ließ. «Bewe gungs
trottel» nannte ihn, später, seine Gattin Helga, eine wahre 
Eisheilige; am Hochzeitstag küsste sie ihn auf die Nasen
spitze, worauf diese erfror. Helga kenne ich erst seit kurzem, 
weiß also nichts über ihr früheres Leben; sie ist eine großge
wachsene Frau mit behaarten Beinen, die stets weiße Turn
schuhe trägt.

Wotanek streikte als Kind mit einer Ausdauer, die erstaun
lich ist; seine Absage an die Spielregeln unserer Welt bewirk
te, dass sogar seine Gesichtsmuskeln den Dienst versagten; 
so kam es, dass er gleichsam zugemauert, unerkannt, ganz im 
Verborgenen lebte. Ich vermute, diese Daseinsart entwickelte 
sich aus einer außerordentlichen Empfindsamkeit. Er war 
Heimzögling und hatte seinen Vater nicht gekannt, einen 
Apotheker, der in seiner Freizeit kilometerlange Papier
streifen mit Lösungsversuchen eines mathematischen Pro
blems vollschrieb und schließlich, sich den Misserfolg seiner 
Bemühungen zu Herzen nehmend, Selbstmord verübte. Die 
Mutter war schon vorher aus Gram über diesen Mann ge
storben. Da Wotanek den Tod seiner Eltern nicht beweinen 
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konnte, trauerte er heimlich beim Anblick kahler Äste, die 
der Wind wie Teile eines zerrissenen Netzes vor dem Him
mel schwang – um nichts zu fangen; gab es eine Beute außer 
dem kleinen Wotanek? Auch die immerwährende Melancho
lie der Katze, die zum Heim gehörte, verstörte ihn, und es 
gab niemanden, den er an seinen Seelenschmerzen teilneh
men ließ.

Des Knaben scheinbar steinerne Gelassenheit reizte seine 
Erzieher; er begriff ihr Unverständnis, betrachtete sie aber 
mit Wonne als seine Feinde und vermochte sie insgeheim zu 
hassen. Manchmal verließ ihn aber diese einzige Freude, 
dann glaubte er, er sei eine Warze, die man wegätzen müsse.

Als Helga, die junge Erzieherin, ins Heim eintrat, hatte 
Wotanek sich eben in seinem Innern ein zärtliches Getüm 
erschaffen, das ihn zu Tode biss, ein Loch für seinen Leich
nam grub und aus Verzweiflung über seinen Tod die Nächte 
mit Geheul sprengte. Wotanek war reif für die Liebe und 
beinah glücklich, was sich nicht änderte, als Helga ihn am 
Tage seiner Volljährigkeit heiratete. Sie hatte zwar ihre Stel
le als Erzieherin verloren, doch da sie tüchtig war, arbeitete 
sie in verschiedenen Berufen zur Zufriedenheit ihrer Arbeit
geber. Sie verwöhnte und demütigte Wotanek, der nun krän
kelte und in wenigen Jahren zu einem schönen Skelett wurde, 
das meist lesend in einem Lehnstuhl kauerte. Wenn Helga 
nach der Arbeit mit strammen Schritten die Wohnung durch
maß, summte sie: «Auf, du junger Wandersmann», was aber 
Wotanek nicht zu irritieren schien. Er lebte nun sozusagen 
hinter doppelten Mauern; hinter der Wand seines Gesichts 
und hinter den Deckeln der Bücher – und auch vor sich selber 
hatte er sich versteckt: So gestand er sich nicht ein, dass er 
von seiner Gattin, die er in jugendlicher Verstiegenheit mit 
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dem Getüm verwechselt hatte, enttäuscht war; er verstummte, 
führte nicht einmal mehr Selbstgespräche.

Ich trete im Zimmer des Kurhauses, in dem Wotanek nach 
einer Operation die letzten Tage seines Lebens verbringt und 
mit den Boten des Todes, den Schmerzen, geduldig umgeht, 
leise näher. Jenseits des Balkons sehe ich Wiesen, auf denen 
sich wie Reste einer Krankheit Schneegeschwulste erheben, 
und über einem Abgrund, die Füße von Stechpalmen be
wachsen, einen Nadelbaum, der sich streckt, um den ver
schlossenen Himmel zu berühren. Weit unten bewegt sich 
die Schuppenhaut des atmenden Sees. Ich neige mich über 
Wotaneks kurzes, bleifarbenes Haar und flüstere: «Wotanek, 
ich, das Getüm …» Er wendet mir langsam das starre Gesicht 
mit der Nase ohne Spitze zu; sein Blick, nur bereit für das 
geschriebene Wort, buchstabiert mich mühsam, dann öffnen 
sich die Augen weit. Ich lege die Hände an seine Ohren, ver
beuge mich tief und durchbeiße seine Kehle. Nun werde ich 
ein Grab schaufeln und schreien.
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Der Flügel

Im sich schließenden Kelch des Himmels schimmert wie ein 
Wassertropfen der Mond; das Lied einer Amsel schlingt Gir
landen aus Duft um die Stadt. Dunkel kauern Bäume in den 
Gärten, der Lärm einiger Autos und Motorräder fällt vorbei 
und löst sich auf in der Finsternis am Ende der Straße.

Werner, ein rundlicher Mann mit einem Faultiergesicht, 
sitzt auf dem Bett in der Ecke – knapp einen Meter vom glän
zenden Flügel entfernt – und erinnert sich: Im Saal der Musik
schule, wo es nach Bodenwichse riecht und die Luft abge
standen ist wie im Theatersaal eines Mädcheninternats (die 
Schülerinnen sprechen dort, zwischen den Stuhlreihen am 
Boden kniend, ihre Abendgebete), gab Esther ihr Diplom
konzert. Werners Herz formte sich zu einem spitzen, harten 
Kern, und der Magen schien wie ein Fetzen Tuch in einer 
schlecht geschlossenen Schublade eingeklemmt; er hatte 
Angst um sie, fürchtete, sie könne versagen, obwohl er sie 
nicht kannte, aber sie schien so zart. Sie hatte krauses Haar 
und Augen von einem erschreckenden Gasflammenblau, wie 
er es noch nie gesehen hatte. Während der Pause, als alle 
Leute hinausströmten, blieb Werner im Saal sitzen; eine 
Hummel irrte im Zickzack durch den hohen Raum; ihr Schat
ten huschte als grauer Fleck vorbei, ihr eintöniges Surren 
ging in unregelmäßigen Abständen in ein ersticktes Zischen 
über, wenn sie gegen eine Wand stieß.

Werner besucht Konzerte, weil er Musikkritiken für eine 
mittelgroße Zeitung schreibt. Stets bangt er um die Musiker; 
er bewundert ihren Fleiß, ihre Hingabe und ihren Mut und 
ist froh, dass sie nicht in Ohnmacht fallen. Der Applaus des 
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Publikums entzückt ihn, und wenn Blumen überreicht wer
den, weint er beinah. Er lobt die Interpreten in schwülstiger 
Sprache, beschreibt die mutmaßlichen Empfindungen des 
Publikums während des Konzerts und berichtet Anekdoten 
über die Komponisten, die er aus seinen in Buchantiquariaten 
erstandenen Musikerbiografien abschreibt. Er möchte seine 
Leser unterhalten, an den Strängen ihrer Gefühle ziehen und 
in ihren Herzen frommes Sonntagsgeläute erklingen lassen.

Am Tag nach jenem Konzert sandte er Esther eine Kopie 
seiner Besprechung und kaufte für sie den Flügel; er ließ ihn 
in den einzigen Raum seiner Sozialwohnung stellen, in der 
er seit vielen Jahren haust, und zahlt ihn in Raten. Der Flügel 
wohnt im Zimmer wie ein düsteres Tier in einem zu engen 
Käfig. Werner benützt ihn, da er seinen Tisch aus Platzman
gel verkaufen musste, als Esstisch, Toilettentisch und Arbeits
tisch und telefoniert Esther in regelmäßigen Abständen; sie 
antwortet ausweichend mit einer netten Kinderstimme. An 
einsamen Abenden stellt er sich vor, wie sie ihre kleinen, hel
len Hände über der Klaviatur auf und ab würfe; flink paddel
te sie durch den Strom der Melodien, so dass es im Zimmer 
strudelte und plätscherte und Werner, auf dem Bett sitzend 
wie Noah in der Arche, die Füße anzöge und über seine Ret
tung lächelte.

Nun ist Esther tot, ohne Werner kennengelernt, ohne am 
Flügel gespielt zu haben, der sich in ihren Sarg und in ihr 
Denkmal verwandelt hat. Heute Morgen hat Werner die 
Todes anzeige in der Zeitung gelesen, während er, am ge
schlossenen Instrument sitzend, seinen Kaffee trank; ein Un
fall hat die junge Pianistin ihren trauernden Angehörigen 
entrissen. Werner, der über ihr Spiel eine Rezension wie ein 
Gedicht verfasst hatte – so blumentraurig, so zärtlich und 



15

bewegend –, hat man mit keiner Zeile erwähnt; er gehört 
nicht in den schwarzen Rahmen, in dem die gottergebene 
Familie sich in der Zeitung ausgestellt hat, grollend, weil sie 
von der Tochter, Nichte und Enkelin verlassen worden ist. 
Aber auch Werner ist von Esther im Stich gelassen worden; 
sie ist davongegangen in eine unüberprüfbare Welt, hat rück
sichtslos Kunde gegeben von einer Bedürfnislosigkeit, die 
Werner zutiefst beleidigt.

Die Nacht hängt ein schwarzes Tuch hinters Fenster, so 
dass kein Laut mehr hereintritt. Werner streckt sich auf dem 
Bett aus. Er weiß nun, wie Esther gestorben ist: Es waren 
Zündschnüre gelegt. Plötzlich stand Esther in Flammen! So
fort versprühte der Himmel seinen Saft, der hart auf Dächer, 
auf aufgespannte Schirme und in den Fluss sprang, ohne das 
wilde Feuer löschen zu können, von dem Esther beleckt und 
aufgefressen wurde, bis nichts mehr von ihr übrigblieb.
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Aufbruch mit drei Plüschaffen

Über Nacht ist die Welt reif geworden; ein zarter, weißer 
Schimmel ist auf ihr gewachsen – Frühlingsschnee. Auf den 
Dächern gibt’s keine Spuren von Füßen und Rädern; dort 
oben ist die Welt jenseits der Angst. Hier unten zählen Men
schen ihre Schritte, passen Stimmen sich den Stimmen an; 
es gibt aber Menschen, die sich nicht an das Hiersein ge
wöhnen können.

Im Innern der Häuser sind die Paradiese und Höllen der 
Menschen aufgebaut, mit Lampenlicht beleuchtet und vor 
Neugierde abgeschirmt. Auf der Lampe im Wohnzimmer von 
Tante Martha schaukeln drei Plüschaffen, die Daniel von 
seiner Mutter geschenkt erhalten hat; hier wohnt auch Onkel 
Benno. Onkel Benno ist Gitarrenlehrer; seine Vogelbeine 
stecken stets in weißen, mit Benzinseife gewaschenen Hosen. 
Der achtjährige Daniel sagt zu ihm beispielsweise: «Du bist 
eine schiefhängende Hausnummer» und wartet dann ab. 
Onkel Benno lächelt und säuselt: «Du träumst.» 

Daniels Mutter hat vor einigen Jahren Selbstmord verübt; 
sie sprang mit dem Fotoalbum unter dem Arm aus einem 
Fenster, was ein peinlicher Tod ist, den man Daniel verheim
licht, doch er weiß alle Einzelheiten, als ob er ihn inszeniert 
hätte. Die Türpfosten von Onkel Bennos Haus sind rosa ge
strichen; oben steht «guitar shop», und im Schaufenster war
ten die Instrumente in Reih und Glied auf Käufer.

Daniel kommt aus der Schule; die getönten Brillengläser 
werfen einen gelben Schatten auf seine Wangen. Die Bläue 
des Himmels ist zwischen die Häuser gesunken, und von den 
Dächern tropft Wasser. Fremd sind die Leute, die sich auf der 
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Straße bewegen, und fremd ist Daniel; wenn ihn Tante Mar
tha einlässt, büßt er ein wenig von seinem Fremdsein ein. Sie 
öffnet sonst niemandem ihre Tür; sie hat nichts zu geben und 
erwartet nichts.

Heute geht Daniel an den rosa Türpfosten vorbei und wei
ter die Straße entlang; seine Augen sind plötzlich mit grellem 
Sonnenlicht gefüllt. Er hat den Eindruck, sein Gesicht habe 
sich in diesem beißenden Licht verunstaltet; er bedeckt es 
mit den Händen, um die Leute nicht zu erschrecken. Alles ist 
in Auflösung begriffen. Er denkt, dass Tante Martha im Bett 
liege und über den Föhn klage, der ihr Herz zusammenpresst, 
während Onkel Benno mit seinen Schülern ein Frühlingslied 
übt. Daniel will fortgehen, um auf einem Dach zu leben; auf 
dem höchsten Dach der Stadt. Als seine Mutter tot war, hatte 
er den Eindruck, jemand habe ihn losgeschnitten, wie man 
die Fäden einer Marionette durchschneidet, so dass sie leblos 
zu Boden fällt. Er wurde liegengelassen. Nun trägt er die drei 
Plüschaffen in seiner Schulmappe mit sich; er wird für sie 
ein Reich gründen; er wird ihr Herrscher und der Herrscher 
der Vögel sein, die mit den Wolken über sein Dach fliegen 
und grüßen.

Tante Martha kommt ihm entgegen; sie geht schief, weil 
sie eine schwere Einkaufstasche trägt, und wirkt wie ein 
drohender Schatten im Gegenlicht. Daniel versucht, seinen 
Unterkiefer nach hinten zu drücken, um ihr nicht zu glei
chen; es ärgert ihn auch, dass er wie sie einen kleinen Bu
ckel hat, und er bemüht sich um eine aufrechte Haltung. 
«Wo gehst du hin?», fragt Tante Martha; ihre haferfarbenen 
Au gen blicken durch ihn hindurch. Daniel lässt die Schul
tern nach vorn fallen und gibt seinem Unterkiefer die alte 
Form.
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«Du hast die Affen von der Lampe genommen», sagt Tante 
Martha, «in der Schule spielt man nicht mit Affen.» – «Du 
bist ein ausgetrocknetes Tintenfass», antwortet Daniel und 
wartet ab, doch Tante Martha lächelt und säuselt nicht, son
dern setzt ihren Weg mit kaltem Gesicht fort; er folgt ihr.
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Sechs Ecken

Helen kann den Ofen, der hinter der Tür steht, nicht heizen; 
der Rauch kröche zwischen den zerbrochenen Kacheln her
vor, und da das Zimmer im Ganzen einen recht höflichen 
Eindruck macht, würde es sich nicht gegen den Rauch zur 
Wehr setzen, wie es sich auch nie gegen die Küchendämpfe 
empört hat, als Wendelin – Helens Mann – noch seine Mahl
zeiten in der Küche nebenan kochte und die Tür offenstehen 
ließ.

Die Tür steht immer noch offen; meist vergisst Helen 
auch, die Wohnungstür zu schließen, denn an die Leute, die 
dort draußen vorbeigehen und den Türspalt ins Auge fassen, 
verschwendet sie keinen Gedanken. Sie sind ihr gleichgül ti
ger als der ausgestopfte Rabe, der auf der Lehne des Kanapees 
steht und seine Füße betrachtet. Vielleicht träumt er von der 
Sonne, die ihre flammenden Wangen hinter Schleiern ver
birgt und immer tiefer in den Winterhimmel sinkt.

Die Wohnung liegt im Parterre; da die Rollläden morsch 
und auseinandergefallen sind, schützen nur isabellfarbene 
Vorhänge vor der Nähe der unverständlichen Tage. Eine 
runde Lampe – in einer Ecke des Zimmers – schwimmt im 
Fensterglas, schwebt zwischen innen und außen wie ein star
rer, gelber Fisch. Wendelin ist nicht mitgekommen ins Neue 
Jahr; er ist irgendwo im Alten geblieben – dort draußen. 
Helen glaubt, es sei in andern Zeiten gewesen, als er sang: 
«Ein Fräulein freut sich im Freuhling»; Helen saß auf dem 
Stuhl in der Ecke, hielt ihre Brille in den Händen, hatte das 
gedunsene Gesicht einer kranken Füchsin darübergebeugt 
und putzte die Gläser mit dem Saum ihres Kleides; sie sah 
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das Muster des Teppichs verschwommen. Schon seit einiger 
Zeit kann sie nicht mehr vordringen; sie bleibt an Ort, spürt 
Angst, auch dieser Ort beginne wegzurücken.

Helen atmet mit geöffneten Lippen; ihre Füße sind immer 
kalt. Sie isst sehr viel, häuft Berge von Esswaren um sich und 
in sich. Sie ist eine Abtrünnige, sie versteht die andern dort 
draußen – auch Wendelin – nicht. Sie will nichts wissen von 
Schlüsseln, mit denen man an Türschlössern manipuliert, um 
endlich die Tür aufstoßen zu können, die den Weg versperrt 
hat, der wegführt. Alle wollen weg, alle gehen weg – sie bleibt. 
Sie hat seit einiger Zeit alle Spuren zugedeckt, alle Weg
kreuzungen vergessen. Sie glaubt nur an Ecken; in einer Ecke 
lässt sie sich nieder, den Rücken geschützt, und kann alle 
andern Ecken im Auge behalten. Dieses Zimmer ist sechs
eckig; jeden Tag rettet sie sich in die gleiche Ecke; die Zim
merecken sind Bestandteile ihres Widerstandes.

Autos stehen mit erfrorenem Motor längs der Straßen, 
und der Januar pumpt kalten Atem ins Zimmer. Die Vor
hänge zittern, und Helen glaubt, der Rabe habe den Käse ge
stohlen, denn nichts Essbares ist mehr zu finden. Sie wird 
verhungern in ihrer Ecke und erfrieren, aber sie bleibt sitzen, 
holt keine Wolldecke, füllt keine Wärmeflasche und braut 
keinen Tee. Eine Stimme verliert sich hinter den sechs Ecken: 
«Ein Fräulein freut sich im Freuhling …» 

Stumm hält der Rabe den Kopf gesenkt; Helen sieht sein 
Gesicht nicht – nur den Nacken und die Stirn. Vielleicht 
träumt er, die Sonne dränge sich aus den Schleiern, und das 
Regenwasser blitze zwischen den Pflastersteinen und funkle, 
als tummelten sich Tausende von Edelsteinfüßlern, Gold
flöhen und Diamantkäfern in den Straßen der Stadt.
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Schritte

Nur Anna, das Jüngste der Kinder, hatte sich vor der Stiefmut
ter verschlossen; später erinnerte es sich aber an den eigen
artigen, selten und überraschend aufleuchtenden Humor und 
an die schweigsame Güte der Frau, die sich ihren Platz in der 
Mitte nicht erkämpfen musste; er wurde ihr geschenkt.

Als Anna einen Sohn geboren hatte, brachte sie ihn der alt 
und müde gewordenen Mutter, Anna besuchte das Kind sel
ten, denn sie war in eine große Stadt gezogen und bewohnte 
zwei Leben zur gleichen Zeit, bewegte sich in der lichten Welt 
ihrer Vorstellungen und in der harten, grauen Welt außerhalb. 
An Sonntagen reiste sie aber manchmal mit dem Zug und ging 
aufrecht, fast steif zu Fuß vom Bahnhof zum Elternhaus.

Heute trug Anna in einem Korb ein junges Kaninchen für 
Paul, den Sohn. Paul gehörte zur Welt ihrer Vorstellungen; 
sie sah ihn hochmütig, mit nachtkühlen Augen und Händen, 
die nichts halten konnten. Nun, da die alte Mutter gestorben 
war, musste Anna das Kind zurückholen. Hinter der bau
fälligen Kirche, in der Annas matte Kindersonntage gefangen 
gehalten wurden, stieg sie über ausgetretene Stufen auf den 
Platz hinunter, wo Leute sich um einen Brunnen scharten 
und über die Erklärungen eines Reiseführers lachten. Plötz
lich sah sie ihr Kind: Vor der Glasfassade des neuen Hotels 
übte es selbstvergessen Tanzschritte, während bunte Fahnen 
den Takt klatschten. Paul begann immer wieder an der glei
chen Stelle, bewegte sich wiegend vorwärts, streckte die kur
zen Arme waagrecht auf beide Seiten und betrachtete sich 
im spiegelnden Glas, ohne der schwarz gekleideten Frau Be
achtung zu schenken, die er nicht erkannte.
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Anna ging dem Kanal entlang, stieß eine schwere Tür auf, 
von der jemand die Farbe notdürftig abgekratzt hatte, und 
betrat den halbdunkeln Raum, in dem ein Greis wie ein Pilz 
in einem Lehnstuhl wucherte. Als Kind hatte sie vor vielen 
Jahren mit dem Finger «Mutter» auf den schmutzigen Spie
gel geschrieben, der am Boden stand; die Schrift war noch 
da. Anna bemerkte durch das Fenster an der hintern Wand 
den verkrüppelten Baum, der mit hellgrünen Wimpeln die 
Sonne begrüßte, die wie eine Wunderblume aus dem steiner
nen Himmel schoss; eine an einem dünnen Ast aufgespießte 
Vogelfeder zitterte im Wind.

«Paul weiß nicht, dass es das Wichtigste ist, den Erwar
tungen zu entsprechen», flüsterte der alte Mann und be
feuchtete mit der Zunge die Lippen.

«Er begreift nicht, weshalb jemand sich anmaßt, ihn zu 
bewerten. Bald wird er seine erwartungsvolle Haltung ver
lieren, wird sich ungesellig und abweisend gebärden.» – «Hab 
keine Angst, Vater; ich hole meinen Sohn und werde ihn alles 
lehren», sagte Anna; ihre Stimme klang sonderbar klar, so 
dass sie erschrak, und gleichzeitig spürte sie, wie eine un
bekannte Freude ihren Körper erwärmte. Als die Tür sich 
bewegte und Licht durchs Zimmer sprang, wandte sie sich 
um. «Du bist so schwer und so leicht wie mein Herz», dachte 
sie und betrachtete das Kind, das zögernd mit kurzen Schrit
ten näherkam und verständnislos zu ihr aufblickte. Als sie 
Paul den Korb mit dem Kaninchen zeigen wollte, versteckte 
er beide Hände hinter dem Rücken, streckte den Kopf vor 
und schnupperte.



23

Die goldene Naht

Hannes steht am Fenster. Heute feiert er seinen vierten Ge
burtstag; die Mutter hat den gestern gebackenen Kuchen am 
Nachmittag, als Robert kam (ein magerer, kraushaariger 
Mann, den Hannes nicht mag), auf den Tisch gestellt. Doch 
Robert aß nichts davon, sondern sagte drohend zur Mutter: 
«Wenn du deine Meinung nicht änderst, bin ich heute zum 
letzten Mal hier – und das schwöre ich.» Dann tätschelte er 
ihren seit einiger Zeit merkwürdig vorstehenden Bauch und 
ging.

Der Wind zerrt eine finstere Wolke auseinander, und Han
nes sieht für einen Augenblick die Sonne, die einbusige Mut
ter, deren warme Milch in die Erde sickert und flimmernd 
über den Asphalt fließt; die Sonne ruht auf hellen Kissen und 
wird geliebt, ohne es zu ahnen, denn sie ist blind, taub und 
ohne Gefühl.

Hannes stellt sich vor, die Wohnung sei ein Blumenkelch, 
die Mutter eine Wespe und er ein Bienchen; schläfrig krab
belt er über den Teppich, rollt sich auf den Rücken und blinzelt 
in einen süßen, weichen Bilderbuchhimmel, der die Lampe 
mit den falschen Kerzen verdeckt.

Die Mutter geht durchs andere Zimmer; er hört ihren ner
vösen Schritt – nun bleibt sie stehen. Bald wird die Näh
maschine surren; neugierig dreht er den Kopf und sieht durch 
die geöffnete Tür, wie sie nach der Schere greift; sie hält inne 
und starrt gegen die Wand. Lange Sekunden steht sie so; 
das tut sie oft, dann hat Hannes Angst und verhält sich still. 
Nach einer Weile setzt sich die Mutter auf den Stuhl neben 
der Schneiderpuppe. Fassungslos betrachtet sie wieder die 
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Wand, vor welcher Hannes überlebensgroß zu sehen gewesen 
war – ein verstörtes, kniendes Kind, über dessen Stirne Blut 
rann.

Sie entgeht ihm nicht; wenn sie sich von ihm abwendet, 
holt er sie ein wie eben jetzt, und in der Nacht rollt er aus ihr 
als endloser Filmstreifen; anhand der Bilder kann sie seine 
schlaftrunkenen Seufzer und sein leises Aufschluchzen deu
ten.

Das Bild vor der für einige Augenblicke aufgelösten Wand 
ist in sie hineingesunken.

Hannes schläft im Esszimmer auf der Couch, wo er seine 
Welt, der ihren gegenüber, hütet. Wenn er die Puppe mit dem 
Stoffbauch schlägt oder liebkost, wenn er verträumt über den 
Bilderbüchern sitzt oder zornig sein sorgsam aufgebautes 
Schloss zerstört, möchte sie aufschreien; die Zärtlichkeit und 
das verzweifelte Sichwehren des einsamen kleinen Menschen 
tun ihr weh, die Bilder in den Büchern aber entführen ihn; 
fern von ihr hüllen sie ihn ein mit einer Liebe und Güte, wie 
sie vielleicht Engel kennen. Immer wieder erinnert sie sich 
an jenen Tag, als Hannes beinah zwei Jahre alt war und Ro
bert am Telefon gesagt hatte: «Er oder ich. Gib den Bastard 
in ein Heim, dann wird alles gut. Wir werden heiraten, und 
du wirst von mir einen Sohn haben, mit dem sich dieser 
widerliche Balg nicht wird messen können.» Sie antwortete 
nicht und hängte den Hörer auf, doch einige Minuten später, 
als sie die Windeln des Kleinen in der Küche wusch, wurde 
sie von einem sonderbaren Krampf geschüttelt. Sie rannte 
mit tropfenden Händen ins Zimmer und sah den leeren Blick 
des Kindes, in dem sich Erstaunen, dann ein Lächeln aus
breitete, als sie ihr Entsetzen und ihre Wut hinausschleuderte, 
wie man einen Stein in ein ruhiges Wasser wirft. Hannes 
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verstand den Sinn ihres zur Fratze verzerrten Gesichts noch 
nicht, hielt ihre Raserei vielleicht für Scherz und schmun
zelte, wie er es beim Anblick eines unbekannten Tieres getan 
hätte. Eine unschuldige, ihr unverständliche Heiterkeit, ein 
fremdes Paradies leuchtete in seinen Augen. Außer sich 
schlug sie zu; sein Kopf stieß gegen den Türrahmen. Als er 
sich weinend an ihr Bein klammerte, riss sie ihn weg und 
warf ihn in eine Ecke, wo er wimmernd liegenblieb. Sie fühl
te ihre Knochen wie zu einem Brei auseinanderfließen, und 
der Geruch und die grobe Wolle des Teppichs füllten ihren 
Kopf, dann wurden diese Empfindungen kleiner und ver
schwanden – als sie zu sich kam, lag sie auf dem Rücken und 
blickte in entsetzt aufgerissene Augen; das bleiche Gesicht 
des Kindes war nass von Tränen und aus seinem Haar sicker
te Blut.

Hannes steht auf und geht leise zum Fenster. Der Wind 
hat die Wolke wieder zusammengefügt; sie kommt näher und 
verdunkelt die Straße. Hannes fröstelt und wendet sich um. 
Auf dem Tisch stehen die Schuhe der Mutter; das Leder ist 
alt und rissig, aber Hannes hat es heute eingefettet und mit 
einem Lappen so lange gerieben, bis es wunderbar glänzte. 
Er möchte der Mutter eine Freude machen. Plötzlich fährt 
er zusammen; die Mutter schreit: «Nimm die Schuhe vom 
Tisch!» Zitternd vor Wut steht sie unter der Tür; ihre rechte 
Hand, mit der sie sich leicht gegen den Türrahmen lehnt, 
zuckt. Dann starrt sie auf seinen von Schuhwichse ver
schmierten Pullover, sieht die geöffnete, fast leere Dose am 
Boden, kommt näher und packt das Kind, das sich duckt und 
schützend die Arme über den Kopf hält. Ohne den Blick zu 
heben, weiß Hannes, dass ihre Augen zustechen wie zwei 
Messer; sein Herz wird vor Angst kalt. Bevor die Schläge auf 



26

ihn niederprasseln, fällt ihm ein, dass durch die schwarze 
Wolke, in welche sich die Sonne hüllt wie in einen zottigen 
Pelz, eine goldene Naht läuft; dort schimmert ihr heißer Kör
per durch.
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Die Wünsche des Heiratsschwindlers

Die Dame, die einige Wochen vor Weihnachten in eine der 
Wohnungen im neuen, noch leeren Miethaus am Fluss ein
gezogen ist, bittet den Heiratsschwindler, ihr bei der Arbeits
suche behilflich zu sein. «Ich bin nicht verschuldet», glaubt 
sie erklären zu müssen, «und ich habe ein wenig Vermögen. 
Ich tippe außerordentlich schnell, fülle stundenlang und 
pausenlos viele Blätter mit vielen Sätzen; auch mit un
begreiflichen. Die Kopfschmerzen am Abend …» Sie ver
schweigt, dass sie schon seit zwei Tagen nichts gegessen hat; 
der Hunger gräbt ihr Inneres um, als suche er den Schatz, 
der auf jedem Grunde glänzt. Sie erzählt einige Male, sie 
zürne ihrem Freund, einem Schriftsteller, der ihre Person 
gestohlen und entstellt habe und auf dreihundertdreiund
fünfzig Buchsei ten gefangen halte. Sie zürnt auch ihrem 
alten Vater, der sich jeder Verantwortung entzieht und 
 behauptete, dem Tee, den sie ihm dreimal täglich ans Bett 
brachte, entströme Men schengeruch. «Er spricht sonst nichts 
mehr», beklagt sie sich, «und ich schenkte ihm von meiner 
Zeit so viel; er hätte sich endlich rechtfertigen können. Aber 
er zog es vor, zu meckern, statt zu lachen, und zu meckern, 
statt zu weinen.» Der Hei rats schwindler macht sie darauf 
aufmerksam, dass die Zeit, die sie dem Vater anbot, nicht 
ihre Zeit gewesen sei; sie gehöre – um Beispiele zu nennen 
– auch dem Föhn, dem Ros marinstrauch und den Katzen. 
Die Dame sieht ein, dass sie sich den Teil nimmt, den sie zu 
benötigen glaubt. «Ich stecke mir auch den Raum ab», sagt 
sie, «den aber jedermann ungestraft überqueren kann. Mein 
Herz ist trotz vielem Unge mach nicht eng geworden; im 
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Gegenteil. Aber man bedrängt mich. Man will, so glaube ich, 
meinen Tod.» 

Während der Wind die Dame und den Heiratsschwindler 
in undisziplinierter Art und Weise über die Brücke stößt, 
schweben Möwen wie weiße Ballone vor der schwarzen Him
melshöhle auf und nieder. Die Dame lässt auf der anderen 
Seite des Flusses zwei Neujahrskarten in einen Briefkasten 
fallen. Der Heiratsschwindler steht neben ihr und bewundert 
ihr starkes, verschnörkeltes, schwarzes Haar mit dem rostigen 
Schimmer; es scheint aus Eisen geschmiedet. Ihr Kinn ist aber 
vom Alter schon leicht verformt. Sie bindet jetzt den Kopf 
mit einem grauen Tuch, das sie aus ihrer Manteltasche zieht, 
am Hals fest, damit der Wind ihn nicht abreißt. Sie erklärt, 
sie lebe nun für immer allein, ohne Vater und ohne Freund. 
«Das neue Leben, das ich mir erträumt habe, stellt sich nicht 
ein», klagt sie; ihre bläulichen Lippen ziehen sich nach unten. 
Während sie auf der Brücke geduckt zurückschwanken, sich 
in die lebendige Wand des Windes hineindrücken, haucht der 
Heiratsschwindler in seine in Handschuhen steckenden 
Hände. «Ich wünsche Dir neue Bedrängnisse, da Du glaubst, 
Dich den alten entziehen zu müssen», denkt er lächelnd.
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«Luzia mit vierzehn Jahren» 

Luzia erwachte und setzte sich im Bett auf; ihre Augen 
zwängten sich wie neugierige, schwarze Köpfchen durch zu 
kleine Fenster, wo sie stecken blieben. Sie bürstete ihr wirb
liges, blassrotes Haar; als sie noch gehen konnte und die 
Schule besuchte, hatten die Kinder sie «Meerschweinchen» 
genannt. Nicht nur ihr Haar, vor allem ihr Gesicht erinnerte 
an diese kleinen Tiere; wenn sie aß, zog sie die Oberlippe 
hoch, auch schien sie immer zu schnüffeln. Seit einem Jahr 
war sie krank; zum Geburtstag hatten ihr die Schulkame
radinnen einen Rollstuhl gekauft; sie hatte geweint.

Es schneite; wie tote Schmetterlinge fielen die Flocken zur 
Erde. Ob der Vater noch schlief? Er kam nie, wie Luzia, in 
Verlegenheit, ob man «Institution» oder «Instutition» sagte. 
Luzia stellte sich vor, es gebe Blumen, Stängel und Wurzel
menschen. Wenn sie die Blume war, war der Vater der Stän
gel; sie brauchte ihn, aber es beunruhigte sie, dass er sie nicht 
wirklich nötig hatte; er schien ganz zufrieden zu sein als 
grüner, schmuckloser Halm. Doch gestern hatte er ihr eine 
junge Frau in einem glitzernden Kleid vorgestellt; Luzia war 
zumute wie damals, als sie zum ersten Mal jene Bahn sah, die 
man «Roter Pfeil» nannte, und entdecken musste, dass sie die 
Geschwindigkeit dieses Pfeils überschätzt hatte – ihre kind
liche Phantasie hatte ihr vorgegaukelt, er würde engelschnell 
davonrasen, in der Weise, dass das Auge ihn gar nicht mehr 
erkennen konnte. Oder wie damals, als sie sechs Jahre alt war 
und ihrer Mutter entgegenlief, als die von einem Spitalauf
enthalt zurückkehrte; statt ihr Kind zu umarmen und zu 
küssen, hatte sie barsch gefragt: «Wie siehst du auch aus? 
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Ungekämmt, und diese schmutzigen Hände!» Einige Wochen 
später war die Mutter im Auto tödlich verunglückt; der Vater, 
der zu schnell auf der regennassen Straße gefahren war, hatte 
nur geringfügige Verletzungen erlitten. Luzia hatte die 
Freundin des Vaters nicht begrüßt, nur mit starrem Gesicht 
Unverständliches gemurmelt und in ihrem Tierbuch weiter
gelesen. Für Tiere interessierte sie sich; sie hätte gern einen 
Hund besessen, doch der Vater liebte Hunde nicht. Die Frau 
sah bleich und böse aus, als ob sie «aus der Fremde» käme, 
wo Männer kleinen Mädchen übelwollten, alle Leute nur ans 
Geldverdienen dachten und man ausgelacht wurde, wenn 
man nicht war wie sie. «Die Fremde» war auch unpraktisch! 
Wer garantierte, dass dort das Badewasser, das in die Wanne 
plätscherte, die richtige Wärme hatte? Und dass sich ein Ste
cker für die Nachttischlampe im Schlafzimmer befand? Und 
dass man die Geräusche in der Nacht richtig deuten konnte?

Dann hatte sich noch etwas ereignet, das Luzia aufwühlte; 
sie war der Meinung gewesen, sie habe ihre Mutter nie ge
liebt. Gestern las sie in einem ihrer alten Aufsatzhefte, als 
Zehnjährige hatte sie dort unter dem Titel: «Meine liebe 
Mutter» erzählt, wie die Mutter mit der kleinen Luzia Tier
chen und Männchen aus Kastanien gebastelt, ihr vorgelesen 
und für sie gar Spiele erfunden hatte; an all dies hatte sie sich 
nun als Vierzehnjährige nicht mehr erinnert; erst beim Lesen 
des Aufsatzes waren Bilder wie vom Ende des Himmels zu 
ihr gekommen, um sich wieder in ihr niederzulassen. War es 
möglich, dass sie viel später auch nicht mehr wusste, wie sie 
den Vater jetzt liebte? Luzia mochte Erinnerungen nicht; sie 
waren imstande, Schönes hässlich und Hässliches schön zu 
machen. Eigentlich wäre es ganz gut zu sterben, dachte sie, 
wenn noch keine neuen Bilder die alten zu stark verfälschen 
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konnten; aber die Bilder durfte man ja nicht mitnehmen, wie 
man auch sich selber nicht mitnahm: Man blieb, auch als Er
innerung, die durch spätere Erlebnisse der Hinterbliebenen 
verändert werden konnte, in den Menschen zurück, die einen 
gekannt hatten. Und wenn sie über einen zu andern Men
schen, die man nicht gekannt hatte, redeten, wurde das Bild 
des armen Toten, der man nun war, wieder anders; so ver
änderte man sich ständig, lebte weiter als Splitter in immer 
mehr Menschen, bis die Splitter kleiner und kleiner und sich 
so fremd wurden, dass sie sich selber nicht mehr entsinnen 
konnten, von welchem teuren Toten sie abstammten. Luzia 
seufzte. Bald würde Regine kommen, Vaters Schwester, die 
den Haushalt besorgte. Sie würde vor der Tür den Schnee 
vom Mantel klopfen, über Rheuma jammern und Milch
kaffee kochen. Sie sah aus wie eine ständig schwangere Frau; 
Luzia konnte ihr aufgedunsenes, fleckiges Gesicht und die 
Art, wie sie sich mit gespreizten Beinen hinsetzte, nicht lei
den. Luzia hatte einen Cousin, der erklärt hatte, er müsse 
erbrechen, wenn er Leute wie Regine sähe. Luzia war von 
ihm sehr beeindruckt, aber er war ein armer Junge, der von 
seinen Eltern oft geschlagen wurde. Er schrieb Gedichte, die 
niemand verstand, auch Luzia nicht.

Sie schaute in den Spiegel: «So wie ich es bestimme, so bin 
ich», dachte sie und betrachtete sich genau, doch verwirrte 
sie die Vorstellung, es blicke ihr da ein Gemisch von zurück
gelassenen Erinnerungen an verstorbene Tanten, Onkel, 
Großtanten, Großväter und andere meerschweinähnliche 
Verwandte entgegen. Sie streckte sich die Zunge heraus und 
sagte laut: «Was kümmert mich das; ich, Luzia, werde mich 
schon durchsetzen.» Heute noch würde sie eine Liste auf
stellen mit allen Eigenschaften, die momentan und vorläufig 
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die Luzia, die da in den Spiegel guckte, auszeichneten. Sie 
würde alles, was sie hasste und liebte, samt ihren Plänen und 
Niederlagen niederschreiben und über das Ganze die Über
schrift: «Luzia mit vierzehn Jahren» setzen. Aber vielleicht 
war sie weder so, wie sie sich, noch so, wie ihr Vater sie sah? 
Gab es Menschen, die ihr ganzes Leben lang niemand richtig 
kannte, nicht einmal sie selbst? Man bestand aus tausend 
Bildern; wenn einen ein Greis, die Mutter, der Geliebte, ein 
kleines Kind oder ein Hund betrachteten, wurde man zu fünf 
verschiedenen Personen; und wenn einen jemand aus der 
Höhe anschaute, oder aus der Ferne, oder durch ein riesiges 
Mikroskop … Und es gab Geisteskranke, die sich selber als 
Tier sahen, oder als eine Berühmtheit, oder als Gott, oder als 
Teufel. Waren sie es nicht? Für die andern nicht, aber für sich 
selber gewiss; wie ein Reicher, der sich einbildete, verarmt 
zu sein, tatsächlich arm war … Ihre Wangen wurden rot, ihre 
Augen glänzten; wenn sie «spintisierte», wie ihr Vater es 
nannte, fühlte sie sich frei, als wäre die Welt durchsichtig, als 
würden Vergangenheit und Zukunft zu wunderbaren, klaren 
Bildern verschmelzen, die in Eiern darauf warteten, dass ein 
freier Mensch sie erlöse; mit einem Stab in der Hand würde 
sie durch ein weißes Eierland schreiten und die Eier, die vor 
Verlangen, geöffnet zu werden, zu glühen begannen, erlösen; 
ein Bild nach dem andern würde ihr Stab hervorholen, her
vorzaubern und auf den Eierschalen tanzen lassen. Sie würde 
singen mit ihrer zarten Stimme und dirigieren mit ihrem 
Stab; auch der Vater träte aus einem Ei und würde auf seinen 
steifen Beinen umherhopsen und sie wüsste alles über ihn: 
es gäbe ihn wirklich … 

Als der Vater zögernd die Tür öffnete und sie sein rat
los lächelndes Gesicht über dem zerknitterten Kragen des 
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Schlafanzugs sah, ertappte sie sich dabei, dass sie versuchte, 
ihn mit den Augen der jungen Frau im Flimmerkleid zu 
sehen; sie erschrak. Vaters Gesicht war weich und weißlich
grau. Als wen sah er sich wohl? Als Mörder seiner Frau? Ganz 
plötzlich klebte dieser Einfall wie ein breites Band auf ihrem 
Hirn, so dass sie Vaters Frage, ob sie gut geschlafen habe, 
nicht aufnehmen konnte; das Band verdeckte jeden Eingang 
und ließ auch keine andern Gedanken heraus als: «Vater, du 
bist schuld, dass meine Mutter tot ist.» Er starrte sie an. Hatte 
sie diesen Satz wirklich gesagt? Mit einer ganz harten, tro
ckenen Stimme, die nicht aus ihm zu sprechen schien, nicht 
aus Luzias Vater, wie sie ihn kannte und liebte – vielleicht aus 
Mutters Mann? Oder aus dem Geliebten der Flitterfrau? 
Oder aus dem Vertreter für Kunstbücher? – antwortete er: 
«Du bist eifersüchtig. Kannst du nicht einsehen, dass ich es 
schwer habe? Bist du so auf dich selber konzentriert, dass 
du mir mein Glück nicht gönnen kannst? Meine Frau ist tot, 
meine Tochter ist ein Krüppel – das habe nicht ich ver
schuldet: den Ursprung dieser mysteriösen Krankheit wird 
der Arzt noch aufklären. Was kann mir Freude bereiten? 
Auch ohne deine Einwilligung werde ich Brigitte heiraten.» 

Hätte er in ergreifendem, weichem Ton zu ihr geredet, 
wäre sie in Tränen ausgebrochen, hätte die Arme nach ihm 
ausgestreckt, um Vergebung gebettelt und um Verständnis 
gebeten, doch als der Türrahmen leer war, als ob jemand 
 Vaters Bild herausgebrochen hätte, schienen alle Farben die
ses Morgens erloschen; wie in einem steinernen Gefängnis 
blickte sie sich um.
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Neid

Am Radio wurde das Signalement meiner vermissten Schwes
ter durchgegeben: trägt einen Regenbogenmantel; grün mit 
rotem Glanz oder rot mit grünem Glanz – bat jeden Tag, man 
möge ihr ein Schloss im Garten hinter dem Haus bauen; 
schleppte schließlich den rostigen, zerbrochenen Eisentisch 
aus dem Gestrüpp und behauptete, er sei ihr Palast – Trägt 
kleine, goldene Ohrringe – bewegt sich sonderbar ruckartig, 
wenn sie ins Innere einer Straßenbahn tritt; hält sich an 
einer Stange bei der Tür fest, schluckt krampfhaft und wirkt, 
als habe man sie in einen engen Kissenanzug gesteckt und 
sich schamlos auf sie gesetzt – hat die ganze Welt zum Kata
strophengebiet erklärt und versucht, sich darin einzurich
ten – nagt blitzschnell an Äpfeln, Karotten und Seifen mit 
ihren merkwürdig halbkreisförmig gekrümmten Schnei
dezähnen –

Das Haus, in dem meine Schwester und ich eine Ein zim
merwohnung gemietet haben, steht an einer Kreuzung; 
wenn Lastwagen oder die Straßenbahn vorbeifahren, zittert 
der Boden unseres Zimmers. Er ist vier Schritte breit und 
fünf Schritte lang und neigt sich; aus diesem Grund kann 
man die Tür nicht offen lassen; nach einer Weile schließt sie 
sich sachte. Dass sie es wagt, ungefragt und trotzdem höf
lich das Zimmer zu verschließen, ärgert mich; ich brauche 
den Ausblick in den Korridor, weil das Zimmer beengend 
wirkt und im Korridor der Kohlenofen steht, der es heizt. 
Als ich meine Schwester fragte, ob das Tun der Tür sie nicht 
störe, antwortete sie, sie sei kein Mensch. Ich schwankte 
zwischen Mitleid und Neid. Eines Nachts schoben sich die 
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langen Vorhänge auseinander und meine Schwester stand 
auf, um sie zuzuziehen; kaum lag sie wieder im Bett, öffne
ten sie sich von neuem. Sie erzählte mir dieses Ereignis am 
Morgen und ich weinte beinah, weil ich nie etwas Ähnliches 
erlebt hatte.

An jenem Sonntag im Oktober erreichte der Lichtschirm, 
der über die Stadt sank, den Boden nicht. Meine Schwester 
und ich saßen im Zimmer und spielten Eile mit Weile; sie 
verlor und ging davon, ohne ein Wort zu sagen. Ich suchte sie 
im Keller und auf dem Dachboden und lief schließlich in den 
nahe gelegenen Park. Ich hörte Rufe und rannte in jene Rich
tung, doch dann setzte ich mich unter einen Baum, der von 
einer rotglühenden Kletterpflanze umwickelt war. Der Wind 
blies Blätter über den hohen Zaun. Die meisten Stühle stan
den verlassen. Eine Frau schob, sich verkleinernd, einen Kin
derwagen gegen das offene Tor. Manche Bäume grimassier
ten, als seien sie gezwungen, unter Wasser zu lächeln, und 
die Nacht rollte einen schwarzen Teppich über den Rasen. 
Von weitem bemerkte ich ein großes, rattenähnliches Tier, 
das zwischen den Bäumen lief; als es mich erblickte, stellte 
es sich auf die Hinterbeine und pfiff; deutlich sah ich golde
ne Ringe in seinen Ohren. Als ich mich erhob, rannte das Tier 
davon.

Lange Zeit stand ich erstarrt und spürte die Kälte, die 
sich über meinen Körper tastete. Fern und klebrig wie der 
Staub, der Trauben und Schmetterlinge weiß pudert, füllte 
der Nebel alle Löcher und bedeckte die Augen der Men
schen.

Ich tastete mich nach Hause. Jedermann gab vor, meine 
Schwester zu suchen. Da ich weiß, dass sich Ratten für ver
schiedene Versuche eignen und die Wissenschaftler an ihnen 
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Interesse haben, berichtete ich einige Wochen später der 
Polizei aus Neid, was sich im Park zugetragen hatte. Falls es 
gelingt, meine Schwester einzufangen, wird man versuchen, 
einen Menschen aus ihr zu machen.
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Catalina

Letzte Woche wurde Catalina dreizehn Jahre alt und bekam 
von Onkel Manuel, der eigentlich kein richtiger Onkel ist, 
ein gebrauchtes Radio geschenkt. Ein Radio hat sie sich schon 
lange gewünscht, weil ihre Freundin Maria auch eines be
sitzt. Wenn Catalina auf die rote Taste drückt, strömt Musik 
aus den Büschen, unter den Steinen und zwischen den Grä
sern hervor. Das Radio steht draußen auf einem umgekehrten 
Blumentopf. Nun kauert Catalina neben der offenen Tür auf 
dem schmutzigen Teppich und schnuppert an ihren Knien; 
sie sind braunrosa und duften nach Schweiß, Seife und Man
deln. Die Mutter ist weg; sie macht Einkäufe und wird dann 
im Dorf mit Touristen tanzen; sie ist als gute Tänzerin be
kannt. Schon oft fragte sie Catalina: «Willst du nicht mit
kommen?», doch Catalina bleibt lieber im Haus und träumt. 
Im Garten nistet ein alter Vogel, und der Himmel ist am spä
ten Nachmittag wie mit Ruß verschmiertes Wachs; aufrecht 
feiern die Agaven ihr Sterben. Eine unbekannte Katze mus
tert den kalten Gasofen, auf dem eine zusammengeknüllte 
Wolldecke liegt, dann geht sie davon und betupft mit dem 
Kinn den Boden; ein weißer Fleck schimmert einen Augen
blick bei der Gartenmauer, dann ist Catalina wieder allein.

Die Mutter sagt: «Ich brauche Menschen; solche, die wie 
Mauern um mich stehen, und andere, die wie offene Türen 
sind.» Catalina braucht nur sich; Menschen sind fremd und 
machen Angst. Die getrocknete Muränenhaut über der Tür 
klappert im Wind und klingelt leise; Onkel Manuel hat ein 
Glöckchen an ihr befestigt. Onkel Manuel hat ein kleines und 
ein großes Ohr; er bedeutet für Catalina Härte und eine wilde, 
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rohe Lustigkeit. Manchmal sehnt sie sich nach Weichheit und 
Zärtlichkeit; besonders dann, wenn unverhofft Traurigkeit 
über sie fällt wie eine finstere Masse, in der sie zu ersticken 
droht. Immer waren nur ältere Menschen («vom Leben ge
zeichnete», wie ihre Freundin Maria sich ausdrückt) um Ca
talina; nie war sie mit unbeschwerten, jüngeren Spielgefähr
ten zusammen. Ihr Bruder und ihre Schwester sind schon vor 
einiger Zeit wieder in die Stadt im Norden zurückgereist, wo 
sie arbeiten; sie haben der Mutter ein wenig Geld geschickt, 
doch die Mutter brauchte sofort ein neues Kleid, einen Hut 
und anderes mehr; falls Mutter keinen Liebhaber findet, müs
sen auch sie bald abreisen; es ist nicht mehr viel Geld da. Die 
Mutter arbeitet nicht und Catalina besucht keine Schule: «Sie 
ist viel zu dumm dazu», erklärt die Mutter.

Die Antenne des Radios besteht aus einem rostigen Stück 
Eisen, das an einem Draht befestigt ist, den Onkel Manuel 
durch den Garten zog und am Balkon des Hauses und an 
einer Pinie festband.

Die Thymianbüsche leuchten wie violette Monde. «Der 
Rosmarinstrauch hat Geburtstag», denkt Catalina, «er duftet 
ganz allein und freut sich.» 

Auf dem flachen Dach steht eine mit feuchten Tüchern 
umwickelte Wasserflasche – eine Idee von Onkel Manuel; das 
Wasser werde so eiskalt, versicherte er immer wieder, doch 
kälter als kühl wurde es bis jetzt nicht.

Catalina knipst das Radio aus und legt sich auf ihre mit 
einem weißen Leintuch bedeckte Matratze; ein richtiges Bett 
hat sie nicht. Die Mutter bemüht sich in der Stadtwohnung 
im Norden und hier in ihrem Sommerhaus, das sie von ihren 
Eltern geerbt hat, einen gepflegten Haushalt vorzutäuschen, 
doch Catalina weiß: Wenn heute Nacht oder morgen Onkel 
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Manuel wiederkommt – die Mutter rechnet fest damit –, läuft 
er mit seinen Schuhen über das Leintuch, klopft die Asche 
auf den Teppich, wirft die Zigarettenstummel auf den Boden 
und schüttet den Wein auf das Tischtuch. Onkel Manuel 
kommt und geht, wie es ihm passt. Er gibt der Mutter nie 
Geld, das hat Catalina herausgefunden, nur Geschenke; aber 
die Mutter gibt ihm Geld, wenn sie nicht alles für sich ver
braucht hat. Wenn sie keines mehr hat, wird Onkel Manuel 
sehr böse; dann weint die Mutter. Catalina ist sicher, dass sie 
ihn liebt; nur ihn und keinen der andern Männer.

«Lieben heißt besitzen wollen», sagt Catalinas Mutter.
Catalina denkt an das Kätzchen – weshalb hat sie es laufen 

lassen? Weshalb hat sie nicht eine Weile mit diesem tänzeln
den Geschöpf in seinem hellen Samtkleid gespielt, es lieb
kost, über seine Barthaare, die der Wind streichelte, gelacht? 
So ist Catalina; letztes Jahr hat die Mutter ihre einzige Spiel
gefährtin aus der Stadt hierher in die Ferien eingeladen; 
die schöne, große Maria, von der sie weiß, dass die dicke 
Ca talina sie liebt. Aber weil Catalina sie liebt, wollte sie sich 
fernhalten; schon nach kurzer Zeit war Maria verwirrt und 
schmollend abgereist.

Der Abend ist hellgrün und schaukelt den ertrinkenden 
Mond. Der Wind bürstet die Pinien; wenn Catalina jeweils 
die Musik laut spielen lässt, drehen sie sich hin und her und 
möchten mit den Füßen stampfen, doch der Fels hält sie fest. 
Am Tag ist der Himmel wie ein heißer Betonboden, über 
den die Flugzeuge rasen, und im Garten ragen überall tonlos 
schreiende Felsengesichter aus der trockenen Erde – selbst 
im leeren Schweinestall.

Catalina dreht sich auf den Bauch. Die Matratze ist dünn 
und uneben; Catalina erwacht jeden Morgen, als ob sie im 
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Traum verprügelt worden wäre. Dann sagt sie zu ihrer Mut
ter: «Eigentlich habe ich nicht geschlafen; die Sterne stachen.» 
Die Mutter schüttelt den Kopf und denkt, Catalina sei nicht 
nur beschränkt, sondern auch wunderlich.

Ein Motorrad stöhnt auf und die Uhr ist stehengeblieben. 
Catalina will schlafen; der geplättelte Boden ist nah beim 
Gesicht und steigt, bis er die Wand berührt. Die gespaltene 
Kerzenflamme schlängelt, ohne sich fortreißen zu können 
– ihre Nahrung ist der Docht; sie braucht ihn, um zu leben, 
so wie die Mutter Onkel Manuel oder einen anderen Mann 
braucht und wie Catalina die Mutter braucht – die Frau, die 
für sie Butterbrote streicht und ein Taschentuch leiht, wenn 
Catalina weint.

Catalina liegt wie ein Tier; sie hat Arme und Beine von 
sich gestreckt, die Stirn in Falten gelegt und die untere Ge
sichtshälfte im Kissen vergraben. Die Matratze ist ihr Planet, 
das Haus ihre Welt; sie kreist. Sie trägt eine Pyjamajacke ihres 
verstorbenen Vaters und hat ihr Gesicht geschminkt; morgen 
wird die Mutter schimpfen, weil sie den verschmierten Kis
senüberzug waschen muss. Immer stiehlt Catalina Lippen
stift, Puder, Lidschatten und Wimperntusche aus Mutters 
Toilettentäschchen, setzt sich vor den halbblinden Spiegel in 
der Küche und macht sich das Gesicht, von dem sie denkt, 
dass ein Mann es rauben würde, während sie schläft oder 
vorgibt zu schlafen. Schenken wird sie sich nie, aber stehlen 
lassen. Ihre Mutter verkauft sich. Catalina denkt, was man 
stehle, liebe man mehr, als was man sich schenken lasse oder 
kaufe. Sie möchte einem Mann gehören, der sie bei sich ver
steckt und sie nicht zu andern Männern schickt, wie Onkel 
Manuel dies mit der Mutter tut. Für ihn würde sie tun, was er 
von ihr verlangt: Purzelbäume schlagen oder Kopfstehen – 
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das kann sie lernen, so plump sie auch ist. Und waschen und 
putzen und bügeln und vielleicht Kinder und Katzen füttern 
und streicheln. Was verlangt ein Mann mehr von einer Frau? 
Sie weiß es, aber sie will nicht daran denken. Sie wird warten; 
sie wird immerzu auf dieser Matratze liegen mit ihrem run
den, bunten Gesicht. Sie denkt an Onkel Manuel, der ihr ein
mal ein Fläschchen Parfüm mitbrachte und mit einem un
schönen Auflachen zur Mutter, deren Mund plötzlich ganz 
klein und faltig geworden war, sagte: «Sie wird besser als du; 
du wirst schon sehen, du alte Ziege.» 

Es ist so still, als ob ein Würger über das Land geschlichen 
wäre und die Menschen und Tiere erdrosselt hätte. Sein 
Schatten ist so riesengroß, dass er sogar den obersten, letzten 
Himmel verdunkelt. Catalina hört seinen leisen Schritt; er 
tritt ins Haus. Sie schläft; eine Fliege sitzt auf ihrem festen, 
dunkelbraunen Oberschenkel. Er wird ihr Gesicht rauben 
und es in die tiefen Träume der Menschen und Tiere tauchen.
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Der Brief

Wenn Hans Sauser, Damencoiffeur in einem nüchternen 
«Salon» mit Neonlicht, das auf seinen schon leicht kahlen 
Schädel pocht und in die Augäpfel beißt, in seinem Wagen 
nach Hause fährt, denkt er an den Brief, den er seiner schö
nen, fernen Braut schreiben wird. Jede Nacht, während der 
Himmel ein funkelndes Rad schlägt, schreibt er den Brief 
und zerreißt ihn dann. Heute Abend beschreibt er, wie er 
langes Frauenhaar wäscht und in einem summenden Ofen 
bäckt. Die Haut der Frau rötet sich. Sauser erzählt, bedächtig 
und mit runden Buchstaben, wie die Haut sich unter Ein
wirkung der Hitze vom Gesicht löst und er sie in Fetzen ab
zieht; eine nackte Fleischkugel beugt sich nun über die illus
trierte Zeitschrift und liest, glücklich lächelnd, über Prinzen, 
Königinnen und Filmstars. Sauser zerreißt den Brief um 
Mitternacht und steht vom Tisch auf. Er fühlt sich wie ein 
undichtes Gefäß, dessen Inhalt langsam und stetig ausläuft. 
Seine Gedanken treiben nach allen Seiten, so dass er fürchtet, 
plötzlich – wie ein leeres Paket ohne Adresse und ohne Ab
sender – als Hindernis übrigzubleiben. Er wünscht, seine 
Verlobte möge ihm ausweichen, ihn überhüpfen oder zur 
Seite schieben.

Er zieht sich mit trägen, aber exakten Bewegungen aus 
und begibt sich zu Bett. Vor dem Einschlafen denkt er zuver
sichtlich an den Sonntagnachmittag; da wird er Mutter in der 
psychiatrischen Klinik besuchen, wo sie sich zusehends ver
ändert, sich in ein fremdes, kleines Mädchen verwandelt, das 
er kennenlernen möchte. Es ist, als sänken die harten Züge 
auf ihrem Gesicht durch eine Erschütterung ein, und aus den 
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Wangen leuchten Blumen. Als Kind konnte Sauser nicht 
mit Mutter sprechen und sie redete nie zu ihm. Nun spricht 
sie in sonderbar verstellter Sprache; nicht, als verstecke sie 
etwas, sondern, als decke sie etwas auf, das niemand erfahren 
kann. Es ist, als führe sie ihn an der Hand durch ein großes 
Haus ohne Dach; der Himmel fällt mit seinen hellen Welten 
herein. Im weiten Park sind Netze gespannt, in denen sich 
seine Kindheit verfangen hat; Sauser erkennt sie aber noch 
nicht.
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Der ungewöhnliche Junge und das  
besondere Mädchen

Wenn der Abend sich hinter den Tannen aufschichtete, die 
nasse, spiegelnde Eisfläche weiß und hart wurde und die 
Schlittschuhläufer wie Schwalben umherflitzten, wunderte 
ich mich, dass sie nie aneinanderstießen. Ich lauschte ihren 
hohen, spitzen Schreien und beobachtete die kleinen Kinder, 
die wie junge Bären zu tanzen anhoben. Rolf zog seine Krei
se immer noch sorgfältig und sein Gesicht blieb unnahbar. 
Ich selber wagte mich nie aufs Eis; ich hinkte wegen einer 
Schwäche in den Gelenken von Tag zu Tag stärker. Ich schäm
te mich deshalb, denn ich wäre gerne gewandt aufgetreten 
wie meine Freundin, die ich bewunderte – oder wie Rolf.

Ich sah Rolf auch, wenn er am Montagabend mit einer 
schwarzen, henkellosen Tasche unter dem Arm in die Ballett
schule ging. Vor der Tür hockten die Bühnenarbeiter, rau
chend, schwatzend oder lesend; sie musterten die kleinen 
Mädchen, und wenn sie unter ihnen den streng blickenden 
Jungen sahen, lachten sie und grüßten spöttisch; «Ballett
maus» nannten sie ihn. Sie verstummten, wenn ein Schau
spieler die wenigen Stufen mit einem federnden Sprung 
hinter sich brachte, in gerader Haltung und mit gesammeltem 
Ausdruck die Ballettschülerinnen im Korridor überholte und 
hinter einer Tür verschwand.

Im Theater wurde irgendwo abgehackt Klavier gespielt; 
mir schien, die Töne flögen wie die Zacken eines Kammes 
auf die Straße oder sie würden ausgespuckt wie Zähne – und 
mir böswillig an den Kopf gespickt. Ich zählte vierzehn Jahre 
wie Rolf und besuchte am Montag einen Abendkurs der 



45

Kunstgewerbeschule, wo ich mich in einem Zeichensaal ab
mühte, einen Hobel oder Schuh auf ein Papier zu stricheln; 
ohne Gummi, mit viel Ausdruck und einigem Temperament. 
Ich kannte niemanden und verließ den Saal nach der Stunde 
beinah fluchtartig; auf der Traminsel wartete Rolf wie ich, 
statt der Zeichenmappe die Stofftasche unter dem Arm – auch 
er war allein, hatte seinen Kurs vermutlich ebenfalls mit 
Fleiß durchgestanden und wollte nun nach Hause, wo seine 
Mutter vielleicht für den strebsamen Sohn den Kakao warm
gestellt hatte.

Eine Strähne seines rötlichen Haares lag über der farb
losen Wange. Noch nie hatte ich Rolf sprechen gehört, nie 
ihn lächeln gesehen. Was dachte er, allein auf dieser Insel 
im abendlichen Verkehr und wartend auf ein Schiff, das ihn 
sicher durch alle Gefahren, den Lärm und die hin und her
zuckenden Lichter nach Hause führen sollte?

Klopfte sein Herz wie meines angesichts der fremden Ge
sichter und der Nacht, die überall davor und dazwischen 
stand, als fordere sie Rücksicht und Nachsicht, Geduld und 
Mut? (Eigenschaften, an die man in der Helle des Tages nicht 
dachte, da man jedes Ding klar zu erkennen glaubte; als sei 
man sicher, dass Licht ein selbstverständlicher, natürlicher 
Rahmen und Hintergrund sei für alles und alles erkläre, bloß
lege und anbiete. Damals kamen mir zum ersten Mal Zwei
fel – vielleicht sah und fühlte man in der Dunkelheit klarer, 
richtiger, direkter? Meine Sinne waren überwach; ich re
agierte auf die kleinste Bewegung Rolfs, betrachtete zum 
ersten Mal seine Hand, die von Scheinwerfern bestrahlt und 
von huschenden Reklamelichtern angeleuchtet wurde.)

Wenn ich einige Zeit später im Bett lag und das Licht 
schnell ausknipste, da ich plötzlich gerne Abschied nahm von 
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dem allzu Sichtbaren, Vordergründigen, von den störenden, 
ablenkenden, zu offensichtlich konstruierten, zu zweckbe
wussten Dingen, ließ ich mich fallen – ich fiel Stunde um 
Stunde zurück und wurde immer wacher dabei; Farben und 
Düfte erregten mich, die ich nie bewusst wahrgenommen 
hatte, und dabei wusste ich, dass ich mit den Augen Rolfs 
sah und mit seiner Nase roch und dass er mich schon längst 
durchschaut hatte und sich nur stumm und steif stellte, um 
mich nicht zu erschrecken. Dann nahm ich mir vor, ihn 
das nächste Mal im Restaurant der Kunsteisbahn, wo er vor 
einem Teller Pommes frites und einem Glas Coca saß, oder 
auf der Traminsel anzusprechen.

Manchmal gebärdet sich der Oktober, als sei er ein Bote 
des Frühlings; er lässt den Föhn tanzen und Rosawolken über 
den Himmel streuen, dann werden die Menschen unruhig, 
küssen zur Unzeit den Falschen oder stürzen sich von einer 
Brücke; manche verunglücken aus lauter Verwirrung oder 
zünden ein Haus an. An einem solchen Tag bin ich immer auf 
der Hut und bemühe mich, am Morgen nicht unbändig zu 
lachen, sonst weine ich am Abend. Damals ging Rolf vorbei, 
und da fiel mir ein, dass ich mir vorgenommen hatte, ihn 
an zusprechen. Ich wollte ihm sagen, er sei anders als die ge
wöhnlichen Jungen, wie auch ich mich als besonderes Mäd
chen fühlte, das von niemandem verstanden wurde. Meine 
Schulkameradinnen zogen übermütige Buben den stillen, 
braven Schülern vor; mich aber interessierte Rolf, weil er mir 
geheimnisvoll schien. Ich ärgerte mich, weil ich eine ziemlich 
altmodische Windjacke trug, die meiner älteren Schwester 
gehört hatte, doch dann trat ich ihm in den Weg. Seine Nase 
war vom Wind gerötet, seine moosfarbenen Pupillen sahen 
durch mich hindurch. Ich grüßte hastig, verzog meine plötz
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lich starren Lippen zu einem Lächeln, drehte mich um, hink
te an seine Seite und bliebt dort plappernd, schnaufend und 
immer verlegener werdend, denn er schritt weiterhin wacker 
aus, ohne zu nicken oder mich wegzujagen oder auch nur 
anzusehen. Er hatte Brot eingekauft, das in ein weißes Papier 
gewickelt war, und trug das gleiche schäbige Jäckchen wie 
immer. Seine von Ballett und Eislauf stark gewordenen Beine 
steckten in zu großen Schuhen. Was hatte ich eben zu ihm 
ge sagt? Ich wusste es nicht mehr, nahm aber an, ich hätte 
mich vorgestellt mit Namen, Alter, Klasse, Beruf des Vaters, 
Adresse und Referenzen, wie es sich gehörte. Wir waren doch 
keine kleinen Kinder mehr, die im Park Fangen spielten und 
nach zwei oder drei Stunden begeistert auseinandergingen, 
ohne den Namen des Spielkameraden erfragt zu haben. Klei
ne Kinder interessieren sich für Nebensächlichkeiten wie 
Namen, Beruf des Vaters, Wohnquartier und Schultyp nicht; 
es ist ihnen gleichgültig, aus welchem Milieu ihre Spielge
fährten stammen; nur den Menschen an sich stellen sie auf 
die Probe und fällen über ihn ein Urteil, das nicht gültig blei
ben muss.

Diesem glücklichen Alter war ich seit einigen Jahren ent
wachsen, und Rolfs Schweigen verstörte mich. Ich lobte 
mit flach gewordener Stimme seine exakt gezogenen Kreise 
auf dem Eis und erkundigte mich, welche Klasse des Ballett
kurses er besuchte; wollte er Tänzer werden? Ich begann zu 
schwitzen – interessierte es ihn denn gar nicht, was ich tat? 
Welchen Kurs ich besuchte? Welchen Beruf ich erlernen 
wollte? Welche Interessen ich hatte? Wut ergriff mich und 
Mitleid mit mir selbst, mit meinem mutigen, verkannten Ich, 
meiner Offenherzigkeit diesem hochmütigen Jungen gegen
über, hinter dessen Schweigen sich vielleicht nur Dummheit 
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und Leere verbargen. Vermutlich besaß er kein Hundertstel 
meines Gefühls und hegte nur banale Gedanken; ich war 
nun fast sicher, dass er noch nie ein Buch gelesen hatte, von 
Psychologie und Jugendproblemen einen Dreck verstand 
und hartherzig und eingebildet war.

Der Oktober, der den Frühling vorwegnahm, verdross 
mich; all die Leute, die ihre Mäntel aufknöpften, kicherten 
und kopflos und mit glänzenden Augen über die Straßen 
liefen, um unnützes Zeug einzukaufen oder in der Erwar
tung, auf dem andern Trottoir sei das Licht noch lieblicher, 
noch süßer und weicher. Es war gewiss faltenlos und ohne 
Narben wie eine junge Haut, die über den Himmel gespannt 
war, aber auch dünn und zart wie eine solche; bald würde es 
zerreißen und die klare Nacht würde herunterfallen und die 
schönen Gefühle zerschlagen.

Plötzlich strebte Rolf von mir weg; mit offenem Mund 
blieb ich stehen und sah, dass er geradewegs auf einen Herrn 
zulief; es war der Herr, der seit einigen Tagen auf den Plaka
ten des Theaters seine erstaunlich schönen Zähne bleckte. 
Mit der einen Hand schüttelte er nun Rolfs Hand, mit der 
andern tätschelte er seinen Rücken – mit einer dritten hätte 
er ihm das Brot abgenommen, eine vierte ihm auf den Kopf 
gelegt und ihn mit der fünften an sich gedrückt … «Wenn er 
ihn nur nicht noch ableckt», dachte ich und machte auf dem 
Absatz kehrt.

Nun lag über der Straße ein Schatten und die Leute gingen 
gebückt, so dass ich nur ihre Scheitel und Hüte sah; ihre Zu
versicht schien erloschen – ob sie nicht am liebsten geweint 
hätten wie kleine Kinder, die man an einem fremden Ort 
vergessen hat? Papiere, Tramkarten und Zigarettenschachteln 
flatterten um die Ecke. Meine Beine waren schwach wie 



49

nachlässig geknetetes und geformtes Plastilin; ich kam kaum 
vom Fleck und hätte mich am liebsten an den Straßenrand 
gesetzt. Ich hinkte stärker als vorher und meine Schulmappe 
war schwerer als die Aktentaschen der Herren, die in die 
Straßenbahnen sprangen. Sicher war Rolf ein ungewöhn
licher Junge; er würde ein berühmter Tänzer, ich aber ende
te als Krüppel. Mein Hals schien anzuschwellen von Tränen 
und ich sah die Welt auf dem Grund eines tiefen Wassers, 
zitternd, verschwommen und unscharf; ich mochte ihr gar 
nicht mehr angehören. Heute Abend im Bett würde ich so 
lange weinen, bis der Schlaf mich in tausend Decken ge
wickelt hatte und davontrug – wenn er mich wieder aus
wickelte, war ich in einer farbigeren, glanzvolleren Welt, in 
der den Kranken Flügel wuchsen und wo sie mit lächelnder 
Nachsicht empfangen wurden von den Schmetterlingen und 
Engeln, die sich manchmal auch in jenen Gegenden auf
hielten.
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Französischstunden

Die Herbstblätter vollführen auf dem Trottoir einen ver
rückten Reigen der Greise. Andreas weicht ihnen aus und 
geht weiter die lange Straße entlang, an deren Ende er wohnt. 
Im Vorgärtchen kleben vergilbte Blätter wie wertlose Brief
marken, ein Zigarettenstummel rollt über die unterste Stufe 
der Treppe, und ein älteres, angetrunkenes Ehepaar schwankt 
über den Platz, aus dessen Mitte eine verkümmerte Linde 
ragt. Das Zifferblatt einer Uhr blickt aus einem geöffneten 
Fenster und erinnert Andreas an seine Kindheit; er befand 
sich immer auf der Flucht: auf der Flucht vor dem Stunden
ruf der Standuhr mit dem pflichtbewussten Gesicht, das dem 
Gesicht seines Vaters ähnlich war. Im Uhrenbauch sah er eine 
kreisrunde Scheibe, durch die er jeweils neugierig starrte und 
wo ein Messingherz hin und herschwang und an zwei 
Schnüren andere, abscheuliche Organe hingen.

Andreas’ Herz benimmt sich auf eine peinliche Art und 
Weise anders, als man es von einem korrekten Herzen er
warten darf; er schämt sich seiner, und wenn er es schont, 
seinetwegen den Kaffeekonsum einschränkt und sich das 
Rauchen verbietet, ergreift ihn Unbehagen; er hasst und liebt 
sein Herz in einem, und sein verschwollenes Gesicht nimmt 
dabei einen strengen Ausdruck an; im Spiegel sieht er, dass 
er seinem Vater gleicht, und spürt ein ertrinkendes Untier, 
das seine Luftröhre umklammert und sich mit heftigen 
Klimmzügen nach oben arbeiten will; immer schluckt er es 
hinunter.

Andreas schließt die Haustür auf und tritt in den Korridor. 
Sein Zimmer liegt zu ebener Erde; er hat die Wände wasserblau 
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gestrichen, und in einem Blumenständer hocken Blattpflan
zen, die das Aussehen von erstarrten Riesenheu schre cken 
haben. Statt des üblichen Vorhangs verhüllt ein dunkelblaues 
Tuch aus zerschlissenem Samt das große Bogenfenster. Die 
Möbel sind hässlich und billig. Neben dem Bett steht der 
Plattenspieler. Andreas bevorzugt «tropfende» Musik, wie er 
sie bei sich nennt: keine Blas und Streichinstrumente, son
dern Harfe, Gitarre und Cembalo. Musik hüllt ihn in Regen
schauer, plätschert in Gossen, sprudelt in Bechern, strömt 
durch resedagrüne Täler, singt in Dachtraufen. Dem Gas
ofen des Zimmers ist ein immerwährender Pfeifton eigen, so 
hoch, dass er durchs Ohr bis zur Schädeldecke sticht und sie 
durchbohren will. Andreas hat sich an den Ofen gewöhnt; er 
überhört und übersieht ihn beinah, begegnet überhaupt der 
Außenwelt übertrieben höflich und weicht ihr nach Möglich
keit aus. Wenn sie ihn zu stark beeindruckt oder erschreckt, 
scheint sein Inneres einstürzen zu wollen.

Andreas war Lehrer, doch da die Kinder ihm jeden Tag 
fremder erschienen – sie veränderten sich jeweils über Nacht; 
selbst ihre Sprache wurde unverständlich, und sie missver
standen auch ihn öfter –, atmete er auf, als ihm gekündigt 
wurde. Er erteilt nun jeden zweiten Abend einem Fräulein, 
das er im geheimen «Blattlaus» nennt, da es sich mit Vorliebe 
grün kleidet, eine Französischstunde; es hat ein neugierig 
spähendes Gesicht und einen Körper, der nur mit dem Wort 
«dumm» treffend charakterisiert werden kann; er ist nicht 
nur plump, sondern wirkt steif und gefühllos.

In einer Vase auf dem Tisch befindet sich ein Geschenk 
der Blattlaus: Plastiktulpen. Als trüge sie ein in eine Decke 
gewickeltes, frierendes Kind, versuchte sie das zu kleine Sei
denpapier während des Gehens durch den weißen November
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nebel immer wieder über den leblosen, grellfarbenen Blumen
strauß zu ziehen.

Andreas knipst die Ständerlampe an, lässt den Rollladen 
herunter, zieht die Schuhe aus und stellt sich unter die Gips
scheibe, die, in der Mitte der Zimmerdecke, eine Sonne dar
stellt. Er wartet, dass Segen auf ihn fiele wie Manna, wie der 
Heilige Geist, wie Schneeflocken, wie Samen, den der Wind 
in die sich öffnende Erde streut. Bald wird die Hausglocke 
schrillen, und die Blattlaus wird ihren stumpfen, fremden 
Körper in seine Einsamkeit schieben und sich am Tisch nie
derlassen und dort wie die Plastiktulpen thronen. Während 
sie französische Sätze herunterleiert, fließen die wasser
blauen Wände auseinander, die Blattpflanzen, die sich vor der 
Blattlaus fürchten, richten sich auf, schlenkern ihre langen 
Arme und Beine und galoppieren davon auf einem schmalen, 
weißen Weg zwischen den Wassern.
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Taddea

Man nannte die kleine Taddea eine Lügnerin, weil sie sich 
nicht viel aus Gedanken machte, die sich wie Blumen oder 
Früchte entwickelt hatten. Sie spickte die ihren, die Samen
körnchen glichen, munter umher. Wohin sie fielen, wusste 
sie nicht, glaubte aber bestimmt, dass der Wind sie auf die 
höchsten Berge, auf die größte Meereswoge, ins tiefste Tal 
trug, und wer weiß, vielleicht wuchsen daraus Vögel, Schlan
gen, schillernde Käfer oder Ungeahntes? Taddea liebte Wör
ter, deren Bedeutung sie kaum kannte, die sie aber jeweils, 
wenn sie traurig und einsam war, vor sich hinsagte: «Zare
witsch» war eines, dann gab es noch «Ignatius von Loyola» 
und «raffsüchtig». Sie liebte auch Leute, die sie gar nie ge
sehen und von welchen sie auch nie gehört hatte, die sie sich 
nur zu ihrem eigenen Vergnügen ausdachte.

Am Abend, wenn die Mutter glaubte, ihre kleine Tochter 
löse Schulaufgaben, lag Taddea mit hinter dem Kopf ver
schränkten Armen auf dem Bett in ihrem Zimmer. Das Fens
ter rahmte Häuser ein, die an einem sanft leuchtenden Him
mel lehnten und sich von Bäumen, die aussahen, als wären 
sie aus Licht und Schatten gestrickt, streicheln ließen. Sie 
sah Fernsehantennen auf den Dächern, bunte Wäsche auf 
den Balkonen, sie hörte Geschirrgeklapper aus den Küchen, 
irgendwo, gedämpft, Gemurmel aus dem Radio, in der Ferne 
das Klingeln der Straßenbahn.

Taddea hatte keinen Vater, und die Mutter kümmerte sich 
kaum um sie, denn abends ging sie meist ins Kino. Sie sagte, 
weil sie den ganzen Tag im Büro arbeite, brauche sie diesen 
Ausgleich, doch Taddea befürchtete, dass dieser Ausgleich 
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anders beschaffen sei, als die Mutter vorgab. Ihre Schul
kameradinnen sagten: «Deine Mutter ist eine Hure», und sie 
sagten, als wäre dies ebenso schlimm: «Deine Mutter hat das 
Haar gefärbt.» Seit Taddea ahnte, dass eine Hure mit dem 
sechsten Gebot in Zusammenhang stand, das sie während 
längerer Zeit nicht ganz begriffen hatte, das sich aber um 
Schlimmes drehte, um Dinge, die man im Kino sah, um Dinge, 
die der Pfarrer im Religionsunterricht verschwieg, war sie 
immer bedrückt. Einigen Schulkameradinnen war dieses Ge
biet nicht fremd; sie tuschelten unverschämt lachend darü
ber, doch Taddea, die log, wie wir wissen, auch stahl, hielt 
sich da lieber fern; es genügte schon, wenn sich die Mutter 
damit befasste, die übrigens aus «gutem Haus» stammte, wie 
eine Tante erklärte, und daran hielt sich das Mädchen. Die 
Mutter selbst sprach nie davon. Taddea wusste nicht, ob die 
Mutter schön war, sie kümmerte sich nicht darum, nur ihr 
rotes Haar betrachtete sie jeweils argwöhnisch, als sei es das 
Symbol ihres sündhaften Lebens, und ihre Brüste, die ihr viel 
zu mächtig schienen, kamen ihr unangenehm vor. Überhaupt 
roch sie aufdringlich nach «Frau». Sie war noch sehr schlank, 
ihre Kleiderausschnitte waren zu groß, ihre Haut welk und 
gepudert, ihre Stimme rau, manchmal weckte sie Sehnsucht, 
Erinnerungen nach entschwundener Wärme, Geborgenheit, 
Vertrautheit, und das Mädchen starrte ihr in die Augen, als 
suche es dort etwas, doch ihr Blick wich immer aus. Einmal 
sah Taddea sie mit einem Mann, einem jener Männer wahr
scheinlich, mit denen sie Verbotenes tat. Sie betrachtete die 
beiden genau, konnte aber nichts Besonderes entdecken: 
Sie waren ungezwungen, wie Erwachsene sind, kalt, böse 
lächelnd, arrogant, geheimnisvoll. Vielleicht war die Stim
mung, die Taddea zu spüren glaubte, tatsächlich anders als 
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die Stimmung, die gewöhnliche Menschen verbreiten; sie 
glich mehr Tabak, Alkohol, Kino, Dancing, gar nicht Tisch
tuch, Milch, Schuhputzcreme, Einkaufstasche und Wetter
prognose.

Als Taddea noch jünger gewesen war, glaubte sie, die Er
wachsenen schenkten der Welt der Kinder Beachtung. Im 
Winter grub sie jeweils sonderbare Spuren in den Schnee, 
um die Passanten zu irritieren. Sie stellte sich vor, sie würden 
zueinander sagen: «Was für ein Tier ging hier wohl? Das war 
doch kein Hase, kein Reh, kein Fuchs, kein Hund?» Und am 
andern Tag würde in der Zeitung stehen: «Rätselhaftes Tier, 
ein Urtier vielleicht, ging durch unsere Stadt.» Doch nichts 
dergleichen geschah.

Übrigens schien das unstete Leben der Mutter, ihre Un
ruhe, ihr Jagen nach Abwechslung, nach Abenteuern, eine 
Flucht vor einer Last zu sein, eher das Vergessen dieser Last, 
die sie immer mit sich trug. Sie bestand aus Worten wie «Fa
milie», «Verantwortung», «Stand», «Ehre», die plötzlich ihre 
Bedeutung für sie verloren hatten, denn ihr Vater, der letzte 
Spross einer vornehmen Familie, war ein Spieler, Trinker 
und Schürzenjäger gewesen und hatte das Vermögen verju
belt. (Sein Sohn, Onkel Theodor, den Taddea nie gesehen 
hatte, war Kommunist. Sie stellte sich diesen Beruf sehr 
schlimm vor.) Die Schwester der Mutter, Tante Sybill, die mit 
einer gerümpften Nase zur Welt gekommen war, lebte, ziem
lich arm, für fremde Leute nähend, in einem Stübchen im 
Haus der verstorbenen Eltern und hütete das Klavier, die 
Familienfotos, gestickte Deckchen, verstaubte, dunkle Ge
mälde, schlecht gemalt, aber immerhin Onkel Alphons und 
Tante Lilly und Cousine Astrid darstellend, die alle längst tot 
waren. Die übrigen Räume hatte sie an ruhige, seriöse Leute 
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vermietet. Taddea wollte, wenn sie einmal erwachsen sein 
würde, auch so leben wie Tante Sybill, die vor allem Wider
wärtigen geschützt schien. Doch wenn sie sich im Spiegel 
betrachtete, konnte sie sich nicht vorstellen, wie dieses ruhi
ge Leben, das nach Staub roch, nach Pfefferminz und Ge
ranienblüten, zu ihr passen würde, denn ihre schrägste hen
den Augen, die die Farbe von dunklem Bier hatten, blickten 
wild, sie war geschmeidig und dünn, obwohl sie viel aß, 
heimlich geradezu leidenschaftlich Zucker verschlang, Hafer, 
Butterbrote, Eier.

Oft stand Taddea minutenlang in der leeren Wohnung, in 
welcher kein Bild hing, keine gestickte Decke lag, ohne sich 
zu rühren, gelähmt, Angst im Herzen, und glaubte, ihre Ge
danken würden wie Glaskügelchen von ihr abfallen und in 
alle vier Ecken des Zimmers rollen. Sie wollte ihnen nach
eilen, sie einsammeln, um wieder sie selbst zu sein, doch sie 
konnte nicht. Manchmal schrie sie, und sie musste sich die 
Hand auf den Mund pressen, denn sie war, trotz ihrem ver
wegenen Äußeren, rücksichtsvoll. Eine ältere Dame, die nur 
Katzen besaß, strich ihr hie und da über den Kopf, was sie 
innerlich steif, mit einem falschen, demütigen, halben Lä
cheln geschehen ließ.

Taddea besaß viele Spielsachen, denn jeden Samstag, be
vor die Mutter in ihrem Sportwagen wegfuhr, kaufte sie ihr 
etwas, eine kleine Welt, die sich in ihre Hand, an ihr Herz 
schmiegen sollte, doch am liebsten verbrachte das Mädchen 
die freien Stunden mit dem Schmücken eines Hydranten, der 
an der Straßenecke stand. Es zog ihm alte Wollmützen an 
und abgetragene Jacken seiner Mutter, verschiedene Hals
tücher, Schürzen, einen zerrissenen Vorhang, den es in einem 
Mistkübel fand und der ihm gefiel, weil er wie Seide schim
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merte. Es taufte den Hydranten «Beethoven» oder «Chopin» 
und unternahm mit ihm Reisen nach Texas, nach Mexico, 
nach allen Ländern, die es kannte, weil ihre Namen in den 
Schlagern enthalten waren, die es am Radio hörte. Ältere Kin
der, die seinem Treiben belustigt zusahen, versteckten je
weils die Kleider und lachten, wenn Taddea an ihrem nackten 
Freund lehnte und weinte.

Eines Nachts träumte Taddea, ihre Mutter wandere in 
einem langen Korridor, immerzu, aber ohne kleiner zu wer
den, immerzu gegenwärtig wie das ewige Licht in der Kirche, 
das dem kleinen Mädchen von jeher unheimlich vorge
kommen war, und auf ihrem Kopf saß eine Katze, die fragte: 
«Du liebst mich?», nicht: «Liebst du mich?», woraus das Kind 
schloss, dass die Katze um seine Liebe zu ihr wusste und 
eigentlich nur der Form halber fragte. Das Tier war krank, 
und Taddea fühlte, dass es bald sterben würde, denn alle Blu
men und Tiere, die in Mutters Obhut waren, starben über 
Nacht: Die Kakteen, der Kanarienvogel, die Schildkröte, der 
kleine Frosch. (Sehr zum Verdruss, aber, wie Taddea richtig 
empfand, auch zum Schmerz der Mutter, die nach diesen 
traurigen Erlebnissen vorgab, Pflanzen und Tiere zu verab
scheuen, aber dralle, lebhafte Hunde mit eifersüchtigem Lä
cheln lobte.)

Taddea erwachte. Die Uhr im Nebenzimmer schlug Mit
ternacht. In der Ferne sangen einige Italiener, Taddea stellte 
sie sich wie gigantische Engel vor, die singend Wolken kne
ten. Sie schlüpfte aus dem Bett und ging leise ins Schlaf
zimmer ihrer Mutter, sah jedoch, dass das Bett leer war. (Die 
Mutter brachte ihre Männer nie nach Hause. Vielleicht aus 
Rücksicht?) Sie trat ans Fenster. Die Nacht lag weich und 
warm wie Samt in den Gassen. Taddea beugte sich weit hin
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aus, um nach der Mutter Ausschau zu halten, die vielleicht 
mit der letzten Straßenbahn zurückgekehrt war (das Auto 
war zu jener Zeit zur Reparatur in einer Werkstatt) und nun 
allein durch die Straße ging, mit abwesendem Blick, ihr 
 unglückliches, ein wenig slawisches Gesicht wie eine zer
fetzte Fahne vor sich hertragend. Sie roch nach Wein, schien 
aber nie betrunken, und sie trug immer neue Kleider wie der 
Hydrant, ihre Augen waren schwarz glimmende Scherben, 
ihre Lippen geschabte Rüben, ihre Hände Krallen, die für 
Taddea Geld auf die Bank trugen, mechanisch, wie einem 
inneren Zwang gehorchend. Sie schien stets müde und doch 
gespannt, hie und da schrie sie ohne Grund, dann weinte sie 
und schenkte ihrer Tochter Schokolade.

Taddea beugte sich weiter hinaus. War es nicht die Mutter, 
die dort um die Ecke bog? Aber weshalb kam sie nicht hier
her, wo ihre Wohnung war, weshalb verschwand sie in einer 
anderen Straße? Plötzlich verlor das Mädchen, das aufs Fens
tersims gestiegen war, das Gleichgewicht und stürzte hin
unter; schnell, lautlos flatterte es auf die Nacht zu. Der Tod 
nahm sein Herz in die Hände und flog mit ihm in jene Welt, 
von der wir träumen, wenn der Schlaf mit uns in die Tiefen 
taucht, wo silberne Flüsse leise wie Katzen zwischen blauen 
Wolken gehen, wo Männer und Frauen heulend wie hungrige 
Wölfe auf hohe Türme steigen und stattliche Kröten lachend 
über Sommerwiesen eilen.
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Leo

Jeden Schritt, jede Bewegung schien der kleine Leo zu kos
ten. Wenn er irgendwo saß, das Kinn auf die Hand gestützt, 
die Zehen betrachtend, die er spielerisch bewegte, die brau
nen Augen mit dem verschwommenen Blick halb geschlossen, 
scharf durch die schmale Nase atmend, dann schien er nicht 
nur das Atmen, das Spiel der Zehen, das Ruhen des Kinns auf 
der Hand zu genießen, sondern er schien sich gleichzeitig 
erfreut seine braunroten Locken vorzustellen, seine kleinen 
Ohren, die oben spitz zuliefen, seine hübschen Hüften, die 
blassen, herzförmigen Lippen, die er mit der Zunge streichel
te. Diese Trägheit und das verträumte Wesen gefielen seinem 
Onkel, erregten jedoch den Zorn seiner Tante. «Es soll ein
mal ein Mann aus ihm werden, vergiss es nicht, Paul!», schrie 
sie jeweils, doch Onkel Paul betrachtete seinen Pflegesohn 
als eine teils freundlich, teils bizarr schimmernde Pflanze, 
sie sich hegen und pflegen ließ und von der fremden Welt 
träumte, von wo ihr Same aus Versehen auf die Erde gefallen 
war und nun staunend sich verwandelte, staunend das Dasein 
genoss und staunend verwelkte.

Tante Elise hätte man sich gut mit einem roten, flattern
den Kopftuch auf einem Traktor sitzend vorstellen können, 
in einem kommunistischen Propagandafilm beispielsweise, 
entschlossen eine Fahne schwenkend, während Onkel Paul, 
der vierblättrige Kleeblätter sammelte, Kaugummi kaute und 
deshalb immer nach Pfefferminz roch, eher einem Land
pfarrer oder Landarzt glich; man umfing seine Gestalt mit 
einem einzigen Blick, nahm sie sozusagen mit einem Schluck 
wie einen guten, herben Wein, während Tante Elise mit den 



60

harten Augen, der geröteten Nase, den breiten, abfallenden 
Schultern mit einer zähen, schwer verdaulichen Wurst Ähn
lichkeit hatte, die sich nicht gut häuten lässt, die beim Kochen 
aufspringt oder pappig wird, kurzum: die einen vor Proble
me stellt. Das Einzige, was an Onkel Paul befremdete, war 
seine Angewohnheit, die Hände immer zur Faust geschlossen 
zu halten, wobei er die Daumen zwischen Zeige und Mittel
finger gefangen hielt, als wären sie die Verkörperung des 
Bösen.

Onkel Paul war der Sohn eines Kleinbauern, hatte mit 
Stipendien studiert und durfte sich Herr Doktor nennen, ob
wohl er orthografische Fehler machte. Seine Arbeit, Zähne 
flicken, tat er genau, die Patienten liebten ihn, denn er war 
stets heiter, wenn auch schweigsam. Er besaß eine moderne 
Praxis in der Stadt und bewohnte ein Haus in der Vorstadt, 
dessen vorderes Gesicht auf eine Fabrikstraße blickte (eini
ge staubbedeckte Bäume waren zu sehen, rumpelnde Last
wagen, im Hintergrund ein Heer von rauchenden Schorn
steinen), dessen hinteres Gesicht aber den Strom betrachtete, 
auf welchem sich am Sonntag rotweißbeflaggte Ruder und 
Motorboote tummelten. Am Samstagabend, wenn die Glo
cken den Sonntag einläuteten, konnte man Onkel Paul mit 
andächtigem Gesicht auf der Terrasse stehen sehen, wie er 
mit schillernden Äuglein über das Wasser blickte.

Hätte man aus der Innenausstattung des Hauses auf den 
Charakter seiner Bewohner schließen wollen, wäre man in 
Verlegenheit geraten, als müsse man aufgrund eines Bauch
inhalts die Eigenschaften des Trägers dieses Bauches enträt
seln. («Bauch ist Bauch» war übrigens der Lieblingsausspruch 
Onkel Pauls, dessen er sich immer bediente, wenn man ihn 
in irgendeiner Angelegenheit um seine Meinung fragte. Er 
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schien damit vielleicht auf eine etwas rätselhafte Art sagen 
zu wollen, alles sei relativ, alles sei im Grunde gleichermaßen 
wertvoll oder wertlos, so und so zu betrachten, habe seine 
Vorder und seine Kehrseite, sei positiv und zugleich negativ, 
aus diesem Grunde anzustreben und aus jenem Grunde zu 
verachten.) Onkel Paul besaß einen Fernsehapparat, schöne, 
alte Bauernmöbel nebst Stühlen, die Abortschüsseln glichen, 
eine im Warenhaus gekaufte abstrakte Frau, die Ähnlichkeit 
mit einem Eselsohr hatte, eine rosafarbene Badewanne und 
eine beachtliche Bibliothek, denn er war eine Leseratte.

An einem Samstag im Frühling trugen fremde Menschen 
den kleinen Leo ins Haus, weil er von einem der großen Last
wagen überfahren worden war; die Fenster standen offen 
und breiteten ihre Flügel weit aus, als wollten sie davon
fliegen. Während Tante Elise dem Arzt telefonierte, kniete 
Onkel Paul am Bett des Knaben, der mit einem scharfen Wen
den seines Kopfes hierhin und dorthin blickte und mit einer 
eigentümlich kalten, heiseren Stimme unverständliche Worte 
sprach. Blut floss schräg über sein Gesicht, das der Onkel mit 
einem Taschentuch immer wieder zitternd abwischte.

Ein Traum, der so groß war, dass er das ganze Zimmer 
ausfüllte, die Wände sprengte und überallhin floss wie ein 
farbiger Brei, der wunderliche Formen annimmt, zeigte dem 
Knaben die Daumen seines Onkels, die aus den Händen kro
chen, sich vermehrten, wie Zeppeline durchs Zimmer flogen, 
gegeneinanderstießen, schreiend, mit offenen Mündern um 
die Lampe wirbelten. Die Menschen und Gegenstände er
starrten, die Nacht wuchs aus den Dächern und warf ihren 
Schatten ins Zimmer. Mahlzeiten, die Leo geliebt hatte, er
standen vor seinen Augen, doch waren sie sonderbar ver
zerrt, als ob man sagen würde: «Ich bud» statt «ich badete»; 
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nicht aus Unwissenheit, sondern aus einem unerklärlichen 
Übermut oder Überschwang, der der Sache gar nicht ange
messen war. Eine Bratwurst mit Zwiebeln roch nach Vanille, 
einer Torte entstieg Knoblauchgeruch, eine Forelle war zäh 
und klebrig wie Nougat.

Je länger Onkel Paul das Kind anblickte, desto fremder 
kam es ihm vor; manchmal wurde es plastisch, wie es vorher 
nie gewesen war (es hatte eigentlich immer unräumlich, ver
wischt wie auf einer schlechten Fotografie gewirkt), sein 
längliches Gesicht war wie von einem Heiligenschein um
geben, die Augen wurden überdeutlich, ragten wie Steck
nadeln hervor und begannen zu leuchten, hinter seinem 
Gesichtchen schien sich Unbekanntes zu verbergen, und 
seinen blutenden, gekrümmten Körper schien es zu ignorie
ren; es lebte hinter ihm wie der Wahnsinnige hinter den 
Mauern seiner Zelle, die er nicht wahrnimmt, und wenn er 
mit dem Kopf an sie stößt, kann man sein wütendes, schmerz
liches Aufbrüllen hören. (Wenn seine Vernunft hie und da 
den  Ansturm der Traumbilder zurückdrängte und sich um
sähe, würden sich auf seinem Gesicht Erschrecken, Staunen, 
Widerwillen zeigen, hätten die Hiebe der Dämonen es nicht 
zerstört.) Der Knabe glich einem Engel, der sich in ein Tier 
verwandelt, in eine Ratte beispielsweise, sich aber immerzu 
schämt und die Füße beschnuppert, um festzustellen, ob sie 
nicht übel riechen, und den Schwanz einzieht wie ein ge
schlagener Hund, und wenn er irgendwo Seife frisst oder an 
einer Türe nagt, träumt er von weißen, zarten Flügelchen, 
ver meidet es, zu rülpsen, und die sehnsüchtigen Worte: «We
nigstens ein Schmetterling …» drängen sich auf seine Rat
tenlippen.

Als der Arzt endlich kam, unsanft Tante Elise und den 
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verstörten Lastwagenchauffeur zurückstieß, die ihn mit Fra
gen und Erklärungen bedrängten, runzelte Leo die Stirn, 
atmete einige Male kurz und heftig, schloss die Augen und 
öffnete die weißen trockenen Lippen. Onkel Paul erhob sich, 
blickte sich erschreckt im Zimmer um, und während er sich 
gleichzeitig mit dem Arzt über Leo beugte, wusste er, dass 
das Kind tot war, und es schien ihm, er habe es geliebt, wie 
man eine Frau liebt, mehr noch als Elise, deren Weinen er wie 
aus weiter Ferne hörte, mehr als seine Bücher, mehr als sich 
selbst.

Er öffnete seine Hände, und als der Arzt ihm eine Frage 
stellte, schwieg er, denn seine Stimme, seine Zunge und seine 
Lippen blieben bewegungslos wie seine Hände, sie wurden 
zu etwas Fremdem, zu Gegenständen, die er nicht mehr ge
brauchen konnte und wollte, da der Knabe nicht mehr da war, 
zu dem er hätte reden, den er hätte streicheln und küssen 
können und der schön war.
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Die Nachbarin

Ich weiß alles über meine Nachbarin. Sie bohrt manchmal 
mit dem Zeigefinger, mit dessen Hilfe sie tagsüber Kohle
papier zwischen gelbes und rosarotes Durchschlagpapier 
schiebt, in den Nasenlöchern, die dann schwarz bleiben. Sie 
arbeitet acht Stunden am Tag zwischen vier Betonwänden; 
oft löst sich der Nagel, an dem der Kalender mit den bunten 
Landschaftsansichten hängt; der Kalender fällt zu Boden und 
meine Nachbarin schlägt den Nagel wieder ein und hängt 
den Kalender vorsichtig auf. Manchmal schließt sie sich in 
der Toilette ein, um in ihr Gesicht zu spähen; dann drehen 
sich die Augen, die wie Fische hinter den dicken Brillen
gläsern schwimmen, auf den Rücken.

Ich beobachte meine Nachbarin nun schon seit 313 Tagen, 
überwache ihre Gedanken und verfolge ihre Schritte, da ich 
über sie ein Hörspiel schreiben will. Ich mache mir Notizen. 
Sie lebt mit ihrer Schildkröte allein, die ich aber nicht ins 
Spiel einbeziehen möchte; ich könnte allerdings jemandem 
eine Bemerkung über das grämliche Tier in den Mund legen, 
ihn zum Beispiel feststellen lassen, der Hals der Nachbarin 
gleiche dem Hals der Schildkröte. Obwohl meine Nachbarin 
ihr Haar geranienrot färbt, weiß ich, dass sie bald zu den 
Alten gehören wird; dann wird sie in eines der schwanken
den Boote am Fluss kriechen und sich wegspülen lassen, und 
mich, da ich bald nicht mehr weiß, ob ich sie bin oder ob sie 
ich ist, soll man dann nicht suchen.
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Ein Traum

Während Reto, Student der Rechtswissenschaft, einschläft, 
träumt er, er beuge sich hinaus, um den rechten Flügel des 
Vorfensters mit der Spitze des mittleren Fingers so weit als 
möglich zurückzustoßen, doch drückt der Wind die Scheibe 
immer wieder von der Hauswand weg, an welcher sich kein 
Haken zum Befestigen des Fensters befindet. Im Nu ist Retos 
schweißnasses Gesicht trocken; er atmet einige Male tief und 
flucht leise, da es ihm noch immer nicht gelungen ist, das 
Fenster offen zu lassen, damit der Wind die Wärme aus dem 
stickigen Zimmer blase – kaum tritt er zurück, klappt der 
gläserne Flügel schmetternd zu, als wolle er den Raum wie 
einen kranken, alten Leib schützen.

An der hinteren Wand des dunklen Hotelzimmers steht 
das Bett, auf dem gestern das Känguru Hedwig saß.

Reto hat das Känguru vor zwei Tagen unter rührenden 
Umständen kennengelernt – an Hedwigs Hochzeit, in einer 
jener Kirchen, deren Erbauer Gott für eine Art Käfer halten, 
den man in eine mit Luftlöchern versehene Schachtel sperren 
muss. Auch der Heiland in jenem grauen Kerker glich einem 
Insekt, und wohl aus diesem Grund brach die Braut in ein 
Weinen aus, das kein Ende nehmen wollte. Reto, der zwi
schen zwei Vorlesungen die neue Kirche besichtigen wollte 
und nun auf diese ungewöhnliche Art gestört wurde, fühlte 
sich verpflichtet, die Tür zu öffnen, um so der Hochzeitsge
sellschaft – die, was er passend fand, zum Teil ebenfalls aus 
Kängurus bestand – einen Ausweg zu zeigen: Kommt, hier 
draußen ist der Himmel; ein Papiertaschentuch rollt unter 
eine grüne Bank, ein Handschuh steckt hinter einem Fenster



66

laden – da wird sich die Braut wieder erholen und lächeln, 
wenn sie Tramwagen sieht, die aussehen, wie man sich Tram
wagen vorstellt; Kinder unter einem Sonnenschirm in einem 
Garten, die aussehen wie Kinder; der Sonnenschirm gleicht 
einem Sonnenschirm, und der Garten ist nicht mit dem Meer 
oder mit einem Ballon zu verwechseln. Aber die Hochzeits
gäste verstanden ihn nicht, und das Känguru schluchzte in 
immer grauenvollerer Verzweiflung, bis Reto es kurzerhand 
entführte. Hedwig besaß tatsächlich nur, was ihr Kleid be
traf, Ähnlichkeit mit einer Braut im landesüblichen Sinn, 
sonst war sie Känguru mit allem, was zu diesem Tier gehört: 
Sie hatte starke Hinter und kurze Vorderbeine, einen langen 
Stützschwanz und einen kleinen Kopf. Ihre Pupillen schoben 
sich von Zeit zu Zeit fast ganz unter die oberen Augenlider, 
so dass ihr Blick einer weißen Wolke glich. Reto fand ihre 
Angst verständlich, unterhaltsam und faszinierend und ahnte 
bald, dass es nichts gab, wovor sie sich nicht fürchtete: Der 
Mond erfüllte sie mit Schrecken, wenn er wie von roten Lip
pen umklammert war, und sie erschauerte beim Anblick 
eines Holzhäuschens, das aussah, als ob es mit viel Leim an 
eine große zerfallene Fabrik geklebt worden wäre. Ange
sichts eines Scheinwerfers in einem Kasernenhof begann sie 
zu zittern, und sie glaubte an Tauben, denen jemand die Flü
gel abgeschnitten hatte und die sich unter den Brücken ver
steckten.

Reto schließt das Fenster und wendet sich um. Die Finger 
der Nacht schieben sich schon den Wänden entlang – bald 
werden sie sich schließen, und Reto wird sich im Dunkel 
dieser Faust auf dem Bett ausstrecken. Er hat das Zimmer 
noch für diese Nacht gemietet und genießt gespannt und ein 
wenig furchtsam wie ein Kind die ungewohnte Umgebung. 
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Er schüttelt einige Male unwirsch den Kopf, denn er glaubt 
Hedwig zu sehen, wie sie vom Bettrand hüpft, ihr weites, 
weißes Kleid zurechtzupft und ihn anlächelt. Ihr Lächeln ist 
wie eine Zusammenfassung, eine Art Abkürzung, wie ein 
Zeichen, das für sie und ihr Leben auf einer sonst leeren Seite 
steht.

Sie wurde nicht wie Reto in einem abgelegenen Haus am 
Rand eines schwarzen Waldes geboren; sie stammt aus einem 
jener Häuser, die sich wie ältliche Freundinnen irgendwo 
treffen und nun auf der Stelle festwachsen; mit tückischen, 
verhängten Blicken durchbohren sie jeden Fremdling, der es 
wagt, sich ihnen zu nähern, und mit lammfrommen, weißen 
Gesichtern und Blumen auf dem Hut grüßen sie ihn süß, 
doch plötzlich werden ihre Münder finster, fallen zu, schnel
len wieder auf, fallen wieder zu – Versammlungen von sol
chen Häusern nennt man «Ortschaften», Reto fürchtet sie 
und ihre Bewohner.

Er lauscht, als ob im Heulen des Windes Worte verständ
lich würden – gestern noch spielten auf jenem flachen Dach 
zwei Knaben in roten Pullovern, doch heute wirkt das Haus 
wie eine umgekehrte Trommel; überall liest er das Zeichen 
für «Hedwig». Wenn es stimmt, dass wir vor Menschen und 
Tieren, die unser Mitleid erregen, zugleich Ekel empfinden 
– zwischen Reto und Hedwig war das anders: Sie rührte ihn, 
und er fühlte sich angesichts ihrer Schüchternheit und ihres 
seltsamen Äußeren stark und selbstlos. Ohne Angst vor den 
befremdeten Blicken der Passanten hatte er sie durch die 
Stadt geführt, ohne Unbehagen ein Hotelzimmer für sie ge
mietet, wo sie sich vorläufig vor ihrem Bräutigam verstecken 
konnte, einem Menschen, der Buser oder Schranz hieß – der 
Name war ihm entfallen. Obwohl dieser Bräutigam sich als 
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«Forscher der Kängurus» ausgab, musste er ein gemeiner, ge
wöhnlicher Kerl sein, ohne Sinn für die körperlichen und 
seelischen Eigenarten dieser Tiere. Er hatte es jedoch ver
standen, seinen wahren Charakter zu verstecken und Hed
wigs Eltern und ihre Verwandten für sich zu begeistern. 
Heute Morgen, als Reto zu seiner Mutter gelaufen war, um 
ihr sein merkwürdiges Abenteuer zu erzählen, war Schranz 
oder Buser, von zwei Polizisten begleitet, im Hotel erschienen 
und hatte Hedwig als sein Eigentum mitgenommen, denn die 
Hochzeitsgäste hatten alle ihr Jawort gehört; zwar leise, vom 
Weinen entstellt, aber doch gültig.

Unschlüssig tritt Reto wieder zum Fenster; als erwarte er 
jemanden, presst er die Stirn gegen die heftig zitternde Schei
be. Ein schwarzer, hochgewachsener Baum dirigiert das Pfei
fen des Windes; er beugt sich nach hinten, verwirft die Äste, 
neigt sich wieder nach vorn und schnellt zur Seite, während 
eine Laterne, die schon seit Tagen nicht mehr leuchtet, wie 
ein im Gebet versunkener Einsiedler vor dem Geburtshaus 
eines vergessenen Dichters steht. Die Schimpfworte eines 
Betrunkenen wollen von der Straße heraufdringen, doch ist 
es, als ob sie ins Wasser fielen; der Wind spült sie weg. Nun 
hüpft Hedwig um die Straßenecke; ihr Brautkleid schimmert 
durch das lärmende, tanzende Dunkel, in ihrem Beutel trägt 
sie ein kleines Känguru. Sie ruft: «Reto, Reto, Reto» und 
blickt zu seinem Fenster auf. Deutlich sieht er die kräftigen 
Hinterbeine und die kurzen Ärmchen; sie winkt mit einer 
langen Stange, mit welcher sie gewiss das Fenster einschlagen 
möchte. Er kauert nieder und legt die Arme über seinen Kopf.

Verwundert spürt er die Angst und den Ekel, die wie ein 
ätzender Brei über seinen Körper fließen. Durch ein Klopfen 
an der Tür schreckt Reto vom Schlaf auf; die Stimme seiner 
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Mutter bleibt nicht sofort in seinem Ohr haften, sondern 
rollt wie auf einer weiten Ebene an ihm vorbei, doch schließ
lich merkt er, dass Worte ins Zimmer gerufen werden, die 
ihm gelten: «Hedwig ist am Telefon!» Er setzt sich im Bett 
auf; die Wände sind sonnengelb, ein schwarzer Jazzpianist 
grinst neben einem fleckigen Wandschoner, über dem Ar
beitstisch hängt ein Kruzifix mit einem Heiland, dünn wie 
ein Insekt. Da weiß er es plötzlich: Morgen, Samstag, fin
det seine Hochzeit mit Hedwig, der kränklichen Tochter des 
Tierarztes Jakob Knüsel, statt. Er springt aus dem Bett, wo 
er ein Nachmittagsschläfchen gehalten hat, und bemüht sich, 
in Gedanken seine Füße zu begleiten, die auf eine ungewöhn
liche Weise vielleicht schwebend in den Korridor gelangen.

Aus der halboffenen Küchentür strömt ein Duft von Kaf
fee und Apfelkuchen, auf dem Telefonbuch steht das kleine 
rote Feuerwehrauto seines Bruders. Während er – schwan
kend, als ob er Fieber hätte – zum Hörer greift, hat er das 
deutliche Empfinden, ein Känguru wünsche ihn zu sprechen; 
nur zögernd nennt er seinen Namen.
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Die Käferwohnung

Stephan wohnte erst wenige Tage bei der Großmutter. Als er 
vor ihrem Haus aus dem Auto gestiegen war, sang der Schnee 
eine weiße Melodie und tanzte dazu wie die Tontupfen in 
seinem Notenbuch, so dass Stephan nicht hörte, was die 
Großmutter zur Begrüßung sagte. Auch ihre Miene konnte 
er nicht deuten, denn der Kälte wegen verhüllte ein Tuch ihr 
Kinn und die Stirn. Als er dann im stickigen Zimmer am 
Fenster stand – jenseits der Straße strich ein Eisenzaun sei
nen Schatten durch, der rückwärts in den Schnee gesunken 
war –, verstand er wiederum nicht, was die Großmutter über 
den Tisch hinweg seiner weinenden Mutter erklärte. Die 
Mutter trug einen neuen Hut mit gelben Kugeln darauf, die 
sich wie Küken aneinanderdrängten. Im Fenster sah er die 
Großmutter doppelt, verschwommen, als ob sie versuchen 
würde, aus sich selbst zu steigen. Eine blaue, verzeichnete 
Lampe beleuchtete ihre zitternde Hand, die vielleicht Angst 
hatte, jemand komme und tadle sie, verhafte sie, drohe ihr 
mit Folterung. Ihre Füße hielten sich unter dem Tisch um
schlungen wie zwei schlafende Katzen.

Stephan spielte jeden Tag im Hof hinter dem Haus; als ob 
die Brille seiner Großmutter sich vervielfältigt hätte, blink
ten Hunderte von Fenstern. Am Abend sah er dahinter gelbe, 
weiße und rötliche Lichter, dann wurde er zum Nachtessen 
gerufen. Um den Hals trug die Großmutter die Maria und 
den Antonius, und Stephan musste die beiden vor dem Zu
bettgehen küssen; das ekelte ihn, als ob er den Kaugummi, 
aus dem jemand den Pfefferminzgeschmack längst hinausge
bissen und hinausgesogen hatte, mit der Zunge hätte be
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rühren müssen. Da er nun der Großmutter gehörte, musste 
er jeden Tag auf der Blockflöte «Komm heiliger Geist» und 
andere fromme Lieder spielen. Sein Vater war Schauspieler 
und Sänger; er bewunderte ihn heimlich, da die Mutter und 
die Großmutter ihn vor einem Leben, wie es der Vater führ
te, warnten. Stephan konnte nicht singen; er stotterte, und 
dieses Gebrechen war schuld, dass er die Hoffnung auf
gegeben hatte, einst ein Mann wie sein Vater zu werden. Im 
Traum sah er die Großmutter mit rotem, braunem oder blon
dem Haar in Korridoren, in Konditoreien und vor Kirchen
türen. Sie kicherte am Telefon, atmete an des Knaben Ohr, 
rutschte auf den Knien durch die Küche und leckte an einer 
weißen Taube. Am Morgen erwachte er, wenn sie ihren 
Nachttopf in die Toilette leerte. Sie trug stets eine große 
Ärmelschürze, und die Mieter grüßten mit furchtsamem Lä
cheln, wenn sie Staub auf der Treppe fand oder lärmende 
Kinder zurechtwies. 

An einem langen Nachmittag hielt sich Stephan im Keller 
verborgen, da er Angst hatte, die Großmutter würde ihn des 
milden Wetters wegen vom Balkon aus beim Spielen be
obachten. Es tropfte vom Dach, und die Lampen schaukelten 
über der Straße. Als es dunkel wurde, trat er in den Hof und 
sah ein Mädchen, das rote Gummistiefel trug und die Stadt 
verwüstete, die er aus Steinen erbaut hatte. Die Erregung 
darüber empfand er wie ein Flattern, ein Ausschlagen von 
starken Fäden, die sich dann schnell zu einem Knäuel drehten 
und in seinem Hinterkopf steckenblieben; erst jetzt begann 
er zu schreien und lief auf das fremde Kind zu, das ihn an
starrte. Es hatte Augen wie aus Glas und ein langes Kinn. 
Während Stephan weinte, wurde ihm bewusst, dass der 
Knäuel im Kopf nach vorn rutschte, sich auflöste und mit 
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langen Armen über sein Gesicht hing; er fühlte sich gelähmt, 
als gehöre er diesem Kind, als habe es ein Recht, ihn zu be
strafen oder zu verlangen, dass er vor ihm niederknie. «Wes
halb hast du das getan?», fragte er, doch die Frage klang, als 
versuche sie, sich selbst auszulöschen. Während er auf den 
Boden kauerte und mit seinen Fingern suchend umherglitt, 
ging das Mädchen fort.

Hier auf diesem flachen Stein hatte Stephans Mutter ge
wohnt – dort auf dem gewölbten, fast schwarzen Stein der 
Vater mit der neuen Frau; beide Steine waren umgefallen, 
und zu Stephans Entsetzen liefen kleine Tiere darüber. Auf 
dem spitzen Stein, der nun schief stand, hauste die Groß
mutter mit ihrem Enkel und schälte Kartoffeln, griff mit ge
schwärzten Händen ins Feuer, um Holz aufzulegen, schob 
den heulenden Staubsauger durch die Wohnung und las Heft
chen.

Stephan sah hoch oben einen einzigen Stern, ein winziges 
Funkeln. Ob es Zeit war fürs Nachtessen? Vielleicht hatte die 
Großmutter das Rufen vergessen, dann war es besser, er ging 
nun leise ins Haus und zeigte auf der Treppe ein gleich
gültiges Gesicht, damit niemand auf den Gedanken komme, 
er sei verzweifelt.

Am nächsten Tag war es kalt. In einer Ecke lag Schnee wie 
nasser Zucker. Stephan stieß Steine in die Erde; er baute eine 
neue Stadt. In der Mitte hob er einen Graben aus; dort durf
ten die Käfer wohnen. Äste teilten diesen Korridor in kleine 
Zimmer. Mit zwei Fingern wanderte er von einem Raum in 
den andern und plauderte, wobei ihm gar nicht bewusst 
wurde, dass er nicht stotterte: «Guten Tag, Großmutter. Sieh, 
wir wohnen nun hier mit den Käfern. Seit die Käfer eine 
eigene Wohnung haben, fällt es ihnen nicht mehr ein, in die 
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Häuser zu steigen und die Mutter und den Vater und die neue 
Frau zu belästigen, und auch für uns ist es besser so; die 
hohen Häuser können umfallen, aber uns im Graben kann 
nichts geschehen. Die Tiere sind zwar widerlich, aber wir 
werden uns an sie gewöhnen.» Er erhob sich, klaubte einen 
Apfel aus der Hosentasche und aß, während er mit strengem 
Gesicht hin und herschritt und seine Stadt im Auge behielt.



 

 

 

 

 

 


