Brigitte Burmeister
ANDERS
oder

vom Aufenthalt in der Fremde

Brigitte Burmeister
Anders

Anders
oder

Vom Aufenthalt in der Fremde
Ein kleiner Roman

Brigitte Burmeister
Anders

Brigitte Burmeister

brigitte burmeister

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.de abrufbar.
1. Auflage Verlag der Nation Berlin 1987
ISBN: 3373001129
2. Auflage Luchterhand Literaturverlag GmbH Darmstadt 1988
ISBN: 3630866670

Brigitte Burmeister
Anders

Copyright © 1987 Brigitte Burmeister
Gesetzt aus der EB Garamond 12 Pt.
LATEX TeXstudio 2.12.6
Am Mühlenberg
D-17192 Waren
Alle Rechte vorbehalten

1

I

hr Lieben daheim! Hier bin ich gut angekommen. Meine Unterkunft
ist vorerst nicht die beste. Ich hoffe, sie im nächsten Monat gegen eine
angenehmere Wohnung zu tauschen.Seid meinetwegen unbesorgt und
lasst bald von euch hören.
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V

or der Abreise habe ich mir vorgenommen, hin und wieder das Wichtigste vom Tage aufzuschreiben. Ich will meine Erlebnisse festhalten, Lehren ziehen und ins Wesen der Dinge eindringen. Alles, was ich
schreibe, ist für euch bestimmt. Wegen der Länge meines Aufenthaltes
könnten die Aufzeichnungen fast einen kleinen Roman ergeben. Nehmt
heraus, was euch interessiert. Mit meiner Schrift werdet ihr wohl keine
Schwierigkeiten haben.
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I

hr hattet prophezeit, dass die Stadt mich verwirren, ja abstoßen würde. Doch sie gefällt mir. An ihre Entfernungen gewöhnt man sich,
auch an den Anblick der großen verkommenden Viertel mit ihrer Düsternis und ihrem Schmutz. Es gibt daneben viel Neues, schöne Hotels
und Geschäfte. Die jungen Wohngebiete in den äußeren Bezirken kenne ich bisher nur vom Hörensagen, obwohl es nicht schwer ist, dorthin
zu gelangen. Die Stadt ist gut organisiert, der Verkehr tagsüber dicht. An
den Abenden hingegen herrscht Stille. Dann fühle ich mich, wenn ich
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durch das Zentrum wandere, als wäre ich zu Hause. Ich bin nicht unzufrieden, hier zu sein. Vieles ist ähnlich wie an anderen Orten. Ich habe
wenig Mühe, mich zurechtzufinden. Den Stadtplan benutze ich immer
seltener.
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M

mich einzugewöhnen. Es wird schon anders werden, wenn ich dieses
dunkle, mit ausrangierten Möbeln vollgestopfte Zimmer verlassen habe, über das ich kein weiteres Wort verlieren will.

eine Dienststelle kann ich bequem zu Fuß erreichen. Das größte
Stück des Weges führt durch eine einseitig bebaute Straße, entlang an einem kahlen Gelände, das niemand betritt. Am Ende der Straße biege ich rechts ein und bin nach wenigen Metern an meinem Ziel.
Das Haus, in dem ich arbeite, stammt aus der Vorkriegszeit. Es ist ein
solider, schmuckloser Bau von verwirrender Weitläufigkeit. So hatte ich
mir den Sitz der Zentrale vorgestellt. Die Orientierung im Inneren fiel
mir anfangs schwer. Jetzt kenne ich mich aus und finde mein Zimmer
ohne Umwege. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind selbstbewusste, nüchterne, disziplinierte, eilige Leute, die mit beiden Beinen im
Leben stehen. Ich sehe euch ungläubig die Köpfe schütteln. Schreibtische, Aktenschränke, Papier, Zahlen und Berichte - nichts erscheint euch
lebensferner als das. Nun gut, ich will unsere alten Diskussionen nicht
wieder entfachen. Vielleicht versteht ihr mich besser, wenn ich euch sage, dass meine Kollegen auch nach Dienstschluss sehr beschäftigt sind.
Sie haben sich um Familien, Häuser, Gärten und Autos zu kümmern.
Ich bin der einzige, dem es nicht darauf ankommt, pünktlich zu Hause
zu sein. Unser Neuer hat es gut, sagen die anderen, wenn sie sich abends
von mir verabschieden. Sie sind nicht unfreundlich. Dennoch vermisse
ich das familiäre Klima der Außenstelle. Aber was erwarte ich denn? Ich
bin erst drei Wochen hier und habe alles in allem zwölf Monate Zeit,

M

eine Arbeit ist dieselbe geblieben, nur dass ich sie jetzt an einem anderen Ort tue, gewissermaßen aus der Mitte heraus, statt an der
Peripherie wie bisher. Als ich den Reiseauftrag erhielt, sagte mein Chef:
Ein Mann deiner Spezialisierung wird dort gebraucht, du bist jung und
ledig, es wird dir nicht schaden, dich anderswo umzutun. Erinnere dich,
schon einmal hast du dich als Aushilfe bewährt und viel dabei gelernt!
Er hatte recht. Wie oft sind früher meine dienstlichen Schriftstücke wegen ihrer Ausführlichkeit getadelt worden. Ich hielt es für voreilig und
unvorsichtig, festlegen zu wollen, was dem Immergleichen zugerechnet
und deshalb nicht erwähnt werden sollte. Großzügigkeit in der Arbeitsauffassung hat bei einem vergesslichen Menschen wie mir die schlimmsten Folgen. Ich brächte alles durcheinander, ließe womöglich Entscheidendes aus. Um dem vorzubeugen, blieb ich, gegen Mahnungen und
Proteste, ja, es muss leider gesagt sein, auch gegen Drohungen, bei meiner Art des Berichtens. Die Kosten, die durch die vorübergehende Einstellung eines Herrn entstanden, der mit dem Studium und der Zusammenfassung meiner Texte beauftragt war, habe ich durch sparsamsten
Papierverbrauch und haben die anderen durch Übung im rationellen
Lesen wieder wettgemacht. Allmählich lernte ich, mich zu beschränken.
Ab und zu ist mir noch unwohl bei dem Gedanken, was ich alles übersehen könnte, wenn ich nur das Wesentliche aufnehme und weitergebe. Aber entscheidend für mich ist die Zufriedenheit der Vorgesetzten,
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waren die anerkennenden Worte und die kleine Feier damals bei meiner
Rückkehr aus der Verbannung, wie die Freunde sagten, ohne sich durch
meinen Protest beirren zu lassen. Man braucht mich, man schickt mich
diesmal sogar nach oben. So habe ich gute Gelegenheit, nicht nur die
Gewöhnung an meine Pflichten zu kräftigen, sondern auch die Unverdrossenheit und Freude, mit der ich alle Tage dasselbe tue.
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Z

um Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Von diesem Dichterwort
fühle ich mich betroffen. Ich sähe es gern als Motto der letzten Zeilen oder der Rede ehrenden Angedenkens, die man mir eines Tages widmen wird. Allerdings haben mir meine ausdauernden visuellen Spaziergänge - ich kann stundenlang am Fenster stehen - auch spöttische Bemerkungen eingetragen. Weil die Leute es nicht lassen können, besondere Kennzeichen anderer aufs Korn zu nehmen, ist übel dran, wer über
solche verfügt. Bei mir sind es die Augen. Ich hätte den kalten, undurchdringlichen Blick einer Raubkatze. Dabei besitze ich das Gemüt eines
Lamms, und was sie sagen, schmerzt mich. Schwamm darüber, ich lasse
mich nicht abbringen von dem Vergnügen, das ich auf so einfache Weise und billig haben kann. Am Sonntag ging ich in eines der berühmten
Museen dieser Stadt. Sein Eingangstor, dunkel hinter der Schraffur des
gleichmäßig fallenden Schnees, ist eingefasst von ursprünglich weißen,
jetzt graugeäderten Kacheln. Frost und Sonnenbrände haben die Glasur zerspalten, in ihren Ritzen sitzt der Staub. Auf dem Steinboden des
Hofes stehen verwitterte Skulpturen, die, schon nicht mehr erkennbar
als Mensch oder Tier, sich langsam in die gerundeten Steine rückverwandeln, aus denen zu Staub zerfallene Meister sie vor grauen Zeiten

geformt haben. Neben dem Eingang ein schmales helles Rechteck. Aus
der Nähe erkennt man die Abbildung eines alten Mannes, der ein Blatt
Papier hält, als lese er, einen Brief vielleicht, eine Rede oder einen Bericht. Der Mann sitzt auf einem Holzstuhl ohne Armlehnen vor einem
leeren Hintergrund. Am oberen und am unteren Rand des Plakates war
in großen schwarzen Buchstaben die Porträtausstellung Unsere Zeitgenossen beziehungsweise Menschen an unserer Seite oder vielmehr Unvergessliche Begegnungen angekündigt.

7
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ls ich mit meiner Tätigkeit vertraut gemacht wurde, hat man mich
gelehrt: Auf den richtigen Blickwinkel kommt es an. Ich sitze am
Fenster und sehe einen hellbraunen Hügel vorüberziehen. Unterhalb
der Kuppe ist er abgeschnitten. verdeckt durch ein weißes Rechteck.
Und wie bei diesen Malbüchern, in denen man das leere Papier mit einem Bleistift gleichmäßig stark schraffieren muss, um den Ball, die Tanne, das Kaninchen hervorzulocken, taucht vor meinen Blicken, die den
weißen Vorhang streifen, ein Kamel auf. Es geht über geriffelten Sand.
Sein hochgewölbter Rücken verdeckt Bogen um Bogen den Gebirgszug am Horizont. Die Hufe gehen langsam durch eine von Raubtier,
Schlange, Skorpion, Wurm und Vogel verlassene Wüste. Das Tier muss
gut bei Kräften sein. Der Höcker steht prall. Anders jedoch, wenn ich
den Standort wechsle. In dem Zimmer zu ebener Erde, das ich hier fürs
erste bewohne, sind vor dem durch ein Gitter geschützten Fenster Vorhänge aus Wachstuch angebracht. Um hinauszusehen, muss ich auf einen
Stuhl steigen, denn nur das obere Drittel der Scheiben ist frei. Nun erkenne ich eine stark befahrene Straße. Am häufigsten sind die hellfar-

Brigitte Burmeister
Anders

10

11

bigen kleinen Autos. Einige von ihnen ziehen flache Anhänger hinter
sich her. Diese Art Lasten zu transportieren ist gebräuchlicher, als sie
auf dem Dach zu türmen und mit einer Zeltplane zu bedecken, so dass
ein weithin sichtbarer bräunlicher Hügel entsteht. Die Straße endet in
einem runden Platz, der von Kastanienbäumen und steilen, geschwärzten Häusern umstanden ist. Dort fährt alle siebeneinhalb Minuten ein
gelber Straßenbahnzug los. Die Räder geben in der Kurve einen kreischenden Ton und auf der Straße vor meinem Fenster ein kräftiges, rasselndes Geräusch. Das Dach und der obere Rand der Wagen sind mir
vertraut, mühelos zu ergänzende Teile einer bekannten Gestalt.
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ine gute Nachricht, meine Lieben. Gestern bin ich umgezogen. Der
Weg zu meiner Arbeitsstelle ist nun doppelt so weit, für hiesige Verhältnisse aber immer noch kurz. Bei schlechtem Wetter kann ich den Bus
nehmen oder die Untergrundbahn. Meine neue Wohnung ist hell und
bequem, das ganze Gegenteil der alten. Sie liegt im obersten Stock eines
modernen turmartigen Hauses. Auch wenn ich die Fenster öffne, ist von
der Straße kaum etwas zu hören. In der Tiefe gleiten die winzigen Autos geräuschlos heran, halten an der Ampel, fahren ohne Laut wieder ab.
Ein Schauspiel von großer Sanftheit, das ich in jeder freien Minute auf
mich wirken lasse. Ich schätze geregelte und harmonische Abläufe wie
dieses nahezu gleichmäßige Vorrücken der dreifachen Wagenreihe auf
der einen, die entgegengesetzte Bewegung auf der anderen Seite. Besonders schön sind in der Dunkelheit die beiden leuchtenden Bänder, rechts
das rote, links das weiße. Aus der Höhe sehe ich eine Vielfalt von Farben,
blitzendes Grün, Rot und Gelb, während mir von nahem alle Fahrzeuge
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zusammen einen hellen, grauweißbläulichen Ton zu ergeben scheinen,
ungefähr in der Farbe der ihnen entweichenden Gaswolken. Wenn die
Schlange an der Kreuzung steht, achte ich auf interessante Farbzusammenstellungen, nicht nur an einzelnen Wagen, sondern auch von Spur
zu Spur. Ich bedauere, dass die Insassen dies nicht sehen können, die
Reihung weiß olivgrün weiß, dahinter orange rot dunkelblau, dahinter
hellblau hellblau beige, dann grau, flaschengrün, gelb. Manchmal konzentriere ich mich auf den Verlauf einer einzelnen Farbe, zum Beispiel
auf die geschwungene, stellenweise verdickte, dann wieder unterbrochene, unregelmäßig punktierte, ein kurzes Stück gerade verlaufende Linie,
die alle roten Autos bilden. Soeben beobachte ich, wie sich die heranrückende Schlange ein paar Ecken vor meiner Kreuzung auflöst. Auf der
leeren Fahrbahn sind jetzt nur zwei weiße Flecken zu erkennen. Dann
schießt ein glänzender, schmaler, schwarzer Streifen heran, der an seiner
Spitze einen blauen Funken trägt. Ihm folgen in geringem Abstand zwei
grüne Punkte. Danach wieder nur die weißen Flecken. Wenig später gleiten erneut die bunten Reihen heran. Auch dieses Bild beweist mir, wie
sehr es auf den richtigen Blickwinkel ankommt. Allzu großer Abstand
führt in die Irre. Denn hätte ich nicht aus nächster Nähe verfolgt, in
welch vollendeter Ordnung die Umlenkung des Verkehrs vor sich geht,
mit welcher Umsicht die weißgekleideten Männer und Frauen mit Hilfe
ihrer Arme und gestreiften Stäbe regulierend eingreifen, würde ich, unverständig, den nächstbesten Vergleich heranziehen, um dem Geschehen einen Sinn zu geben, und euch möglicherweise mitteilen: Hier ereignet sich auf den großen Straßen zuweilen folgendes Schauspiel. Die
gewöhnlichen Autos werden wie kleine Insekten von einem Schwarm
schneller fliegender, stärkerer Tiere verscheucht. Dies alles geschieht gewaltlos und ohne Lärm. Die Bunten scheinen die Großen schon von
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weitem zu spüren. Sie schwirren nach allen Seiten auseinander und sammeln sich erst wieder, wenn der glänzende Schwarm vorbeigezogen ist.
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I

mmer weiß ich bei der täglichen Arbeit, was ich wann und wo zu tun
habe. Sobald ich aber abends ein Blatt Papier hervorhole, beginnen
die Schwierigkeiten. Da war es - in einer der dunklen Straßen dieser Stadt.
In der Erinnerung bleibt ein graues Feld mit undeutlichen Einschlüssen,
Formen, die immer unwirklicher werden, je genauer ich sie mir vorzustellen versuche. Sie entziehen sich, verschwimmen, zergehen, als wäre
da nie etwas gewesen. Ich kämpfe nicht gern um verblasste Eindrücke.
Meine Zuneigung gehört dem Protokoll. Am liebsten schriebe ich, was
ich sehe und höre, fortlaufend und gleichmäßig auf, so wie ich es höre
und sehe. Da war zum Beispiel das einfache Schaufenster auf der anderen Straßenseite, gegenüber meiner alten Wohnung. Durch die ergraute Glasscheibe sieht man eine helle, nur wenig geäderte Marmorplatte,
die den Boden des Schaufensters bedeckt. Sie ist rechts und links mit
je vier weißen Servietten verziert, die so zusammenliegen, dass sie die
Form eines Papierdrachens oder jener auf Toilettenwänden am häufigsten abgebildeten Figur ergeben. Auf jedem dieser papierenen Untersätze
steht ein Blumentopf, nicht nackt, sondern in einem Korb aus weißem
Kunststoff, der am Boden und am oberen Rand einen schmalen glatten,
dazwischen einen breiten durchbrochenen Streifen hat. Dort bildet das
feinmaschige Gitter ein Muster, das den hindurchscheinenden Topf in
kleine drachenförmige Parzellen zerlegt. In jedem Topf steckt eine Pflanze, lanzenförmige dunkelgrüne Blätter mit gelben Randstreifen und ungleichmäßiger Maserung, als hätte sich jemand die Mühe gemacht, die

Farbe fleckenweise abzuradieren, um eine getigerte Oberfläche zu erhalten. Hinter den Blumentöpfen, in Höhe der Blattspitzen, ist eine zweite,
wesentlich schmalere Marmorplatte angebracht, bedeckt mit acht ausgebreiteten Papierservietten, die halb über den Rand hängen, so dass ihre
nach unten zeigenden Dreiecke eine Zackenreihe bilden, ähnlich einer
auf den Kopf gestellten Krone, wie Kinder sie aus Pappe schneiden und
mit Silberpapier bekleben. Die Wand oberhalb des Bordes verdeckt ein
breiter und flacher, stark getrübter Spiegel. In ihm sind die Mauer des
gegenüberliegenden Hauses und ein heller Fleck zu sehen, nicht marmorweiß noch grau, aus dem mir diese eigenartig starren, gläsern wirkenden Augen entgegenblicken. Oberhalb des Spiegels endet die Rückwand des Schaufensters in einem glänzenden, offenbar sorgfältig polierten Chromgitter aus glatten, kurzen Stäben, die zu einem einfachen
Muster gefügt sind: einer fortlaufenden Zackenreihe, ähnlich einer Papierkrone, deren Dreiecke man so weit ausschneiden muss, dass nur die
schmalen Streifen der Schenkel übrigbleiben. Durch die Hohlräume des
Gitters und über seine Spitzen hinweg erkennt man im Halbdunkel des
Ladenraumes eine Kachelwand. In deren oberer Hälfte sind, mehrere
Handbreit voneinander entfernt, zwei Querleisten befestigt, an denen
geschwungene Haken aus Metall hängen. Ihre Anzahl weiß ich nicht,
denn ich habe mich nicht lange in der dunklen Straße und nur einmal
ganz flüchtig vor dem leeren Schaufenster aufgehalten.

Brigitte Burmeister
Anders

14

10

N

un bin ich knapp drei Monate hier. Das muss ich mir vorrechnen,
auf mein Zeitgefühl kann ich mich nicht mehr verlassen. Manchmal scheint seit der Ankunft eine Ewigkeit vergangen zu sein, dann nur
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ein Augenblick. Beides zeugt von der Ereignisarmut in meinem außerberuflichen Leben. Sie würde mich weniger bedrücken, ja verwirren, hätte ich nicht diese Aufzeichnungen begonnen. So unregelmäßig und selten sie zustande kommen, üben sie doch einen fortgesetzten Zwang aus.
Sie fordern Erlebnisse, die es verdienen, festgehalten zu werden. Aber
was soll ich tun. In allen wesentlichen Dingen ist für mich gesorgt. Von
Kämpfen um die Sicherung oder um die immer vollkommenere Ausgestaltung der täglichen Existenz kann ich nicht berichten. Mein Beruf soll
Gegenstand privater Mitteilungen nicht sein. Außer meinen Arbeitskollegen kenne ich niemanden, ich fühle mich, offen gestanden, ein wenig fremd hier. Nach Dienstschluss rede ich kaum ein Wort, und mit
dem Leben habe ich nur Blickkontakte. Es verflacht zu einem Bilderbogen, aus dem wenige Teile klar umrissen hervortreten, die meisten in
einer flimmernden Bewegung vergehen, so dass mich manchmal der Gedanke erschreckt, es könnte meine letzte Stunde nah und ich zur endgültigen Rückschau genötigt sein. Ihr werdet das vielleicht übertrieben
finden und mich an mein Alter erinnern. Dabei versteht ihr sehr gut,
was ich sagen will. Erfüllt uns nicht alle von klein auf ein Hunger nach
Erlebnissen, und sind wir nicht auf deren Handgreiflichkeit angewiesen? Von einer alten Geschichte, die uns durch Länge und Wortreichtum, durch überraschende Wendungen und erstaunliche Ausblicke verwöhnte oder bedrängte, behalten wir letzten Endes doch nur zurück,
wovon sie im großen ganzen gehandelt, welchen Eindruck sie in uns hinterlassen hat. Ebenso begegnen wir jeder neuen. Von Konflikten und
ihrer Lösung wollen wir hören, von Menschen. Taten, Entscheidungen,
natürlich auch von der Liebe, denn dies sind Dinge, über die zu urteilen uns wichtig ist. Wenn aber einer kommt, die Mühsal des Schreibens
auf sich nimmt und dann Papierservietten vorzählt, muss man ihn wohl
für etwas anders im Kopf halten. Ich weiß das und lasse meine Briefe

in der Schublade verschwinden. Trotzdem höre ich nicht auf, euch zu
schreiben. Nicht nur, weil ich eine Abwechslung von den Gewohnheiten der Berufssprache brauche. Auch nicht weil ich meine Seele ausbreiten möchte. Das habe ich nicht gelernt, und es erscheint mir, so lange nach dem Jahrhundert der Ergüsse und Männertränen, unpassend,
selbst wenn es Geschlechtsgenossen geben mag, denen auch heutzutage Bekenntnisse in beeindruckender und zeitgemäßer Form gelingen.
Als Leser bin ich ihnen dankbar, wie man Menschen dankbar ist, die
die ihnen aufgebürdete Lebenslast in ein Beispiel verwandeln, lehrreich
für andere. Denn in welchen Arten der Bewältigung oder des Scheiterns
könnte sich nicht irgendeiner von uns wiedererkennen und so aus der
öffentlichen Darbietung die Gewissheit empfangen, dass er mit seinen
Problemen nicht allein ist? Als Schreiber aber scheue ich mich vor dieser
Öffnung. Ich bin ein einfacher Mensch mit einem durchschnittlichen,
gegenwärtig sogar besonders eingeschränkten Leben. Was hätte ich also
zu sagen? Mein Schreibgrund ist, denn Grund muss es geben, eine pure
Hoffnung: Zeitungslektüre, Fernsehen, hin und wieder ein Buch, Museumsbesuche und die langen Aufenthalte am Fenster, bei denen ich mich
in zahlreicher, wenn auch unbekannter Gesellschaft weiß - wie sollten
diese vielfältigen Begegnungen mit der Wirklichkeit nicht dazu führen,
dass sie ihr Aussehen verändert? dass der Schreibende endlich berichten
kann: Etwas ist geschehen.
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um Museumstor geht man über eine Brücke. Ihr Geländer besteht
aus Eisenplatten, die lückenlos zusammengefügt und so hoch sind,
dass nur große Menschen ohne Mühe über den oberen Rand sehen kön-
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nen. Es versuchen aber auch mittlere und kleine. Daher gibt es auf der
Brücke eine ständige lebhafte Bewegung. Einige springen in die Höhe,
wiederholte Male, bis sie ermüden oder aus den sekundenlangen Blicken
übers Geländer ein genügend deutliches Bild der versperrten Landschaft
gewonnen haben. Andere umkreisen schüchtern oder stellen sich auffordernd neben die Großen, fixieren deren ruhige Profile, die bisweilen
durch eine Drehung des Auges belebt werden, und fragen schließlich sofern der Belagerte nicht von sich aus, weil er die Bitte spürt oder der
stummen Belästigung ein Ende bereiten will, das Angebot macht -, ob
man sie für einen Augenblick in die Höhe heben könne. Noch in die Beobachtung dieser Abläufe versunken, fühlte ich mich plötzlich emporgehoben. In meiner Verblüffung und dem sogleich heftig aufsteigenden
Ärger konnte ich nichts sehen außer einer verschwimmenden graublauen Fläche. Ich mag nun einmal nicht, wenn man mir ohne meine Einwilligung unter die Arme greift und mich in die Höhe stemmt. Das sagte
ich auch, als ich wieder Boden unter den Füßen hatte, dem Mann, der
hinter mir stand. Er war ein gutes Stück größer als ich und wirkte sehr
schmal und dunkel, beinah düster, trotz des Lächelns, das Augen und
Zähne glänzen ließ. Er habe mich für einen Fremden gehalten, erklärte
er. Gästen aus aller Welt die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt zu zeigen und zu ihnen gehöre, wie ich zweifellos bemerkt hätte, auch das Panorama jenseits des Geländers -, rechne sich jeder Einwohner als ehrenvolle
Pflicht an. Dann reichte er mir die Hand und nannte seinen Namen.
Bisher habe ich hier private Kontakte gemieden. Nicht weil es mir an
Interesse fehlte, sondern weil ich weiß, wie leicht ich zu verwirren und
abzulenken bin. Der Umgang mit Leuten fremder Art und Lebensgewohnheit ist bei dieser Veranlagung der sorgfältigen Erfüllung meiner
Pflichten abträglich. Deshalb beunruhigt mich die Begegnung auf der
Museumsbrücke. Ich habe das Gefühl, dass der fremde Mann sich an

mir festhakt, dass ich in unbekannte und verwickelte Dinge hineingezogen werde. Schon die Art, in der er sich vorstellte! Ich verstehe gut, wenn
jemand seinen Namen nicht preisgeben will. Er aber sagte etwas Unklares. Ich weiß nicht, ob er Deh heißt, Day oder Dé. Vielleicht hat er mir
auch nur den Anfangsbuchstaben seines Vor- oder Nachnamens, möglicherweise den Endbuchstaben seines Vornamens genannt. So werde ich
ihn D. nennen, ohne zu wissen, woran ich bin. Er lud mich, kaum dass
wir das Museum verlassen hatten, zum Essen ein. Er drängte mich förmlich, mit ihm zu gehen, wobei er sagte, dass unsere Bekanntschaft eine
kleine Feier wert sei und dass ich als Ortsunkundiger die eigentlich interessanten Lokale dieser Stadt sonst nie zu sehen bekäme. Er führte mich
zu einem baufälligen Haus. Dort aßen wir irgend etwas in den Farben
Braun, Dunkelrot und Hellgrau. Dazu gab es Bier in großen Gläsern. Es
schmeckte genauso schlecht wie das Essen. Auch der Raum, in dem wir
saßen, gefiel mir nicht. Ein dunkler, übelriechender Schlauch mit unübersichtlichen Verzweigungen am Ende. Es waren nur wenige Tische
aufgestellt. Die meisten Gäste belagerten den Ausschank und tranken
im Stehen. Die Stimmung war angeregt, man verstand sein eigenes Wort
nicht. Ich bemerkte, sofern man in dem beißenden Qualm irgend etwas
erkennen konnte, dass außer der Kellnerin keine Frauen da waren, auch
kaum Männer im mittleren Alter. Das Bild beherrschten Rentner und
Jugendliche, jede Gruppe auf ihre eigene Art verwahrlost und mit sich
beschäftigt, dabei alle in unverkennbarer Eintracht. D. war hier Stammgast. Er grüßte und sprach nach allen Seiten. Mich behandelte er weiter zuvorkommend. Beim letzten Bier verblüffte er mich mit der Erklärung, dass es wochentags in dieser Kneipe anders zugehe. Da stünden die
Gläser schon gefüllt in dem Regal hinter der Theke. Man bediene sich
am besten aus den mittleren und unteren Fächern, wo der Nachschub
schneller erfolge. Ganz oben sei das Bier am ältesten. Freilich werde da-
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für gesorgt, dass ab und zu die unteren Abteilungen leer blieben. Dann
kletterten die Gäste auf Stühle und Schultern, langten auch das letzte
verstaubte Glas herunter und bestünden das, was die Geschäftsleitung
scherzhaft eine Probe auf den wahren Durst nenne. Nachdem D. unsere
Rechnung bezahlt hatte, führte er mich in seine Wohnung.

12

Z

uerst sah ich die Frau. Dieser Kegel aus Licht, in den sie eingeschlossen bleibt wie ein Insekt in Bernstein. Die Frau blickte nicht hoch,
als D. und ich ins Zimmer kamen. Als trüge sie das Licht wie eine drückende Krone, hielt sie den Kopf gesenkt, den Oberkörper vorgeneigt, saß
sie starr und sanft über Papier gebeugt. das trotz des warmen Lichttones kalkig aussah. Oder fahl, wie der Himmel war an jenem Morgen,
als ich zum ersten Mal auf das Mädchen wartete. Wir hatten uns verabredet ohne Worte, ich wusste, dass sie so zeitig aufgestanden war wie
ich und den langen Weg zum Fluss hinabging, wo ich schon saß, am flachen Ufer mit den sandigen Einschnitten im Saum aus Gestrüpp und
Schilf. Baumbestanden und hügelig die gegenüberliegende Seite. Unter
hohen dichten Weiden lag das Boot mit den beiden Männern. Der eine,
kniend, hielt ein Gewehr und zielte auf eine Stelle im Schilf. Der andere saß, sein Gewehr zwischen den Knien, und hatte ein Tuch in der
Hand. Eine Ente flog hoch. Knapp über den Spitzen des Schilfs blieb
sie in der Luft hängen. Unbeweglich auch die beiden Jäger, der eine immerfort zielend. Erstarrt das im Schatten blauschwarze Laub der Bäume, die konzentrischen, schon leicht verwischten Ringe im Wasser, dort,
wo er aufgestiegen war, der nicht erschossene, wie das Sinnbild eines
freien Gedankens in die Luft genagelte Vogel. In einer unmerklichen

Schaukelbewegung angehalten das Boot und sein Spiegelbild im wellenlosen, gegen den Hintergrund immer breiter und heller werdenden
Wasser, das in einen fahlen Himmel überging, in Farblosigkeit oder eher
Erwartung von Farbe. Mit dem Sonnenaufgang musste sie kommen, in
den nächsten Augenblicken, wenn sich hinter der Flussbiegung von einem unsichtbaren Horizont her das Licht ergießen und Bewegungen
eines gewöhnlichen Sommermorgens hervorlocken wurde. Anders war
die Blässe des Abends, damals, als ich am Kanal auf dich wartete und
nicht wusste, dass du zum letzten Mal kamst. Auf der anderen Seite zogen zwei Kinder ihr Boot aus dem Wasser. Zu jedem der Gärten, in denen die kleinen weißen Häuser standen, gehörte ein weißgestrichener
Steg. Das Wasser war schmal wie eine Straße. Noch bevor ich dich sah,
spürte ich, dass du in der Nähe warst. Und dann tratst du durch die
Hecke, bewegtest dabei die Arme, als wolltest du schwimmen, kamst
quer über den Rasen näher mit deinem eigentümlichen Gang, wie auf
Zehenspitzen, so dass deine Bewegungen etwas Zögerndes, Vorsichtiges
hatten. Du setztest Fuß vor Fuß wie jemand, der auf engem Pfad, zwischen hohem Schilf, gehen gelernt hat, die Arme flach am Körper und
kaum pendelnd. Von diesem Anblick habe ich mich vollgesogen, ja, wie
ein Schwamm habe ich ihn aufgenommen, und es bedarf nur eines geringen Druckes, des hellen Scheins auf den Haaren dieser Frau, damit
die Erinnerung hervorsickert, aus wer weiß welchen Speichern zusammenläuft, mich überschwemmt: Wie du nach einer Weile direkt in meine Augen sahst. Sicher hattest auch du insgeheim schon eine Betrachtung über meinen starren oder kalten Blick angestellt. Diese Veränderung für den Bruchteil einer Sekunde, während der alles ringsum verschwand und du mir die Frage stelltest. Meine Antwort habe ich vergessen. Ich hatte die Empfindung, zu sehen, wie unsere Wörter im abendlichen Dunst versanken, der die milchige Himmelsfarbe, alle Gerüche,

Brigitte Burmeister
Anders

20

21

Bewegungen, alles Körperliche verschluckte, so dass. als wir aufsahen,
nur ein blasser leerer Ort ... Zum Lichtkegel hinüberzeigend, sagte D.:
Du kannst deinen Augen ruhig trauen, so unwirklich das hier wirkt. Sie
verhält sich nicht nur sonderbar, sie hat auch eine Theorie dafür. Weibliches Schreiben. Ihr besessenes Gekritzel und die monatlichen Pausen,
in denen sie nichts tut, vielleicht nach innen hört, das kann man immer
sagen ... Nun hob sie den Kopf und drehte das Gesicht uns zu. Auch
im Schatten erschien es hell, wie Milch und Honig, aber ihr Blick, mehr
noch ihre Stimme verscheuchte den Gedanken an. Sie sah über uns beide hinweg und sagte: Er wird das nie begreifen. Mit seinem Körper, der
das eigne Fleisch und Blut verleugnet, immer bereit, sich in Schall und
Rauch aufzulösen. Er kennt nicht die Fremdheit der Zeichen auf dem
Papier. Kein Hauch Handwärme mehr, stehen sie da, verlässliche Hieroglyphen ihres Entstehungsgrundes. Keine Beschwörungstänze, keine
rote Tinte. Geduld ist nötig, auch Gehorsam. Vor allem keine regellose
Kleckserei. Er kann das nicht begreifen. Wenn er selbst schriebe und . . .
Die nächsten Worte waren nicht mehr zu verstehen. Sie verschwanden in
einem plötzlichen Stimmengewirr, das hinter der Wand hervorzudringen schien. Der Kopf der Frau beugte sich wieder über das Papier, ihre
rechte Hand bewegte sich gleichmäßig von links nach rechts, alles genau
wie am Anfang. Als hätte es die kurze Unterbrechung nicht gegeben.
Als wären D. und ich nicht vorhanden. Nun, mir konnte das gleich sein.
Ich hatte sowieso nicht vor, mich lange in diesem unübersichtlichen, mit
Papieren, Fotos und Bildern vollgehängten Zimmer, bei diesen fremden
Menschen aufzuhalten. Die Schreibmanie der Frau bot einen guten Vorwand. Flüsternd wollte ich mich von D. verabschieden, aber auch er war
nicht mehr ansprechbar. Mit einem eigenartigen, aufs äußerste konzentriert und zugleich leer wirkenden Gesichtsausdruck starrte er hinüber

zur linken Wand. Ich folgte seinem Blick und sah ein gerahmtes kleines
Bild, einen Farbdruck in Postkartengröße.

13

D

ie Stimmen hinter der Wand schwollen zu einem dichten Geräusch
an. Plötzlich verklangen sie. Das Orchester war bereit, gleich musste der Dirigent den Taktstock heben. Totenstille. Der Zirkel, streng konspirativ, sagte D. Und nach einer Pause, in der wir vergeblich lauschten:
Ich weiß ja nicht, was da geredet wird, aber eines Tages werden zwei Herren an diese Tür klopfen, ihre Ausweise hochhalten, so flink, dass man
nichts lesen kann, und zu fragen beginnen. Ich jedenfalls bin vorbereitet. Ich werde ihnen beweisen, dass ich nebenan nie gewesen sein kann.
Die Architektur dieser Häuser, das wird dir beim Kommen sicher aufgefallen sein, ist sehr verwickelt. Was nebeneinander zu liegen scheint,
ist durch Treppenaufgänge und Hauswände, durch zugemauerte Türen
getrennt. Dazu diese täuschenden Echos. Ich habe - D. warf ein Buch auf
einen der dunklen Schranktürme, eine Rolle fiel herunter, ausgebreitet bedeckte sie fast den gewaltigen Tisch - aus dem Gedächtnis einen
Grundriss des ganzen Gebäudekomplexes angefertigt. Am unteren Ende des Bogens waren Quadrate und Rechtecke eingezeichnet, gestrichelte Linien, die Fenster, punktierte, die Türen, schraffierte, die Treppenaufgänge darstellten. Die Zeichnung war schön komponiert wie ein Ornament, ein Bild der Ordnung und Harmonie. Bei näherem Hinsehen
fiel mir auf, dass die Fenster häufig zwischen zwei Räumen angebracht
waren, dass Treppenaufgänge mitten durch Wohnungen führten, dass
fast jedes Zimmer eine Tür zur Straße besaß. Weiter oben wurde die Darstellung übersichtlicher. Sie zeigte nur noch Zimmer und Nebenräume,

Brigitte Burmeister
Anders

22

23

nicht im Grundriss, sondern von vorn gesehen, wie beim Blick in eine
Puppenstube. Da waren sechs mal sechs Quadrate, einige davon mit solcher Sorgfalt ausgemalt, dass ich die Zeit auf den Wanduhren und den
Namen der Zeitung erkennen konnte, in deren Lektüre eine auf der Toilette hockende Gestalt vertieft war. D. erläuterte mir den Gesamtplan.
wobei er sich in der Haltung eines Fähnchen steckenden Generals über
die Zeichnung beugte. Ich begriff nichts, doch er ließ sich nicht stören.
Er tippte auf irgendeinen Strich und erklärte, dies sei die Mauer, die uns
von denen trenne. Trotz ihrer Unsichtbarkeit könne man sich ein genaues Bild von ihnen machen, auch wenn, wie eben, Ruhe herrsche. Wie sie
alle Platz nehmen. Die emporschnellende Hand des Redners, zur Faust
geschlossen und ins Licht gereckt, und alle Augen (auch derer, die man
nur von hinten sieht, aber ihre Haltung ist eindeutig) blicken dorthin,
schräg nach oben, als werde unter den gepressten Fingern hervordringen, was noch ungehört in der Luft treibt, zum Greifen nah: der unerhörte Satz. Der vielleicht auf dem Papier steht, das der Redner in der
linken Hand hält, weit unter seinen Augen, noch weiter entfernt vom
Knöchelgrat der erhobenen Faust und im Schatten der unteren Bildregion nur als heller Fleck erkennbar, einer unter anderen, rosigen, fahlen, glänzend schwarzen, dicht nebeneinandergesetzten. Diese Runde,
die man malen muss, um sie festzuhalten, im drückend niedrigen Zimmer eines unauffälligen Hauses, das einen Garten hinter sich haben mag,
dann Gestrüpp, Schilf und den Fluss, oder einen Hof und hinter der
Mauer wieder einen, in dem das nächste graue Haus steht und so fort,
eine Kette ähnlicher Räume, für Fremde ein Labyrinth, für die Verfolger
ein Netz. So greifen sie zum Vergleich mit der Spinne und bekunden den
Ehrgeiz, die Fäden aufzurollen bis zur Mitte, und ein großer Fang wäre
ihnen gelungen, hätten sie den Ort ermittelt, im rechten Augenblick das
Gebäude umstellt, dann zugeschlagen oder, wie es auch heißt, das Netz

zugezogen, und ihr Misserfolg: ein leeres Zimmer mit um den Tisch gestellten Stühlen, kein Kratzer auf dem Boden, kein Fetzen Papier, kein
Geruch, nur der Schatten des Gardinenmusters auf der sonnigen Diele,
eine genau gehende Uhr, und alles Suchen ergebnislos, so dass der Anführer sagen muss: Der Vogel hat’s gerochen, er ist für diesmal entwischt.
Und so seit hundert Jahren, immer ähnlich, es sei denn, die Bilder täuschen, oder der Maler war durchtrieben, indem er tat, als hätte sein Auge
erhascht, was doch im Verborgenen geschah, oder der Betrachter ist argloser als ihm gut täte, wenn er sieht und glaubt: So war es, und so geht
es, heute wie einst, oder er ist nicht arglos, sondern erfüllt von Frieden,
wenn er auf vergangenen, in Sieg und Frucht und Sicherheit verwandelten Aufruhr blickt, auf das Bild an der Wand, freimütige Bekanntmachung dieser unbequemen Gesichter, die stumm bleiben, kein Wort verlässt die geöffneten Münder, nichts zu lesen auf dem grauen Papier, von
all ihrer Ungeduld, ihrer Bewegung ein matter Rest, die aneinandergerückten Schultern, zusammengesteckten Köpfe. Eine Stille, die brütet.
Zaghafter Ton, ansteigendes Gemurmel von fern her. Ich weiß nicht,
ob D. phantasierte oder wirklich etwas verstanden hatte, als er auf einmal laut mitsprach: Wir gehen auf den Sommer zu, die Zeit drängt. Wir
müssen den Tag unserer Aktion festlegen. So will es die Geschichte. Jeder an seinen Platz! Obwohl mir solche Losungen nicht fremd sind an diesem Ort klangen sie grotesk. Sie passten jedoch zum Wesen meines neuen Bekannten. Ich fühlte mich erleichtert, als ich endlich seine
Wohnung verlassen konnte. Draußen war es wärmer geworden. Es ging
starker Wind, beinahe Sturm. Schnell zogen die Wolken, einige hatten
rote Säume. Ich vermochte nicht, mir ihre Formen einzuprägen, nicht
das wechselnde Muster, mit dem sie den Himmelsstreifen fleckten wie
das Fell des Jaguars.
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14

D

ie Begegnung vom letzten Sonntag will mir nicht aus dem Kopf. Ich
habe sie in Gedanken wiederholt, um herauszufinden, was mich
seitdem beunruhigt. Ich habe mein Erinnerungsbild mit den Aufzeichnungen verglichen, die ich noch am selben Abend und tags darauf zu
Papier brachte. Ich bin auf einige Absonderlichkeiten gestoßen, doch
liefern sie keine ausreichende Erklärung für mein Unbehagen. Fest steht,
dass es sich bei D. nicht um einen normalen Menschen handelt. Die
jetzt fällige Frage, was das denn sei: ein normaler Mensch, und ob ich
mich selbst für einen solchen halte, kann ich nicht beantworten, aber
ich lasse mich von meinem Urteil deshalb nicht abbringen. Selbst wenn
jemand unfähig ist, aus der Erfahrungsmasse seines Lebens Allgemeingültiges herauszuschälen und in Sätze zu kleiden, die auch andere als
wahr empfinden, besitzt er doch, oder besetzen ihn, seine festen Meinungen und Menschenbilder. Ich bin überzeugt davon, dass die Leute
hier gelernt haben, ihre Vorstellungswelten von der wirklichen Welt zu
unterscheiden und deren Vorherrschaft anzuerkennen - ob sie es immer
freudig tun, ist ja eine andere Frage. Jedenfalls besuchen sie keine Kneipen, wo ihnen ausgefallene Durstproben auferlegt werden. Und wenn
sie einen Grundriss zeichnen, entspricht er dem real existierenden Haus,
das sie kaufen, oder dem geplanten, das sie bauen wollen. Für sie wäre
die Geräuschdurchlässigkeit ihrer vier Wände eher Anlass, sich um eine
solidere Wohnung zu bemühen, als Phantasiegebäude zu entwerfen. In
den Tausenden heruntergekommenen Häusern dieser Stadt gibt es, das
wisst ihr, elende, lichtlose Behausungen genug. Löcher geradezu, aber
welcher normale Mensch erklärte sie darum schon zu Schlupflöchern gesetzesscheuer Elemente. Und wer ginge so weit, dass er aus einem Stim-

mengewirr hinter der Wand Parolen heraushörte, wie er sie vielleicht in
Geschichtsbüchern oder in historischen Romanen gelesen hat. Es muss,
dabei bleibe ich, ein wunderlicher Zeitgenosse sein, der ganz alltägliche
Vorkommnisse von ihrem Platz in Raum und Zeit verrückt. Mit einer
geringen, unauffälligen Drehung, so dass Zeugen diesen Vorgang erst
bemerken, wenn sie selbst schon ein ganzes Stück von der Wirklichkeit
entfernt sind. Habe ich nicht erlebt, wie unter D.s Einfluss der kleine
Farbdruck an der Wand durchsichtig wurde, Guckloch in ein anderes
Zimmer, in dem gerade stattfand, was der Maler einst auf seinem Bild
festgehalten hatte, und herrscht nicht in meinen Aufzeichnungen seit
dem letzten Sonntag eine gewisse Unordnung. Ausgerechnet mir muss
dieser Mensch über den Weg laufen! Ich werde den Verdacht nicht los,
dass er mich eigens ausgewählt hat. Nicht nach langer Beobachtung ich hätte es schon gemerkt, wäre mir einer wie ein Schatten gefolgt -.
sondern aus einer plötzlichen Eingebung heraus. Diese Erklärung soll
mir genügen. Andere finde ich unwahrscheinlich oder unsympathisch.
Etwa die Annahme, dass ich. meine Einsamkeit und mein Verlangen
nach Erlebnissen förmlich ausdünste, und D. hatte das gerochen, wie
der Hund den Hasen wittert. Ebenso wenig will ich an irgendwelche
Magie glauben. obwohl mir sofort aufgefallen ist, dass der Buchstabe,
mit dem ich seinen Namen verwechseln oder abkürzen kann, in meinem
Vor- und Vatersnamen dreimal vorkommt. Auch der bewährte Spruch,
dass Gegensätze einander anziehen, stimmt in diesem Fall wohl kaum.
Gegensätze sind wir, aber D. stößt mich ab. Wie könnte ich an jemandem Gefallen finden, der, wenn er die Worte Ordnung, Ruhe, Sicherheit hört, sich sogleich in einen Käfig gesperrt sieht, in dem er ruhelos
hin und her läuft, wie wir es von den Raubtieren in unseren zoologischen Gärten kennen, oder der, dieser Vergleich passt entschieden besser, nach Mitteln der Verwandlung sucht, um als Vogel durch das Gitter
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zu entweichen. So einer ist D., das ahne ich. Warum nur hat er mich
gegriffen, um mir eine Aussicht zu zeigen, nach der ich gar nicht verlangte? Warum hat er mich in seine Wohnung geführt, dass ich die Frau
sah? Diese Ähnlichkeit! Dieser Kegel aus Licht, in den sie eingeschlossen
bleibt wie ein Insekt in Bernstein, unbeweglich der geneigte Kopf, der
linke Unterarm parallel zum Tischrand, der rechte . . . Zu gern wüsste
ich, was sie schreibt. Wenn sie ihre Ohren nicht fest verschließt, wenn sie
D.s Abrakadabra mit einfließen lässt, dürften ziemlich ungereimte Geschichten zustande kommen. Oder es ist genau umgekehrt, und D. liest
seine sonderbaren Bemerkungen von ihren fliegenden Blättern auf. Wer
kennt sich da schon aus! Immerhin konnte ich feststellen, dass sie dieselbe Angewohnheit hat wie ich. Sobald ein Bogen vollgeschrieben ist,
steckt sie ihn in die Schublade ihres Tisches, nur dass ihre Bögen schneller voll werden als meine. Und noch etwas verbindet uns. Ich kann mir
von ihrem Beruf kein genaues Bild machen, obwohl D. auf dem Weg
zu seiner Wohnung lang und breit darüber gesprochen hat. Genauso
geht es den Leuten, auch D. war da keine Ausnahme, wenn ich von
meiner Arbeit erzahle. Sie machen sich gar keine oder nur falsche Vorstellungen. Also vermeide ich solche Gespräche nach Möglichkeit ganz.
Mir genügt der fachliche Austausch im Kollegenkreis. Im Grunde bin
ich ganz zufrieden so. Bei Geselligkeiten überlasse ich gern denen das
Feld, die acht Stunden täglich Handlungen ausführen oder Dinge herstellen, deren Nutzen allgemein bekannt und anerkannt ist, Menschen
mit klaren Berufsbildern, oft müssen sie nur ein Wort aussprechen, und
man weiß Bescheid. D. sagte zu mir: Ich bin Werkzeugmacher. Das gefiel
mir. Schon lange ist es mein Wunsch, wenigstens einen von den wirklich
Unentbehrlichen zum Freund zu haben und mit seiner Hilfe Zutritt zu
Lebenskreisen zu erlangen, die mir, so unglaubhaft das unter den hiesigen Verhältnissen anmuten mag, weitgehend verschlossen sind. Und

nun dieser! Untypisch auf den ersten Blick. Am liebsten sähe ich ihn nie
wieder. Doch leider habe ich mir beim Abschied ein Treffen für nächsten Sonntag aufschwatzen lassen. Verabredungen einzuhalten ist einer
meiner Grundsätze. Ihm werde ich, wie den anderen hoffentlich auch,
treu bleiben, gerade hier, in der Fremde.

15

M

ich beeindruckt immer wieder, wie ausgedehnt die Halle ist. Einzeln, paarweise, meist in Gruppen, nie aber gedrängt, vielmehr in
erstaunlich großzügiger Entfernung voneinander, gehen die Besucher
durch den Raum, in dessen Tiefe sie dichte Reihen bilden. Aus den
Halbringen um die erklärenden Führer lösen sich einzelne Personen, die
sich zielstrebig und in ruhigem Tempo seitwärts oder zurück oder weiter in den Raum hinein bewegen, sei es, dass sie zu einem Bild zurückkehren, welches sie beim ersten Halt nicht ausführlich genug betrachten
konnten, oder dass ihnen die Auskünfte der Kundigen nicht zusagen
oder dass sie, müde geworden, auf einer der breiten, seitlich aufgestellten Bänke ausruhen wollen. Ihre Bewegungen ähneln dem Funkentanz
von Wunderkerzen, die - erinnert ihr euch? - kurz vor dem Erlöschen
uns immer noch Gelegenheit gaben, die Wette auf die erwählte Dauerhafteste zu bekräftigen oder, was zwar galt, aber in den Verdacht der
Treulosigkeit brachte, die anfängliche Wahl noch während des Flugs der
letzten Magnesiumsterne zu widerrufen. Nach welchem Plan, in welchem Rhythmus die Gruppen stehenbleiben und weitergehen, ist für
den Beobachter nicht ohne weiteres zu erkennen. Auch der Moment, in
dem ein Halbring zu strudeln beginnt, sich in ein Knäuel verwandelt,
kündigt sich durch nichts an, eher gewinnt man den Eindruck fortwäh-
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render, lautloser Explosionen, deren Planmässigkeit aber außer Zweifel
steht und in den Führern verkörpert ist, die, ihre Zeigestöcke leicht erhoben und mit angewinkeltem Arm, so dass schon diese Haltung unkontrollierten Bewegungen vorbeugt (ich sah keinen, der sich beim Gehen auf den Stock stützte oder ihn alle schrittlang auf den Boden tippen
ließ), den Trupps vorangehen, stehenbleiben, warten, bis sie wieder fest
umringt und von außen nicht mehr sichtbar sind, doch sich durch die
auf und nieder gleitenden Zeigestöcke verraten, deren Spitzen die Blicke der Betrachter über das Bild ziehen, an bestimmten Details absetzen
oder aber in Kreisen um das Ganze führen, entsprechend den Kommentaren, als wäre deren Text eine Musik, dirigiert von den Stocken, die sich
vor der Leinwand hin und her bewegen, ohne die Bilder zu berühren.
Aus der neueren Produktion werden dreiteilige Darstellungen der Aufmerksamkeit der Besucher besonders empfohlen. Als umstritten gilt ein
Bild mit dem Titel: Der Stein, die Haut, das Ei, welches ein misslungener Dreiteiler sein soll und dadurch erregt, dass vor einem wolkigen, zerkratzten Hintergrund mehrere mit höchster Präzision gemalte Flecken
nicht zu erkennen geben, was sie darstellen, selbst dann nicht, wenn man
sich der von einer Minderheit der Kundigen vertretenen Ansicht öffnet,
das Bild sei ein Palimpsest, dessen deutliche Partien gerade dort aufgetragen sind, wo das Urbild seine eigenen Dechiffrierungsregeln ausstellt (es
handle sich somit um eine mystifizierende Arbeit, wogegen andere meinen, um eine schonende, welche die Anhaltspunkte für die Entschlüsselung einer erschreckenden oder einer letztlich nur trivialen und enttäuschenden Botschaft ausblende vermittels schöner und genauer Gebilde,
deren strahlende Existenz - die erstaunliche Farbqualität werde wohl von
niemandem bestritten - das Auge so beschäftige, dass die stets parate Frage nach ihrer Bedeutung in einem zerstreuten Murmeln verklinge), oder
aber ein Palimpsest, das als Dialog zu verstehen ist, genauer: als schlagen-

der Beweis für dessen Unmöglichkeit, denn die Antworten des späteren
Bildes - die deutlichen Formen - verdecken wichtige, sogar entscheidende Teile des Vorgangs auf dem Urbild, der sie provoziert hat (damit entstellen sie sich selber, denn niemand könne sie mehr als Gestalten begreifen, die ihre Existenz einem alten Appell verdanken). Bedauerlicherweise lasse sich der Interpretationsstreit, der übrigens nur wenige Gemüter
bewege, nicht auf die einfache Weise schlichten, dass man den Maler um
Auskunft bitte. Dieser sei, so unwahrscheinlich das auch anmute, nicht
auffindbar. Spurlos verschwunden. Hier begann mich das Gespräch, das
ich, zufällig am Rand der kleinen Diskussionsrunde stehend, mithören
konnte, ernsthaft zu interessieren. Das Werk, von dem die Rede war,
gefiel mir nicht, und die Frage, wie man es aufzufassen habe, erschien
mir unwichtig. Nach meiner Überzeugung gab es da nichts zu verstehen, nur einige Arbeit für das Auge. Während ich sie vor gegenständlichen Bildern, besonders vor den alten Meistern, immer gern auf mich
nehme, verärgern mich die Experimente der Neuen. Wahrscheinlich weil
sie mir, der ich nie sicher weiß, ob ich sie gut finden soll oder schlecht,
beweisen, dass ich in den eigentlichen Kunstfragen nicht zu Hause bin.
Auch meine regelmäßigen Museumsbesuche haben daran wenig geändert. Um so dankbarer war ich daher, als die Expertenrunde unvermutet auf einen Punkt stieß, der auch Laien zur Meinungsäußerung ermutigte. Gerade wollte ich um eine genauere Darstellung der rätselhaften
Umstände bitten, da erschien D. auf der Bildfläche und zog mich beiseite. Beim Betreten des Museums hatten wir vereinbart, dass jeder für
sich, nach seinem eigenen Aufnahmebedürfnis durch die Ausstellung
gehen sollte. Diese Abmachung hielt ich ein, konnte es aber nicht lassen, mich ab und zu nach D. umzusehen. Der stelzte kreuz und quer
durch die Räume und tat nicht einmal so, als interessierte er sich für die
Bilder. Eher wirkte er wie ein eingesperrter Spaziergänger, der mit Neu-
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gier und Empörung seine geduldig die Führer umstehenden Schicksalsgenossen musterte, ja nicht nur das. Er hatte etwas von einem Zuträger
und Aufrührer an sich, wie er so auf die einzelnen Betrachtergruppen
zutrat, zwischen ihnen hin und her lief, freilich ohne ein Wort zu sprechen und ohne dass ihm irgend jemand, außer mir, Beachtung geschenkt
hätte. Ein seltsamer Mensch. Nun stand er neben mir und sagte, er habe
sich einen Überblick verschafft. Das einzige, was man sich ansehen müsse, sei die Sonderausstellung mit Porträts von Zeitgenossen, dort hinten,
in einem Nebenraum. Ich folgte D., obwohl ich die Bilder schon kannte
und nichts Besonderes hatte entdecken können. Aber mit ihm war man
vor Überraschungen nicht sicher.
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n der Absperrkordel vor dem Bild des Präsidenten provozierte D.
einen kleinen Streit durch die Bemerkung, das Porträt sei nur scheinbar lebensecht, denn nie habe der Präsident einen schwarzen Anzug getragen, vielmehr wisse jeder, der sich auch nur oberflächlich informiert
habe, dass seine Farbe steingrau gewesen sei. Aber woher, nie im Leben. Freilich, wenn man seine Informationen nur aus den Zeitungen
beziehe ... Deren Schwarzweißfotos ließen Urteile über Farben - außer
über solche, die zweifelsfrei feststünden, fügte der neben D. stehende
Sprecher mit heiterer Miene hinzu, wie etwa die der Sonne, der Staatsflagge, des Begrüßungstransparentes - zu ebenso unsicheren Spekulationen werden wie das Orakeln darüber, ob der Schatten, den der Gefangene alle Morgen über die Wand gegenüber dem Fensterloch gleiten
sieht, von einer weißen oder einer grauen Taube stammt. Der Präsident
- darin stimmten alle überein, die ihr Urteil auf persönliche Anschau-
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ung gründen konnten - habe immer weiße oder eierschalfarbene Anzüge getragen. Worauf D. zu einer knappen Entgegnung ansetzte: Der
Präsident war ein Staatsmann des Volkes, er hat sich nicht kostümiert
wie der Chef einer Marionettenregierung, der auf Bäderreisen Politik
in muschelfarbenen Hotels zelebriert oder auf Terrassen, die von einer
niedrigen Säulenmauer eingefasst und mit Marmorvasen umstellt sind
oder mit Pflanzkübeln, in denen kugelig geschnittene Bäumchen stecken, besser noch kleine Palmen, die der vom Meer kommende Wind
wiegt, derselbe, der die Enden des langen Tischtuches von unten her erfasst, zu Wellen kräuselt, aufbauscht, hochdrückt, dass sie wie eine Verlängerung der Tischplatte, wie ein Rahmen um das Stilleben aus Gläsern und Früchten aussehen, ehe sie wieder absinken und streng nach
unten hängen, derselbe Wind, der auch die Kleider der Frauen, die man
über den Strand näher kommen sieht, erfasst und in phantasiefarbene
Wimpel verwandelt, violett neben himbeerrot, perlgrau, weiß, im Hintergrund jade und türkis. Wie langstielige Vasen wirken die Silhouetten
der Frauen, sie enden in einem Gekräusel aus wehendem Haar und Federbüschen auf den breitgeränderten Hüten, die ihre Trägerinnen mit
einer Hand festhalten, dabei ein wenig tiefer drücken, so dass nur die
abgerundeten Dreiecke der unteren Gesichtshälfte vom Kinn bis zu den
Wangenknochen zu sehen sind, hell oder mattbraun leuchtend, den Eindruck von Kühle, Frische und Vornehmheit unterstreichend, den die
ganze Szene weckt, in deren Mittelpunkt der Präsident steht - weißer
Anzug, zitronengelber Strohhut -, ein Glas in der Hand hält und zusieht, wie Eisstückchen in einer bernsteinbraunen Flüssigkeit schmelzen. Dann in Großaufnahme sein Gesicht, das Gesicht eines alten Mannes, straff, gebräunt in jenem Ton, der auch in der sonnenlosen Zeit
erhalten bleibt, eine dauerhafte Pigmentierung, die mit der Frühlingssonne emporzutauchen beginnt, bis sie dicht und dunkel, im Schatten
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des Hutes ins Violette spielend, der Haut ein ledernes Aussehen gibt,
obwohl diese mit ihren großen Poren der Struktur nach eher den Schalen der Orangen gleicht, kunstvoll pyramidenartig aufgetürmte Orangen, die zwischen kadmiumgelb, goldocker, zinnoberrot, dunkelumbra
schimmernden Karaffen die Tafel schmücken, dekorative Farbtupfer einer jener Szenen, die man aus Stillleben und bestimmten ausländischen
Filmen beliebig zusammenstellen kann und die daher die Echtheit des
hellen Anzugs in keiner Weise verbürgt, sagte D. Plötzlich Unruhe, Gedränge. Ellbogen gegen Rippen und Rücken, eine Schulter wie ein Keil,
Stimmen zwischen Arger und Panik. Man solle doch bleiben, wozu dieser fluchtartige Rückzug, was sei denn schon gesagt worden. Dann ein
Mund nahe an D.s Ohr. Die flache Muschel mit dem durchscheinenden,
leicht gezackten oberen Rand, das pelzige Läppchen, der scharf gezogene weitgeschwungene äußere Schattenbogen, breiter der innere, wie
ein geschnörkeltes großes D um den Vorhof der dunklen Öffnung. Unhörbares Streichen der Luft - die Lippen, in einer Art Tanz, dünnhäutige, feuchte Schlange vor der unbewegten Öffnung des Flötenrohrs.
D. möge um des Himmels willen leiser sprechen. Die Nische sei zwar
sehr tief, der Präsident wahrscheinlich taub, aber doch ... Ja, wieso, wisse er denn nicht, dass die meisten Besucher, völlig zu Unrecht natürlich
und allen offiziellen Klarstellungen zum Trotz, glaubten, was sie sähen,
sei kein Bild. Der ehemalige Präsident säße selber dort vor einer leeren
Leinwand. Jemand will beobachtet haben, wie er den Mund einen Spalt
breit geöffnet, ein anderer, wie er die Augen bewegt hat. Von beiden
Seiten kamen Führer an die Absperrung heran. Sie baten, den Platz zu
räumen, denn andere Gruppen wollten das berühmte Porträt ebenfalls
sehen, und damit keine unnötigen Stauungen und Störungen des Ablaufs entstünden, mögen die Herrschaften nun weitergehen und sich
den zahlreichen anderen Sehenswürdigkeiten zuwenden. Ich zog mei-

nen sonderbaren Bekannten von seinem Nebenmann fort, dem er, obwohl keinerlei Erkennungszeichen getauscht worden waren, irgendwie
verbunden schien, wie ein Spie1er dem anderen in einer vorbereiteten
Nummer. Ich machte meinem Arger Luft. Was mussten sie einen so
ruhigen Ort wie dieses Museum zum Schauplatz und einen so harmlosen Gegenstand wie dieses Porträt zum Anlass ihrer Komödie wählen! Zugleich aber spürte ich zum ersten Mal Sympathie für D. Er hatte
mich nicht enttäuscht, mit ihm war man tatsächlich vor Überraschungen nicht sicher. Ohne deine albernen Bemerkungen, sagte ich zu ihm,
hätte ich nie erfahren, welche Macht ein lebensechtes Bild besitzt, auch
mir kam der Gedanke, der alte Herr von der Leinwand werde sich gleich
in euren Streit einmischen und ein Machtwort sprechen. Siehst du, antwortete D., du läufst nun ständig durch Ausstellungen, aber erst heute
hast du beinah wie ein normaler Zuschauer reagiert. Was heißt hier normal, die ganze Szene war ausgesprochen absurd, diese plötzliche Unruhe
der Leute ... Gerade das meine ich, sagte D. Wenn die berufsmäßigen Erklärer nicht dabei sind, bedienen wir uns selbst und aus älteren Vorräten.
Da kommt die Bereitschaft zum Vorschein, nichts für gesichert und alles für möglich zu halten. Nenne es meinetwegen Unvernunft. Das tue
ich auch, entgegnete ich gereizt. Darauf D. versöhnlich: Ich gebe ja zu,
dass es wichtigere Streitpunkte gibt als die Farbe eines Kleidungsstückes,
und sei sie zehnmal ein Symbol, natürlich ist es auch kindisch zu glauben, ein Politiker, der nicht mehr amtiert, der sozusagen für die Öffentlichkeit gestorben ist, habe sich ausgerechnet in der Nische eines Museums zur Ruhe gesetzt. Aber vielleicht wird dir einleuchten, dass uns
die Nichtigkeit eines Vorfalls keineswegs davon befreit, seine Wirkung
ernst zu nehmen. Nicht in der Art der Amtspersonen, die eben dafür
gesorgt haben, dass alles wieder seinen geordneten Gang geht, als wäre
nichts geschehen ... Weißt du etwas Besseres? fragte ich. Ja, sagte er. Ich
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merkte, dass es sinnlos war, jetzt eine Erklärung von ihm zu verlangen.
So gingen wir wortlos zurück durch die große Halle, dem Ausgang zu,
wo wir uns voneinander verabschiedeten.
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ine Erklärung aber wollte ich haben. Am nächsten Wochenende besuchte ich D. in seiner Wohnung. Er war gar nicht überrascht, dass
ich kam. Im Gegenteil, es schien, als habe er mich erwartet. Sein Zimmer kam mir verändert vor, heller und übersichtlicher als beim ersten
Mal. Wir setzten uns an einen kleinen runden Tisch nahe beim Fenster,
tranken Tee und redeten über dies und das. Von dem Gespräch habe ich
nicht viel behalten. Es verlief in einer freundschaftlichen Atmosphäre.
Draußen schien die Sonne, und ringsum war es sehr still. Meine Aufmerksamkeit galt am wenigsten den Worten, die wir wechselten. Politik, Arbeit, Sport oder Sommerreisen, Belanglosigkeiten oder keine, ich
kann mich nicht erinnern. Ich sah D.s Augen und seine Hände. Die fuhren mit großen kreisenden Bewegungen seitlich durch die Luft, als säße
der Mensch, dem sie gehörten, zwischen zwei Wasserfässern und müsste
deren glatte Spiegel von Zeit zu Zeit aufrühren. Oder sie lagen flach auf
dem Tisch, völlig reglos die langen, schmalen, geradezu edel geformten
Finger mit den schwärzlichen Nagelrändern, den grauen, wie angeräucherten Kuppen. Ein Mensch der Gegensätze, dachte ich: Auch seine
Augen sind schwarzweiß, außer wenn er in die Sonne sieht wie eben.
Dieses Braun hat einen Namen, er wird mir noch einfallen. Für die Farbe der Lichtpunkte in den Pupillen gibt es wohl keinen, der passt, sehr
hell, golden ... ich weiß nicht. D. drehte den Kopf zur Tür, unterbrach
seine Rede und sagte, er habe Schritte gehört. Sie wird es sein. Sie wollte

rechtzeitig zurückkommen, um dich zu sehen. Die Frau trat ins Zimmer. Sie begrüßte D., dann mich und setzte sich zu uns an den Tisch.
Jetzt erst bemerkte ich das dritte Teeglas. Es stand nicht weit von meinem. Auf dem Untersatz lag ein verschnörkeltes Löffelchen, das klirrte,
als ich ihr das Glas hinüberreichte. Nach einer Verlegenheitspause, in
der wir stumm unseren Tee tranken, fing sie an zu sprechen, besser, explodierte sie in scharfen Sätzen. Sie hatte bei den Leuten, von denen sie
kam, irgendein unangenehmes Erlebnis gehabt. Mir wurde nicht klar,
worum es sich handelte, es ging mich auch nichts an, denn was sie sagte, war nur für D. bestimmt. Er hörte ruhig zu, nickte manchmal und
brauchte auch nichts weiter zu tun. Das Sprechen besänftigte sie. Allmählich tauchte sie aus dem Wirbel ihrer Empörung auf, schüttelte ein
paar grobe Wortbrocken von sich ab, machte mit der Hand ein Schlusszeichen und wandte sich dann mir zu. D. musste ihr einiges erzählt haben. Sie behandelte mich nicht wie einen Fremden, vielmehr steuerte sie
zielstrebig auf den Punkt zu, der sie am meisten zu interessieren schien
- meine dienstlichen Berichte. Sie verwickelte mich in ein längeres Gespräch über die Arten des Schreibens. Einige Passagen habe ich behalten, sozusagen im Gedächtnis protokolliert. Ich weiß nicht, ob aus Gewohnheit oder weil das Thema die gerade abgeflaute Erregung erneut
weckte, jedenfalls ging sie beim Sprechen mit großen hastigen Schritten, die ich an ihr unpassend fand, durchs Zimmer. D. hatte ihren Platz
am Fenster eingenommen und sah hinaus. Als sie eine Pause machte,
sagte ich: Ich persönlich liebe keine langen Sätze. Dann fuhr ich erklärend fort: In ihren Verzweigungen verirrt sich das eigentliche Anliegen
des Sprechers. Meines Erachtens ist es besser, das Nötige kurz und deutlich, im Berichtsstil, zu sagen. Gleichsam auf direktem Wege. Ich mag es
auch nicht, wenn jemand ohne Sinn und Ziel umherläuft, so dass seine Spuren ein wirres Muster bilden. Beim Schreiben, wie beim Gehen
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und Handeln, sollte man wissen, worauf man hinauswill, und auch bei
Abweichungen die Hauptrichtung und das Ziel nicht aus den Augen
verlieren. Sie ging vor mir hin und her, wie ein Pendel. Als sie am rechten äußeren Punkt ihrer Bahn ankam, sagte sie: Sie wissen also immer
schon vorher, was Sie sagen wollen, und Sie sagen nur das, was Sie vorher schon wissen. Sie treten nie auf der Stelle, Sie suchen nicht, Sie haben
Angst, sich zu verirren. Meinen Einwand, solches nicht gesagt zu haben,
schien sie zu überhören. Am linken äußeren Punkt angekommen, wo
sie den sitzenden D. fast vollständig verdeckte, sagte sie: Ich aber mag
jemanden, der sich nicht weigern würde, ein Labyrinth zu betreten oder
an einem fremden Ort etwas zu suchen, das er noch nicht kennt, wie,
zum Beispiel, das Ende eines sehr langen Satzes, jemanden, der Geduld
hat und den Mut nicht verliert, selbst wenn es so aussieht, als würde er
nicht mehr dorthin gelangen, wo es ihn hinzog oder von wo er ausging.
Ich mag jemanden, der anderen helfen würde, über Hohes hinwegzusehen, auch wenn er wüsste, dass dahinter kein Strich gelobten Landes
zu erkennen ist. Das Nicken, mit dem ich ihre Worte begleitete, übersah sie, und meiner Antwort kam sie zuvor, indem sie, am Mittelpunkt
ihrer Bahn anhaltend, mir geradewegs in die Augen sah und sagte: Im
übrigen kann es sein, Sie täuschen sich und sind nicht der Protokollant,
für den Sie sich halten. Wenn Sie etwas anderes als Ihre offiziellen Berichte verfassten, würden Sie es blitzartig merken. Probieren Sie es doch.
Holen Sie sich, sooft Sie wollen, Papier von mir. Ich schreibe selten ein
Blatt voll. So können Sie auf der Rückseite schreiben oder in der freien
unteren Hälfte, auf den radierten Stellen oder zwischen meinen Zeilen.
Beim Sprechen war sie wieder zur rechten Seite gewandert. Dort blieb
sie stehen, zog einen Stuhl heran und setzte sich. Die obere Scheibe des
Fensters, aus dem D. auf die Straße sah, glänzte stark. Das Sonnenlicht
fiel schräg hinüber zur rechten Wand und beleuchtete eine Lithographie

- ein altes Panorama der Stadt. Der schmale Wasserstreifen am unteren
Bildrand kräuselte sich auf vereinfachte Weise, in mehreren horizontalen
Reihen erstaunlich spitzer, fast dreieckiger Bögen, die hin und wieder
von kleinen Kreisen - Fischmäulern oder Wasserringen - unterbrochen
waren. Zwischen dem glatten blauen Rahmen und dem flirrenden Gekräusel ihrer wie vergoldeten, aus dem verbotenen Brunnen gezogenen
Haare bildete die Bewegung des Flusses eine ausgewogene Mitte. Das
Gesicht unter den schimmernden Wellen lag im Schatten, doch schien
es mir nicht kühl. Sie sah zu mir herüber. Auch so, sagte sie und knüpfte an ihren letzten Satz, können wir, du und ich ... Der Rest erschien ihr
wohl zu deutlich, und sie unterdrückte ihn. Dann war es still. Die Szene
bekam den Charakter eines friedlichen Sonntagnachmittags. Eine Uhr
tickte. D. fuhr mit dem Finger über ein Geranienblatt. Eine Fliege kreiste über dem sonnenbeschienenen Fleck des Fußbodens. Wollte man die
Fluglinie in einem Schema abbilden und absehen von den Schnörkeln
und Kurven, dem Kreisen und Pendeln um die Hauptrichtung, so wären die Bewegungen der Fliege als ein auf der Spitze stehendes Dreieck
darstellbar, dessen Eckpunkte die Köpfe von ihr (rechts oben), D. (links
oben) und mir (unten) bildeten. Zuerst flog sie von D. zu mir. Kurz darauf reihum, so dass die drei Seiten fast gleichmäßig stark gezeichnet werden müssten, dann mehrmals dieselbe Linie zwischen ihr und mir. Doch
bald bewegte sich die Fliege nur noch zwischen dem linken und rechten
Eckpunkt, auf der Grundlinie. Diese erhielt dadurch eine solche Verstärkung, dass die beiden Seiten verblassten, das Dreieck allmählich seinen
Zusammenhang verlor und der Punkt an der Spitze alleine und verlassen
dastand. Setz dich doch wieder, sagte D., und bleib noch. Oder hast du
etwas Dringendes vor? Ich würde gern mit dir die Schachpartie zu Ende spielen, die ich gegen mich selbst begonnen habe. Und ihr kribbelt
es in den Fingern, endlich weiterzuschreiben, wo es doch heute so still
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hier ist. Sie lächelte. Aus der Schublade ihres Tisches kramte sie einen
Stapel Papier hervor, gab ihn mir und sagte: Das reicht vielleicht für den
Anfang.

18
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un habe ich meine Beschäftigung mit ihrem Geschenk. Noch in leeren Händen und reglosem Arm spüre ich die stundenlang wiederholte Bewegung. Wie Daumen und Zeigefinger das Blatt berühren, das
sie trennt, wie sie es anheben, der Arm dabei in flachem Bogen nach links
rückt, die Seite wendet, die in ihren Schatten fällt, ihn an sich heranzieht, dass er schrumpft, bis er unter der glättenden Hand verschwindet,
und wieder liegt die weiße Fläche, durchzogen von blauen Strichen, Bögen und Punkten, streift der Blick in Serpentinen diesen Eingang ohne
Tiefe, von wo die Sätze kommen, vereinzelt, über weite Strecken leeren
Papiers verstreut, und einiges lese ich auf, das mir gilt, wenn ich es zusammenfüge. Nirgends steht mein Name, aber ich weiß, dass sie mich
meint. Sie gibt es mir zu verstehen, indem sie das Wort wiederholt, das
ich eines Tages auffing, als ich unerwartet in das Zimmer meiner Kollegen trat. Dieser Fremde, schreibt sie, geht einem nicht sonderlich zu
Herzen. Man wäre geneigt, ihm Blutleere oder Inhaltslosigkeit vorzuwerfen. Doch ist er ein Mensch, der weint und lacht, liebt und leidet,
dem wir auf der Straße begegnen können, der Geige spielt. Woher sie das
hat, ist mir unerfindlich, aber es stimmt. Strikt habe ich den Kummer
geheimgehalten, den mir die Trennung von meiner früheren Lieblingsbeschäftigung verursachte, und die Scham, wenn ich mich sagen hörte,
der musizierende Rückzug ins Private sei, wenn nicht Flucht, so doch
ein Luxus, den niemand sich gestatten dürfe, der in seinem Beruf vor

wichtige Aufgaben gestellt wird. Was ihn so lebensnah macht, ist seine phantastische Unkenntnis von sich selbst. Seine empfindsame Seele
verleugnet er. Gern erwähnt er seine Berichte, in denen es um nackte
Tatsachen gehe oder, wie er es ausdrückt, um die Sachen selbst. Dabei
neigt er zu romantischen Ausschmückungen. Ohne weiteres könnte er
schreiben: Am Abend zogen die Wolken davon, sie nahmen allen Dunst
mit sich und ließen den Himmel zurück als einen Bergsee, fern an seinem Grunde, ein Verschwundener, leuchtend das Gesicht unter Wasser, der erste Stern. Diesen Satz werde ich vielleicht in meinen Roman
aufnehmen, an passender Stelle. Was sie mit ihrem Roman meint, wird
mir, während ich blättere, deutlicher. Aus Absichtserklärungen, Skizzen, Notizen und einzelnen bereits ausgeführten Teilen ergibt sich eine ziemlich ungereimte Geschichte, eine Art Märchen für Erwachsene.
Der Held ist ein gewisser Klemo, auch Tigermann genannt. Kühn und
stark selbstverständlich und gerecht. Zu Pferde und zu Fuß, anfangs mit
einer geringen Schar treuer Freunde, später als Anführer eines mächtigen Volksheeres, wird er zum Schrecken der Unterdrücker, ihr Alptraum, ihr TotenGlöckchen, Sieger, Richter und Henker. Lange bevor
das Holz für den letzten Galgen geschlagen ist, schwingt über Täler und
Berge die Legende seiner mutigen Taten, singen die Greise Lieder, in deren Refrain die Morgenröte das Dunkel, Frühlingsstürme den Winter,
Klemos neue Ordnung Jahrhunderte des Elends besiegen. Kinder lernen seine berühmtesten Aussprüche. Über Amtstischen und Betten, an
Felswänden, sogar im Fell der Schafe sieht man sein Bild und jenes Zeichen, an dem sich die Verschworenen in den ersten Zeiten des Kampfes erkannten. Jeder weiß, dass er mit seinem eigenen Blut ein Blatt beschrieben hat: An den Pfahl gebunden, auf dem Platz ohne Schatten,
seit ich hören kann, die Schreie der Gequälten, ihr Verstummen, ich habe keine Stimme mehr, keine Haut, doch ich schwöre, zu Stein will ich
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werden, wenn ich nicht die Fesseln sprenge, das Alte in den Abgrund
stürze und einer Ordnung zum Sieg verhelfe, die uns Nahrung in Fülle bringt, Freiheit, brüderliche Liebe, Gerechtigkeit und keine Furcht
mehr, keinen Stumpfsinn, keine Selbstverleugnung, kein weiteres Verbot den Gefühlen und Gedanken. Mit diesem Schwur begann der lange
Weg zum Sieg. Soweit verstehe ich die Handlung. Aber dann scheint
sie den Faden zu verlieren, oder mir gelingt es nicht, die Blätter in der
richtigen Reihenfolge zu ordnen. Denn anstatt das befreite Leben unter der Regierung des Tigermanns zu beschreiben, erzählt sie weiter von
Aufstanden, Gefängnissen und Torturen. Dies liegt wahrscheinlich an
ihrer unsystematischen Art. Sie merkt nicht, dass sie sich wiederholt und
in Widersprüche verwickelt. Muss man es nicht als Widerspruch empfinden, wenn der Held, statt an der Spitze seines Volkes zu bleiben und
die Kraft, über die er verfügt, zum allgemeinen Wohl einzusetzen, durch
zunehmendes Desinteresse, Abkehr von öffentlichen Dingen und eine
eigentümliche Fremdheit auffällt? Schließlich geht er in die Wälder und
betreibt ein Schaschliklokal im nördlichen Kaukasus. Das heißt, nicht
mal er, sondern seine beiden Frauen. Denn die Liebe darf in einem richtigen Roman nicht fehlen. Die eine Frau lernte er im letzten Jahr der
Kämpfe kennen, als er in den Bergen auf eine einsame Hirtensiedlung
stieß. Dort lebte das Mädchen Dana. Sie schloss sich den Aufständischen
an. Die Botschaften, die Klemo ihr sandte, wurden später unter dem
Titel Briefe an D., zusammen mit anderen Dokumenten und Andenken, dem neugegründeten Museum der Befreiung übergeben. Während
Dana als groß und dunkel (schwarze Haare, braune Haut) beschrieben
wird, soll die andere Frau hell und zart sein, aus vornehmer Familie stammen und, bis sie den Tiger als Staatsmann kennenlernte, eines der angenehmsten Häuser im Tal des Stromes bewohnt haben. Von ihr wird
berichtet, sie habe sich an einer Konspiration beteiligt, um den Helden

aus seiner wachsenden Lethargie zu reißen, und wäre bei diesem dilettantischen Unternehmen, hätte nicht die Warnung eines Unbekannten
das Schlimmste verhindert, aller Wahrscheinlichkeit nach ums Leben gekommen. Im Unterschied zu anderen Dreiecken, an die ich mich erinnere, mutet das hier entworfene friedfertig und harmonisch an, jedenfalls entnehme ich das dieser Szene: Des Abends, nach dem Erwachen,
fletscht Klemo die Zähne, eierschalfarben, längs der schattigen Ritzen
ocker und grau, weiß vor dem Dunkel der Kehle, das hervorsieht wie
das Holz der Tische durch die Papierservietten in die sie mit scharfen
Scheren Lochmuster schneiden, die Frau, die nicht in diese Gegend gehört, und das Mädchen, das ihr ähnlich sieht. Der Kleinen lächeln die
Gäste zu. Die Frau, wenn sie zwischen zwei Schnitten hochblickt und es
sieht, macht eine Bewegung, dem Mädchen die Haarschleife oder den
Kragen zurechtzuzupfen. Auf den Regalen hinter der Theke stehen aufgereiht die Flaschen. Sind sie leer, stellt die Frau sie auf die Tische und
füllt sie mit Laub oder Gräsern, jetzt, in der Jahreszeit, wo es keine Blumen mehr gibt. Auf einem Pfad durch die Brombeerhecke kommt Dana
von der Quelle. Ihre Blicke gehen zu dem Mann, der in einem schattigen Winkel sitzt, unbeweglich, als schlafe er. Niemand spricht. Die wenigen Gäste trinken und sehen hinüber zum Fels. Er ist rostfarben vom
bekömmlichen Quellwasser, das die Leute des Dorfes, über glitschige
Steine und morsche Bretter balancierend, holen kommen, nachdem sie
einige Handvoll getrunken haben, geduldig warten, bis der dünne Strahl
die Krüge und Eimer füllt, ab und zu auch in die Höhe blicken, wo weit
oben, in der Zone, die von unten her grau aussieht, die hellen Flecken
der Schafherden wandern. Die leeren Stellen, auf denen ich meine Aufzeichnungen unterbringen soll, sind gegen Ende der Geschichte immer
häufiger und ausgedehnter. Der Held schläft viel, spricht kaum noch.
Allmählich wächst sein Mund zu - wie eine Absperrkordel dieses gekno-
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tete Stück Haut, das die Lippen zusammenschließt -, und er versteinert.
In der SchlussSzene sieht man zwei Kinder, ein blondes Mädchen und
einen schwarzhaarigen Jungen, vor der Brombeerhecke stehen. Sie fassen einander bei den Händen und kommen näher. Auf ihren Gesichtern wechselt ein Ausdruck der Freude, als hätten sie etwas entdeckt, das
sie vermisst oder nach dem sie lange gesucht haben, mit einem reinen,
von allen Nebentönen freien Erstaunen. Noch wagen sie nicht, es zu berühren, das reizende Monument in Lebensgröße, mitten im Wald, und
so natürlich, als wäre es nicht aus Stein. Der Junge, durch das Königsgesicht nicht beirrt, findet die Frage: Was ist das für ein Tier? und das
Mädchen ebenso: Auf wieviel Füßen geht es? Um die in den Stein geritzte Antwort oder den Namen zu lesen, muss man dicht herangehen,
wie an die Skulpturen, die im Hof eines überfüllten Museums verwittern. Trotz der gleichmäßigen Helligkeit macht das Entziffern Mühe. Es
reizt die Augen bis zu Tränen. Vielleicht bin ich einfach nur müde. Ich
lege das letzte Blatt zur Seite. Sobald ich kann, werde ich ihr antworten.
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ie schöne Jahreszeit ist gekommen. Wenn ich morgens in blinkender
Sonne zur Arbeit gehe und mir nach Feierabend ausgedehnte Spaziergänge gönne, begleitet mich der Dorfmensch, der ich einmal war. Er
ist schwach und vergesslich geworden, hat eine flüsternde Stimme, aber
es gibt Blendungen und Gerüche, die ihn auffahren lassen. Dann schiebt
er mich beiseite und holt aus. Die Häuser fallen dahin wie gemähte Halme, der Erde zieht er den Asphaltbeton ab wie verschorfte Haut. Jede
seiner Bewegungen ist gewalttätig und befreiend. Fort mit dem Plunder der Autoschlangen und Aktenköfferchen, der Hundeleinen, Vogel-
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bauer und gläsernen Fischbecken. Auseinander, ihr Menschen, Platz ist
jetzt genug. Verstreute Farbpunkte, die wenigen Frauen auf dem riesigen Feld, und mich hat der Vater aufs Rad gesetzt, den Sandberg hinauf
muss ich schieben, die Einkaufstasche mit der Kaffeekanne und den Broten ist schwer, ich höre mich schnaufen, und ich höre, noch bevor ich
ihn sehen kann, den Sommervogel, der plötzlich wie ein Stein ins hellgrüne Korn zurückfällt. Auf der Anhöhe wieder ruhiger Atem, der Weg
ist hier fest, trotzdem steige ich nicht mehr auf, es ist schöner zwischen
den Halmreihen, in der Höhlung aus Duft und Wärme, die unter den
flachen Windstößen nur wenig auseinandergeht, biegsame, raschelnde
Wände, weit vor mir bis auf einen Spalt verengt, der sich langsam öffnet,
immer breiteres Blau und schließlich das Erkennungszeichen, der Weißdornbusch am Feldrand, wo ich haltmachen werde. Ein Handstrich
durch die Haare, früher nie, aber jetzt, kurz vor dem Portal, an dem ich
meinen Begleiter abschüttele. Was hat er an meinem Arbeitsplatz zu suchen. Abends ist er weniger aufdringlich, stiller. Gewichtlos lehnt er an
meiner Schulter, wenn ich in einem der raren Gartenlokale unter einer
Kastanie sitze und durch das dunkle Muster fussförmiger Blätter den
verblassenden Himmel sehe. Fängt an einem Tisch Gesang an, spüre
ich einen geringen Druck, auch etwas Vorwurfsvolles. Wie anders warst
du früher, immer in Gesellschaft, immer fröhlich und neugierig auf die
Menschen. Freunde hattest du, aber jetzt dass du unter all diesen schönen lebhaften Frauen und Männern allein bist, dich für niemanden interessierst! Hier also muss ich ihn korrigieren, ein für allemal, ihm sagen:
Du irrst. Du konntest es nicht bemerken, denn bisher hielt ich mich mit
den beiden nur in geschlossenen Räumen auf, es war ja auch kein Wetter zum Ausgehen. Nun aber, nach dieser sonnigen Dekade, hat sich
das Wasser in den Seen ringsum erwärmt, bestimmt wird schon gebadet. Am nächsten freien Tag, das schwöre ich, verlassen wir zu dritt die
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Stadt und gehen lange durch einen Wald, bis wir genug davon haben
und eine Lichtung finden, wo wir uns ausstrecken können. Bald ist es so
warm, dass jedes Kleidungsstück stört. Schönwetterwolken stehen über
uns. Von der anderen Seite des Waldes dringen Arbeitsgeräusche herüber. Da sieht nichts aus wie versteinerter Sahneschaum, sagt jetzt D.
und macht, zum Himmel gewandt, eine seiner großen Bewegungen, als
habe er von dort die Anregung für seinen Vergleich geholt. Überhaupt
nichts, das an Zuckerbäckerei erinnert. Sie bauen alle das Haus mit glatten Wänden. Höchstens dass mal einer ein Zierfenster aus buntem Glas
oder ein anderer schmückende Gegenstände an der fertigen weißen Fläche befestigt. Aber in der Hauptsache sind es die Maße, die Dachformen, Fenster, Terrassen, Balkone, weißer Putz, roter Stein, helles und
dunkles Holz, auch die Anbauten fürs Auto und die Führung der Wege im Vorgarten, die, bei aller Ähnlichkeit, das Besondere erzeugen. Wie
bei uns Menschen, sagt D., ohne sich zu rühren. Wir liegen auf warmen
Gräsern und Blättern. Sie in der Mitte. Wenn man dich so vom Häuserbauen reden hört! sagt sie. Wann hast du schon einen Stein angerührt,
geschweige denn eine Mauer hochgezogen? Wo steht geschrieben, sage
ich, um D. zu verteidigen, dass einer nur dann etwas von den Dingen
versteht, wenn er sie selbst gemacht hat? Wofür nicht alles müsste unsereins dann Fachmann werden! Mich hat interessiert und belehrt, was
D. mir an den hiesigen Lebensumständen gezeigt hat. Mag sein, entgegnet sie. Ich nehme ihm seine Untätigkeit auch gar nicht übel, im Gegenteil. Stell dir vor, er hätte an diesem schönen Plätzchen... Unmöglich,
denke ich, während sie weiterspricht. Die beiden in einem Eigenheim!
Sie verstehen weder zu erwerben noch zu erhalten, ihnen fehlt der Sinn
fürs Beständige. Sie erscheinen mir ruhelos, wie auf einer fortwährenden
Suche oder Flucht. Zu den Wörtern, die sie nicht ohne Argwohn hören,
nicht ohne höhnischen Klang in der Stimme aussprechen könnten, ge-

hören,da bin ich sicher, Geborgenheit und Halt. Im Grunde wünschen
sie nichts sehnlicher als das. Warum nur verschmähen sie die bewährten
Wege der Erfüllung und laufen irgendwelchen Hirngespinsten nach? Es
ist, als lebten sie woanders, an ungreifbaren Orten, nirgends, sozusagen.
Sie würden das natürlich bestreiten, ich könnte meinen Eindruck auch
nicht mit Fakten untermauern, denke ich und höre, dass sie immer noch
vom Häuserbauen sprechen. Wie sollte ich ihnen die Haltlosigkeit ihres
Daseins vor Augen führen, wo es doch ganz normal aussieht. Sie essen,
trinken, kleiden sich, sie schlafen miteinander, gehen zur Arbeit, zahlen Miete und lesen die Zeitung, sie halten pünktlich unsere Verabredungen ein. Das einzig Auffällige sind ihre Reden. Wie aus dem Buche.
Bei ihr verstehe ich das noch, sie schreibt und schreibt. Auch hat sie etwas Unzeitgemäßes in ihrem Wesen, als wäre sie hundertfünfzig Jahre
zu spät geboren. Dabei übt sie einen modernen Beruf aus, das weiß ich
inzwischen, ich konnte nur aus D.s verbogener Beschreibung eines Datenspeichers nicht klug werden, damals, als er mich von seinem Lokal
nach Hause führte und ich zum ersten Mal von ihr hörte. Bei ihr baue
ich auf die Zeit. Ich hoffe, wenn ich sie besser kenne, wird sie den Frauen, denen ich bisher begegnet bin, ähnlicher sein, als es jetzt den Anschein hat. Aber nach wie vor wäre sie ungewöhnlich schön. Ach, höre
ich den Dorfmenschen sagen, der plötzlich wieder aufgetaucht ist, so
steht es also, du bist. Ich unterbreche ihn sofort . Sieh doch selber hin,
hast du schon einmal neben einem so vollkommenen Körper gelegen?
Ich möchte ihn beschreiben, aber das hieße, ihn zu entstellen. Noch lieber würde ich... Natürlich, sagt der andere, versuch es doch. Er wird mir
lästig. Misch dich nicht in Dinge, von denen du nichts verstehst, geh auf
die Acker und lass mich in Ruhe. Ich habe Mühe genug, diese Frau zu
begreifen. Immer wenn ich glaube, sie zu durchschauen, tut oder sagt
sie etwas Unerwartetes, gerät meine Sicherheit ins Wanken. Du hast sie
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eben noch nicht erkannt, ruft der andere, das letzte Wort betonend, und
verschwindet hinter dem Wald. Nun dringt D.s Stimme an mein Ohr.
Jawohl, sagt er, eine verzwickte Sache. Der Spieler ist im Keller, der Bürger steht fest auf dem Boden. Wo befinden sich die beiden Personen?
Ich weiß nicht, worauf er hinauswill, ich bin dem Gespräch schon lange
nicht mehr gefolgt. Sie scheint nicht zu hören. Ihr Gesicht wirkt verschlossen. Könnte ich ihre Augen sehen, aber die hält sie unterm Lid
und den, ich glaube auch für eine Frau erstaunlich langen Wimpern
verborgen. Nur an den Fingerspitzen, die zwischen den Gräsern nach
der Erde tasten, ist zu erkennen, dass sie nicht schläft. Nach einer größeren Pause erst sagt sie: Du verstehst schon, was ich meine. Denn du
bist es doch, der sich lieber verirrt, als an der Grenze stehenzubleiben.
Ich bin sicher, dass du die ganze Zeit über durch den verbauten Palast,
sei er Verwaltungssitz oder Museum, gestrichen bist, dass du bereits bei
den korinthischen Säulen der Eingangshalle oder den Stuckrosetten des
Treppenhauses vergessen hast, wie und weshalb du dorthin gekommen
bist, kein Gedanke mehr an die sahnigen Wolken über uns, an die Geräusche hinterm Wald, dass dich soeben noch der Modergeruch in den
Kellerräumen erstaunt hat, die frisch gekalkt und mit neuen Möbeln
ausgestattet sind, nichts erinnert mehr an ihre frühere Nutzung. Du
würdest mich keineswegs überraschen, wenn du uns sagtest, dir sei zwischen diesen dicken, für die Jahrhunderte gefügten Mauern wieder die
vertraute Vorstellung gekommen, der Boden, auf dem das steht, sei ganz
dünn und darunter ... D. richtet sich halb auf. Ich sehe seinen mageren Oberkörper, die Rippen, die sich zum Zählen deutlich abzeichnen,
das schmale Gesicht, die dunklen Augen, die bräunliche Haut. Diese Fakirsgestalt, denke ich, sonst von den immer gleichen weiten Kleidungsstücken umhüllt, offenbart sich im vertraulichen Moment der Nacktheit als passendes Gehäuse für einen kindlichen und unerschrockenen

Geist. Der anderen allerdings einen Schauder über den Rücken jagen
kann, wenn er unversehens eine Entdeckung oder Eingebung hervorholt wie eben jetzt. Früher, sagt D., habe ich tatsächlich eine Verbindung
zu den tieferen Schichten besessen. Ich bin bei weitem nicht um die Welt
gekommen, und gerade ihre Riesenflächen aus ewigem Schnee und Sand
und Wasser, ihre tiefsten Spalten und höchsten Wölbungen sind mir unzugänglich geblieben, aber ein kleines Stückchen unseres Erdteils habe
ich durchstreift. D. sitzt jetzt kerzengerade und hat den konzentrierten
Ausdruck, den er immer bekommt, wenn er eine seiner gespreizten Reden hält. In den fremden Tälern und Wäldern, sagt er, an unbekannten
Straßenecken, Zäunen und Wegrändern, wo auch immer ich meine Abfallspur hinterließ, konnte es mir widerfahren, durch die Ritzen des Erdreichs den Schimmer der weißen Schädel zu sehen und mich zu Hause zu
fühlen, so wie ich es gelernt hatte, in der Mitte von Vergangenheit und
Zukunft. Dieses Raumgefühl habe ich verloren. Jetzt spielt sich mein
Leben auf einer einzigen Fläche ab, und dadurch wird alles viel unübersichtlicher. Nicht dass ich glaubte, die kupferfarbenen Stämme dort hinter uns könnten Liebe und Glück, die pechschwarzen Lücken hingegen
Gefahr oder Tod und der Waldsaum als Ganzes die Widersprüchlichkeit
unseres Daseins nicht nur bedeuten, sondern plötzlich auf irgendeine
Weise hervorbrechen lassen. Doch erscheinen mir die Anordnung der
Elemente und die Abfolge der Ereignisse nicht mehr ohne weiteres einsichtig, eher als ein Appell an unsere Bereitschaft, es auf neue Versuche
ankommen zu lassen, die versteckten Regeln zu entdecken oder selbst
welche zu erfinden. Ich denke zum Beispiel daran, sagt D. und blickt
auf die liegende Frau, dass wir seit drei Jahrzehnten die Erde kennen,
dass du, wie unser Freund fast auf den ersten Blick bemerkt hat, dem
Wasser verbunden bist, ich mehr dem luftigen Element und dass es Zeit
für uns wäre, nun auch mit dem Feuer Bekanntschaft zu machen, um
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zu erleben, wie es unsere Erfahrung mit den Dingen und ihren Beziehungen untereinander verändert. Wenn D. so redet, ohne im geringsten anzudeuten, dass er einen Scherz machen will, finde ich ihn dumm
und erschreckend. Seine glänzenden Pupillen haben nichts Heiteres, er
starrt fanatisch und entrückt in die soeben beschworenen Flammen. Seine linke Hand zeichnet, während er spricht, wirre Linien in die Luft. Als
Schattenblitze zucken sie über die helle Haut, in die eingeschlossen sie
reglos daliegt, und nicht eines ihrer blonden Haare sträubt sich. Weder
sie noch D. verstehen, warum ich jetzt erkläre, es werde kühl, wir sollten
die Sachen zusammensuchen und an den Heimweg denken. Doch sie
fragen nichts und folgen mir, und D. ist endlich still.
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usflüge gehören von klein auf zu meinen schönsten Erlebnissen. Die
Freude begann am Vorabend, wenn die Brotbüchsen, die weiße
Thermoskanne auf den Küchentisch gestellt wurden. Und als hätte eine
Vorahnung sich erfüllt, kehrte, von der Wirklichkeit um eine Spur verwandelt, die Freude wieder, sobald tags darauf meine Mutter die Kanne, die orangeroten Dosen aus dem Rucksack holte und auf dem rotweiß karierten Geschirrtuch den Mittagstisch deckte. Die Rast richteten
die Eltern so ein, dass wir in der Nähe unseres Zieles lagerten, mit Blick
auf den Aussichtsturm, die Burgmauer, den Gedenkstein, die Fischteiche. Immer vermieden sie die Nachbarschaft befahrener Straßen oder
belebter Plätze. Grau können wir alle Tage sehen, war ein geläufiger Ausspruch meiner Eltern seit unserem Umzug in die Stadt. Sie achteten darauf, dass wir nach der Mahlzeit weder Eierschalen noch Papier zurückließen. Mit seinen natürlichen weißen Flecken, den Gänseblümchen, der
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Kamille, sei das Gras schön genug. Wir mögen uns nur umgucken und
zum Vergleich an den getigerten Asphalt rings um die Mülltonnen auf
dem Hof zu Hause denken. Bei solchen Worten strichen sie über helle
Blütenblätter, oder kraulten sie grüne Büschel. Die Krönung der Picknickpausen waren die Spiele, zum Beispiel knobeln - Stein, Papier, Schere, Brunnen - oder Städte erraten oder reihum eine Geschichte erzählen,
wobei der erste einen, der zweite zwei, der dritte vier, der vierte acht Sätze sagen musste und so fort, in der nächsten Runde dann in absteigender
Zahlenfolge. Oder wir suchten nach vierblättrigem Klee. Doch am meisten liebte ich es, auf dem Rücken zu liegen, die Arme unterm Kopf gekreuzt, und die wechselnden Gestalten der Wolken über die blaue Fläche
wandern zu sehen, dem schnellen Schatten eines Vogels oder den Anflügen einer Hummel zu folgen und meinem Vater zuzuhören, der aus einem dicken Buch vorlas. Über die Wiese glitten dann die schwerbeladenen Schiffe mit geblähten Segeln, hell und ruhig, als stünde nicht schon
die dunkle Wand am Horizont, als folgte ihnen nicht das eine mit der
schwarzen Flagge, auf dem der Einäugige oder der mit dem Holzbein ihr
grausames, auch im Schimmer nächtlicher Gelage, gefüllter Rumgläser
und Goldtruhen düsteres Regiment führten, das den friedlichen Mannschaften der Handelsschiffe Tod und Verderben brachte und das sich
viel zu lange der Gunst des Himmels erfreute, der Orkane und turmhohe Wellen sandte. Zuckende Blitze, durch dahinjagende Wolken dringendes Mondlicht erleuchteten jäh schauerliche Szenen. Als bleiche Flecken trieben die Gesichter der Ertrinkenden in den tintenschwarzen Fluten. Am Morgen glich das glatte Meer, auf dem Planken, Fässer und
Kisten schwammen, einer Tafel nach durchzechter Nacht oder einem
Schlachtfeld, von dem die Leichen verschwunden waren. Ganz anders
hingegen der zerstampfte rotgefleckte Rasen, der grün und frisch gewesen, bevor in fröhlichem Galopp, Morgensonne auf den Rüstungen, die
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Heere unter ihren vielfarbigen Wimpeln gegeneinander ritten. Die Heere, die ich weniger deutlich sah als das Gesicht im Vordergrund, das leicht
verschwimmende Porträt eines ernst und milde blickenden Mannes mit
blondem Bart, grauen Augen und einem hohen Helm, an dessen Stirnseite ein roter Stein funkelte, oder war es das Blut an der Stirn, da wo ihn
die Waffe - eine Lanze, der Stein aus einer Schleuder - getroffen hatte, die
Haut aufgesprungen war wie eine Eierschale, so dass in schier unversiegbarem Rinnsal das Leben eines Helden verströmte. In die Tränenströme seines trauernden Gefolges mischte auch ich manchen Tropfen, und
noch auf dem Weg nach Hause trauerte ich um die Gefallenen, die heute
Gras bedeckt, so dass keiner unter denen, die hier sitzen und ihre Butterbrote auspacken, von ihnen mehr weiß. Als sie mich fragt, an wen
ich denke, sage ich nichts, denn wie könnte ich ihr nahebringen, was
da gewesen und verblasst ist. Außerdem irritiert mich der Ort, den D.
zum Ziel unseres Sonntagsausfluges erkoren hat. Es ist ein Gartenlokal,
das eine Hecke von der Landstraße trennt. Ich kann die vorbeihuschenden Autodächer und das obere Drittel der gelben Busse sehen, die ihre
Haltestelle unter den Kastanienbäumen gegenüber haben. Im Garten
herrscht lebhafter Betrieb. Alle Tische sind besetzt. Sobald eine Gruppe Anstalten macht zu zahlen, stürzt jemand aus der Schar der geduldig
wartenden. mit Argusaugen umherspähenden Neuankömmlinge herbei und sichert sich die Plätze. Den leeren Stuhl an meiner Seite hat man
schon vor geraumer Weile davongetragen. Die Kellner arbeiten schwer,
und es bleibt ihnen keine Zeit, die Tische von Brotresten, verschüttetem
Bier und toten Fliegen zu säubern. Die Gäste stören sich nicht daran.
Alle sind fröhlich, heben die Gläser und singen. Wer betrunken ist, legt
den Kopf auf die Arme und schläft. Nur an einem Tisch im hinteren
Ende des Gartens, der dort an Weideland grenzt, gibt es Streit. Zwei alte Männer sind aufgesprungen. Sie schreien und schütteln die Fäuste.

D. scheint seine Umgebung nicht wahrzunehmen. Er pfeift vor sich hin
und spielt mit seinen Würfeln. Sie aber ist sehr unruhig. Vielleicht bedrückt es sie, die Zeit hier zu vertun. Hat sie mir nicht neulich, mit einem
dieser Sätze, die unter ihresgleichen zirkulieren mögen, erklärt: Wenn
ich nicht schreibe, ist es, als wäre ich tot. Vielleicht stört sie auch nur das
Klappern der Würfel, das knallende Geräusch beim Aufsetzen des Bechers. Jedenfalls dreht sie dauernd einen Bierdeckel zwischen den Fingern, so dass ich abwechselnd einen weißgrauen und einen bläulichen
Kreis sehe, bis der Deckel umkippt und mal die Seite mit der Schrift,
mal die mit dem Bild eines blauen Männchens, das ein Bierglas hebt,
obenauf liegt. Ich wundere mich im stillen, dass sie sich nicht an dem
Spiel beteiligt, denn immer wieder mischt sie sich ein, ja fährt sie dazwischen, um D. daran zu hindern, die gewürfelten Zahlen zu besehen. Sie
legt die Hand darüber und sagt: Nicht diese, versuch es noch einmal,
hör doch auf, du siehst, es hat keinen Sinn, überhaupt, es ist verrückt,
mit Würfeln das Leben korrigieren zu wollen, warum vertraust du dich
dem Zufall an, statt ihm zu misstrauen, wie willst du wissen, welcher
unter all diesen Würfeln der gültige ist, dieser doch bestimmt nicht, das
sieht man sofort - und ähnliches mehr. Ich verstehe nicht, was D. vorhat
und warum er mit solchem Eifer ein Datum, einen bestimmten Tag zu
ermitteln sucht, von dem er immer wieder sagt, dass er um die Jahresmitte liegen müsse. Vielleicht macht es ihm auch nur Spaß, nach etwas zu
suchen. Ich finde, dass er dem Dackel gleicht, den ich seit einiger Zeit beobachte. Emsig wie ein Maulwurf wühlt er vor sich in der Erde und gräbt
mit seinen kurzen Pfoten ein Loch. Wenn er damit fertig ist, beugt sich
der Mann, dem er gehört, herab, krault den Rasen, sagt: Such die Maus,
und das Spiel beginnt von vorn. Der Hund springt in die Höhe, stößt
ein hohes Bellen oder Jaulen hervor, verbeißt sich in die angezeigte Stelle und gräbt. Hinter dem Stuhl des Mannes und zu seiner Rechten hat
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er schon je zwei Hügel aufgeschüttet. Ich versuche, D. auf dieses lustige Schauspiel aufmerksam zu machen, aber er sieht plötzlich interessiert
in die entgegengesetzte Richtung, zu den beiden alten Männern. Nicht
ungleiche Gegner, David und Goliath, eher feindliche Brüder, der eine
im weißen Anzug, der andere hemdsärmelig. Von ihrer Wut nach vorn
geschleudert, prallen sie die Fäuste schwenkend gegeneinander. In der
Berührung gleiten ihre erhobenen Arme herab, bilden Zangen, mit denen sie sich zusammenschließen. In diesen Augenblicken sieht es aus, als
umarmten sie einander. Sobald sie den Griff lockern und sich voneinander entfernen, schnellen ihre Arme nach vorn, an die Stirn zu den Augen
unters Kinn um den Hals des anderen. Dann sehen sie aus wie Kämpfer,
zum Töten bereit. Doch gleich darauf halten sie sich wieder umschlungen, schwanken hin und her, drehen sich im Kreise. Je länger der Kampf
dauert, desto seltener lassen sie sich los. Als ich aufstehe, hat sie ihr lautloser Tanz schon jenseits des Gartens auf der weiten grünen Fläche davongetragen, in langsamen, beinah gleichmäßigen Drehungen. Ich gehe
in das Lokal, um Zigaretten zu kaufen. Bei meiner Rückkehr bemerke
ich, dass D. inzwischen das Würfeln aufgegeben und sich mit dem Hund
angefreundet hat, der nun schwanzwedelnd neben meinem Stuhl sitzt.
Ich zünde mir eine Zigarette an. Der Rauch zieht in die Richtung, in der
sich die beiden Männer, nur noch als großer heller Fleck erkennbar, entfernen. Wir sehen ihnen nach, wie sie auf dem verschlungenen Pfad, den
sie als Kampfplatz gewählt oder als Spur hinterlassen haben, immer kleiner werden. Sie werden wiederkommen, sagt D., alles deutet darauf hin.
Nur dass wir - und er berührt ihre Hand, die jetzt ruhig am Tischrand
liegt - dann nicht dabei sind. Bald darauf bezahlen wir die Rechnung,
sehen noch, wie fünf Personen versuchen, auf unseren Stühlen Platz zu
nehmen, und gehen auf Wiesenwegen der Stadt zu. Als ich ringsum das
friedvolle Land erblicke, alle Spuren von Menschenarbeit in verschwen-

derischem Grün, und am Horizont das auseinandergezogene, flache, im
Dunst verschwimmende Stadtbild, eingetaucht in Sonne und Kleegeruch, als unter all den Tierstimmen einmal kurz, von weither, das Bellen
des kleinen grabenden Hundes zu hören ist, da bricht es aus mir heraus.
Was seid ihr für Menschen! rufe ich. Die beiden sehen mich verblüfft
an, solche Sprache und Lautstärke scheinen sie von mir nicht erwartet
zu haben, aber ich rede weiter: Könnt ihr nicht mit Geduld vorgehen,
wie die Bauern meinetwegen, wachsen und reifen lassen, die Ordnung
der Dinge aufmerksam beobachten, um sie zu verändern, statt mit der
Absicht zu spielen, bei der erstbesten Gelegenheit dazwischenzufahren
und die Entscheidung sogar dem zufälligsten aller Zufälle zu überlassen!
Sie starrt mich an wie einen Geistesgestörten, und D. fragt: Was ist denn
mit dir geschehen? Vorhin noch hast du mein Würfeln ruhig verfolgt,
und nun auf einmal... Haben dich die Ereignisse im Gartenlokal derart
verwirrt, dass du gleich noch meine Spielerei ... Jawohl, unterbreche ich
ihn, an deinen Spielen klebt der Ernst, und es ist verdammt schwer, beides auseinanderzuhalten. Vielleicht liegt das Problem bei dir, sagt jetzt
sie. Du gerätst aus der Fassung,. wenn dir eine Unterscheidung nicht gelingt. Nein, antworte ich. Erstens hast du ein falsches Bild von mir, und
zweitens ist mir deine Ansicht zu locker. Es geht hier schon um ernste
Dinge, das spüre ich, du selbst hast mich ja drauf gebracht, auch wenn
ihr mir nun weismachen wollt, alles sei nur ein Ergebnis meiner Einbildungskraft. Ihr werdet mich nicht überzeugen, solange ich von euch keine klare und eindeutige Antwort auf die Frage bekomme: Was habt ihr
vor? Die beiden reagieren erwartungsgemäß. Ich höre nichts außer einigen orakelhaften und anmaßenden Sprüchen wie: Es liege nun mal
im Wesen vollkommener Doppeldeutigkeiten, dass sie sich nicht nach
der einen oder anderen Seite entscheiden ließen, und: Gerade mir täten
Unsicherheit und Beunruhigung not, wo ich mich doch daran gewöhnt
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habe, selbst unfassbare Zustände hinzunehmen, wenn sie mir nur eindeutig als Wirklichkeit vorgestellt würden. Verbittert schweige ich und
halte den Versöhnungsangeboten und Aufheiterungsversuchen stand,
die sie abwechselnd mit großer Ausdauer machen, bis wir den Dunstgürtel der Stadt erreichen und beschließen, das letzte Stück mit dem Bus
zu fahren.

21

M

it meiner Standhaftigkeit, neulich, bin ich zufrieden. Kann sein,
dass sie die beiden nachdenklich gemacht hat. Sie sind nun einmal
meine einzigen Freunde hier und führen sich manchmal auf, dass ich an
ihrem oder meinem Verstand zweifeln muss. Ist es denn so schwierig,
in Ruhe die Freuden eines arbeitsfreien Tages zu genießen, das schöne
Wetter. den Frieden, die Abwesenheit von Hunger und Not? Wenn sie
einen Blick für ihre wirkliche Umgebung hätten, fänden sie genügend
Vorbilder, von denen die Führung eines arbeitsamen, zielstrebigen, erfüllten, unaufgeregten, eines normalen Lebens zu lernen ist. Aber nein,
den Kopf immer woanders, Ansichten und Gebärden von sträflicher
Leichtigkeit, als sei die Welt ein einziges Provisorium. Wie an diesem
Ort eine solche Haltung entstehen konnte, ist mir unbegreiflich. Wie sie
zu kurieren wäre, weiß ich. Bindungen schaffen, darum geht es. Überflüssig, könnte man einwenden, etwas schaffen zu wollen, das doch immer schon, und in vielfältigen Formen, existiert. Nun, ich bin da anderer Meinung. Für mich ist eine Bindung erst dann wirklich und wirksam, wenn sie mir bewusst ist, wenn ich nicht mehr so tun kann, als gäbe es sie nicht. Durch den Kopf muss das gehen, dort erst bildet sich
die Ordnung, die mir hilft, mich in dem Durcheinander dieses Lebens

zurechtzufinden, meinen Standort zu behaupten. Glücklicherweise bin
ich dabei nicht allein auf meinen Kopf angewiesen. Von meinen Lehrern, die wiederum von ihren Lehrern und so fort, Kette der Weitergabe
und Vervollkommnung, von den Lehrern habe ich einen Begriff meiner
Verflechtung mit dem großen Ganzen bekommen, nun ist es an mir, ihn
anderen zu vermitteln. Konkret gesagt, meinen Freunden. Bei der nächsten Gelegenheit, die sich bietet. Am besten wäre, ich könnte dabeisein,
wenn sie abends nach Hause kommen. Sie haben so eine Art, die Tür zu
öffnen und ins Zimmer zu treten, dass man zusammenzuckt, dass es Augenblicke dauert, bis sich der schwankende Boden beruhigt, die Gegenstände an ihren Platz zurückkehren, fortgeschleuderte Schuhe, tanzende Staubsäulen, vom Kranichhals eines segelnden Hemdes durchschnitten, lautlos fällt es zu faltiger Arbeitshaut in den schattigen Außenkreis.
Die Mitte aber ein leuchtendes Chaos, brodelnde, beißende Luft, Küsse, Gelächter, Händeklatschen, Wirbel der Schritte, nackte Füße, nackte
Arme, nackte Gesichter, hell und dunkel aufeinander zu, unterm Gefieder die brennende Haut, ach endlich, gleich, das Verschmelzen des
Fleisches, aber ich wäre ja da und sagte, das Kreisen des Zimmers zu
beenden, mit ruhiger Stimme: So sieht man mal, wie ihr nach Hause
kommt. Wie einfallende Vögel, locker, unbändig, alle Kraft bei euch,
nichts verausgabt, wo wart ihr denn den Tag über? Darauf sie natürlich: arbeiten. Das wäre mein Stichwort. Ihr habt so getan als ob, würde
ich antworten, jawohl, und ich will euch gleich erklären, was ich meine. Bewusste Bindungen, darauf kommt es an. Stellen wir uns vor, ihr
liesset euch eines Tages ernstlich in Arbeit verwickeln und nicht bloß
ganztags beschäftigen, wie es derzeit der Fall ist. Ihr müsstet weder den
Betrieb noch den Beruf wechseln; wohl aber die innere Einstellung zu
dem, was ihr tut. Im Grunde hättet ihr nichts weiter nötig, als das Wesen
des menschlichen Arbeitsprozesses zu begreifen! Verblüffung, Sprachlo-
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sigkeit. Gut, so wären die beiden wenigstens still, sie und ihr unordentliches Zimmer rückten in den Hintergrund und störten mich nicht in
meinem Vortrag. Zuerst ein geschickter Einleitungssatz, vielleicht dieser:
Von einem aufgeklärten Mann ist uns die Bestimmung überliefert, der
Mensch sei ein Werkzeuge fabrizierendes Tier. Aber nein, so dürfte ich
nicht anfangen. Denn sicher wäre D. sofort einverstanden oder sogar geschmeichelt und damit taub für das, was folgen soll. Also anders: Leider
gibt es Zeitgenossen, unter ihnen auch werkzeugfabrizierende. die mit
der Mentalität einer Spinne, einer Biene Operationen verrichten, welche ihrem Wesen nach ausschließlich dem Menschen eigen sind und die
entscheidende Bedingung seiner Auswanderung aus dem Tierreich darstellen. Von diesem Schritt tagtäglich zu profitieren und ihn mit ungezählten Verrichtungen zu bekräftigen, genügt alleine nicht, es muss die
Erkenntnis seiner Beschaffenheit und Tragweite hinzukommen. Ja, so
geht es, das sitzt. Von hier kann ich mühelos zu dem schönen Zitat, das
ich mir herausgeschrieben habe, überleiten und sagen: Der arbeitende
Mensch jedenfalls sollte wissen: «Nicht, dass er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt; er verwirklicht im Natürlichen zugleich
seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss. Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer der Anstrengung der
Organe, die arbeiten, ist der zweckmäßige Wille, der sich als Aufmerksamkeit äußert, für die ganze Dauer der Arbeit erheischt, und um so
mehr, je weniger sie durch den eigenen Inhalt und die Art und Weise
ihrer Ausführung den Arbeiter mit sich fortreißt, je weniger er sie daher als Spiel seiner eigenen körperlichen und geistigen Kräfte genießt.»
Was sich dahingehend zusammenfassen lässt, dass der Zweck die Art
und Weise der Tätigkeit des Menschen bestimmt, dass er seinen Willen dem Zweck unterordnen muss. Soweit würden D. und wahrschein-

lich auch sie dem folgen, was ich ihnen vorläse oder mit eigenen Worten zu erklären versuchte, sie würden nicken: Genauso ist es. Dann aber
käme die eigentliche Schwierigkeit, die Schwelle, vor der sie haltmachen.
Denn anstatt nun weiterzudenken und die Entwicklung der Arbeit zu
freier Tätigkeit mitzuvollziehen, nicht in geträumter Unabhängigkeit
von den Gesetzen in Natur und Gesellschaft, sondern in deren Erkenntnis und planmäßiger Nutzung, hielten sie an der überholten Ansicht
fest, meistens doch bedeute Arbeit äußeren Zwang, Nichtarbeit hingegen Freiheit und Glück. Natürlich würden sie das Wort Nichtarbeit keineswegs gelten lassen, zumindest für sich nicht. Sie wiese mich hin auf
die Mühe, den Fleiß und die Sorgfalt, die in ihren freiwilligen Kritzeleien stecken, und D. zögerte nicht, seine Hirngespinste als das Ergebnis
von Gedanken- und Traumarbeit zu bezeichnen. Ich sollte dann klugerweise meinen Vorbehalt gegenüber dem allzu großzügigen Gebrauch
des verpflichtenden Wortes beiseite lassen und auf den Punkt zusteuern, um den es mir geht. Ich würde ihnen sagen: Alles schön und gut,
aber es bleibt doch eine Tatsache, dass ihr nach der Erledigung eurer beruflichen Aufgaben in Beschäftigungen ausweicht, die von großer Bindungsarmut gekennzeichnet sind. Als wolltet ihr euch für den größten
Teil des Tages entschädigen. Damit fällt ihr ein Urteil über die Arbeit,
die ihr im gesellschaftlichen Interesse verrichtet. Denn was ihr außerhalb tut, ist ja nicht Erholung, Spiel und Sport, sinnvolle Freizeitgestaltung zur Wiederherstellung eurer Kraft und Lebensfreude. Ihr, da muss
ich euch leider recht geben, arbeitet weiter, nur auf die verkehrte Art,
ganz dem Missverständnis der selbstgesetzten Zwecke verfallen. So hat
sie mit sicherem Instinkt nach einer Tätigkeit gegriffen, die dem Ausführenden die Illusion aufdrängt, in freier Entscheidung, unabhängig
von anderen, Welten entwerfen, sie mit einem Federstrich wieder vernichten zu können, und nichts hindere an der ständigen Neuverteilung,
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Setzung und Verwerfung von Zwecken. Wie anders hingegen die Realität mit ihrem Beharrungsvermögen, jeder Handschlag gilt und legt uns
fest, dasselbe trifft auf die Unterlassungen zu, ungeheuer langsam und
unsicher nur kommen wir der Welt näher, die einige im Kopf gebaut
haben, bevor wir sie in der Wirklichkeit bauen. Wie begreiflich das Verlangen nach Abkürzungswegen, ein einzelnes Leben ist kurz. Vom Kopf
in die Tat und rasch, es muss etwas geschehen, die Zeit drängt, sagt ihr.
Und ich, weil ich auf die Opfer solcher Tempoentscheidungen starre,
will euch zurückhalten, indem ich euch an die Natur und den langen
Atem des gemeinschaftlichen Unternehmens erinnere, in das auch ihr
verwickelt seid, nur dass ihr eure Wünsche und Zwecke davon abtrennt,
wie man sein Kostbarstes aus dem täglichen Gebrauch nimmt, damit es
nicht abnutzt. Auf diese Weise entsteht euer Freiraum, in ihm treiben
die Dinge leicht dahin, lassen sich mit geringer Mühe umkehren, Zeiten fließen ineinander, Menschen sind jederzeit bereit, neu zu werden,
kein Verhältnis ist festgefügt. In solch ständigem Morgenlicht erscheint
ein beherzter Eingriff in das Bestehende wie ein Kinderspiel, nur frisch
ans Werk! Aber was ich auch sagte, nichts könnte die beiden hindern,
mir irgendwann zu erklären, dass ich mir weitere Worte sparen möge,
man überzeuge ja immer nur die bereits Überzeugten, und keine noch
so aufgeklärte Rede werde entscheiden, wer von uns mit seinem Leben
recht habe und wer im Irrtum sei. Oder sie gingen auf das Gesagte ein, sie
gerieten in Kämpferlaune, also schön, du hast gesprochen, jetzt der Gegenvortrag. Ich bekäme dann eine lange Reihe von Beispielen zu hören,
große und kleine, die mir alle dasselbe beweisen sollen. Nichts hätte sich
in die gute Richtung bewegt, wenn nicht immer wieder einzelne oder ein
Menge aufgestanden wären und die Naturwüchsigkeit der Zustände,
die sie bedrückten, geleugnet hätten. Und während die Lokomotiven
der Geschichte auffahren, dass es mir in den Ohren dröhnt, spüre ich,

wie sehr ich mich verrannt habe. Diese klaren Fronten - zwischen wem
denn eigentlich? Was weiß ich schon von euch und euren Absichten!
Ein paar undeutliche Bemerkungen und unverständliche Handlungen,
etwas, das die Ordnung stört, das reibt und reizt wie das Staubkorn im
Auge, und schon quillt ein Verdacht hervor, spült mich fort vom Platz
an eurem Tisch, in einen Sog von Gedanken, die ich nicht beherrsche, in
meiner Hand noch die überschaubaren Zeilen, geordnete Buchstabenmenge schwarz auf weiß, aber das treibt hinaus auf das offene Meer alles
Geschriebenen und alles Denkbaren, allein die Vorstellung lässt mich,
wie der Ertrinkende nach dem Strohhalm greift, am Satzsplitter festhalten, der mir anfangs zugefallen war: Bindungen schaffen, darum ging
es ja. Und noch habe ich nicht aufgegeben, ich unternehme einen neuen Vorstoß, auf festerem Boden, leichterem Terrain, indem ich den beiden, deren Bestes ich will, vorschlagen könnte: Solltet ihr nicht eine Familie gründen? Schon das Wort «gründen» verspricht ein Gegengewicht zu dem Leichtsinn von Menschen, die es aus irgendeinem Grund
verschmähen, vollkommen erwachsen zu werden. Aber geschenkt. Die
Antworten lassen sich an fünf Fingern abzählen. Ein zerstreutes Jaja,
später vielleicht, jetzt haben wir andere Sorgen. Oder es käme die Aufforderung, ich möge doch, im Interesse der Überzeugungskraft meiner
Vorschläge, erst einmal selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Oder erbitterte Auslassungen über ganze Gründergenerationen, von deren bindungsstiftender Tätigkeit wir heute noch wund und krank seien oder
bewegungsunfähig, was weiß ich, eine wilde Häufung von Anklagen,
zurückgeschleudert auf Eltern und Elterseltern bis ins dritte und vierte
Glied oder noch weiter zurück, endlos, ermüdend. Nun wäre es wohl an
der Zeit, einen Punkt zu machen. Ich bin dazu bereit, zumal ich mir eingestehen muss, dass die ganze Diskussion nicht so verlaufen ist, wie ich
es gehofft hatte. Immerhin, es war nur eine Probe im stillen, in der Er-

Brigitte Burmeister
Anders

60

61

wartung einer besseren Gelegenheit. Ein Selbstgespräch, das mich einige
Arbeit gekostet hat. Deshalb will ich es auch nicht einfach abbrechen.
Mir fehlt noch ein zusammenfassender Schluss. Ein letztes. Auf einmal
ist es da. Dieses Wort. Ich werde es nicht aussprechen. Aber das war es,
woran ich gedacht habe, die ganze Zeit über, an nichts anderes, ja, daran
denke ich, das will ich, das tue ich, seit ich zum ersten Mal in ihr Zimmer kam, seit ich sie in dieser Helligkeit sah, darum die vielen Worte,
wegen dieses einen, Ursprung und Ziel meiner Überredungssucht, und
nun den Weg zurück bis zu dem kleinen Fehler am Anfang, etwas habe ich ausgelassen in dem unvollständigen Satz ohne persönliches Fürwort, jetzt klafft die Lücke, die Öffnung, das Loch, dorthin muss ich,
denn was mich betrifft, gibt es nichts erst zu schaffen, alles ist schon geschehen, ich tief darin verstrickt, ich wusste es nur noch nicht, hätte ich
nichts geschrieben, standhaft geschwiegen, könnte ich jetzt ruhig sein,
meine freien Abende genießen, den Frieden der allgemeinen Schlafenszeit, nicht fürchten und begehren, was kommt und geschehen wird und
wer weiß zu welchem Ende.

Asche. Mehrere Häuserblocks sind hier verbrannt, zerfallen, die sperrigen Trümmerhügel, der pulverisierte Schutt abgeräumt, im Boden versunken, geglättet, begrünt, überall die wackeren Halme auf diesen stillen Flächen, die die Stadtpläne aufhellen und über die ungehindert der
Wind streicht, nicht mehr gefangen und zerteilt in den Gängen, Nischen,
Kurven und Winkeln der alten Märkte, Bahnhofsviertel, Kirchplätze,
des ohne den Abstand der Ehrfurcht oder Zweckmäßigkeit dicht um
die Dome gelagerten Häusergewimmels. Diese unglaubhaften Stadtansichten auf den musealen Fotografien, die etwas von der Feierlichkeit
und Steife früherer Familienbilder an sich haben, etwas Hartnäckiges,
das vielleicht auch in den Füßen und hinter den Stirnen der alten Leute
steckt, die sich immer noch zu derselben Bank hinschleppen, in immer
denselben, verblassten, den einzig lebendig gebliebenen Jugendgestalten
über die Buckel eines lange aus dem Gebrauch gekommenen Pflasters
hüpfen, in den Ohren das Straßengeräusch einer anderen Zeit, die Lider
halb geschlossen, so dass ihr Blick, wäre er allein mit Heutigem beschäftigt, nur ein Paar zufälliger, fremder, abgemagerter und erstaunlich greisenhafter Hände erfasste. Und der Spaziergänger, der an ihrer Bank vorbeikommt, glaubt, dass er nun den Sitz der Wehmut kennt, die er eben
noch für eine Ausdünstung des wilden, klebrigen und bitteren Wuchses
auf den rasierten Stellen einer mittlerweile vertrauten Häuserlandschaft
halten wollte und die er im Weitergehen abschüttelt, wenn er, über eine Schwelle tretend, die dichtbevölkerte Liegewiese aufsucht und einen
Platz im Schatten des großen Baumes findet, eines Stehengebliebenen,
der seine Zweige so prunkvoll entfaltet, wie es der Hofschacht, in dem
er aufwuchs, nicht zugelassen hätte, quadratische Beschneidung dieser
Kraft, die in Blätter und Blütenkerzen schoss, in ein dunkles Gehäuse
für die Tauben, denen aus den Küchenfenstern regelmäßig Hagelschauer von Brotkrumen zugeworfen wurden in einem schrägen Schwung, so
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en Park könnte man unscheinbar, ja nicht einmal Park nennen, eine zwischen schnellwüchsigen Sträuchern und rechtwinklig gezogenen Asphaltwegen ausgespannte, eine vom Schrittmuster zerfurchte
Grasdecke, Spuren der letzten Schönwetterperiode in die dünne Haut
gekratzt, die unter den Schwellungen des erhitzten Bodens reißt, dass in
Flecken die nackte Erde hervorkommt, eine dunkle, krümelige Masse,
aus der die Kinder kleine Portionen in ihre Eimer schaben, um sie an einer anderen Stelle wieder zu verstreuen, wie leicht das fliegt, Staub und
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wie man Möwen füttert, kurzer Aufruhr der Schnäbel und Flügel, dann
wieder das gleichmäßige Gurren aus den Laubgängen, Begleitmelodie
der schaukelnden Tänze zu Boden schwebender Federn, und rings um
den Stamm die von Vogelkot geätzten Steinplatten, zerborsten, zergangen, darüber die frischgeschorene Decke, auf der man barfuß laufen, sich
ausstrecken kann. Ich lege den Kopf in das Dreieck zwischen zwei Wurzeln und fühle mich gut auf dieser warmen Fläche, die ausreicht, ich habe nie eine Verbindung zu den tieferen Schichten besessen, will sie auch
nicht haben. Alles ist hier und jetzt, zweidimensionales Schattenspiel auf
meiner Haut. Ein Mädchen kommt und fragt: Haben Sie Feuer? Ich sage: Ja, und muss in den Taschen kramen, bis ich das Metall fühle, es blitzt
in der Sonne, als ich das Feuerzeug der Zigarette entgegenhalte, die sich
wippend nähert, dann ein ununbewegter, nussbrauner, von einer blonden Faser durchzogener Kreis ist, der bei meinem Daumendruck die Farbe wechselt, weiß aufleuchtet, gleich darauf rotglühend in leichtem Bogen in die Höhe fährt. Danke, sagt das Mädchen, und ich sehe ihren
schönen Rücken, lasse den Blick wie Hände, Lippen über die Schultern
streichen, den Nacken hinauf gegen die Richtung des blonden Flaums,
der so weich ist, dass ich ihn kaum spüre, kein Reiben oder Kitzeln, nur
die Veränderung der eigenen Haut, von der es wie Schuppen fällt. Dann
von den Halswirbeln hinab an den heißen und härteren Platz der Schulterblätter, ihre Gratlinie nachzeichnen, und langsam weiter abwärts, in
der flachen Rinne, keinen Millimeter auslassend mit der ungeduldigen
Hand, dem Mund auf der Reise zu den fleischigen Hügeln, wo wir lange bleiben werden, uns kreuz und quer ergehen, sie umkreisen, uns in
die vorgelagerten Mulden tasten, von dort in den Spalt der Mitte, tiefer
in seine Dunkelheit, in die Enge, weiter voran zwischen den glatten festen Wänden, bis sie auseinandertreten, die weicheste Stelle unter einem
Schatten von Fingerdruck sich auftut und eine Nacht beginnt, in der

du mir neue Namen gibst, die Lippen öffnest, und ich würde nichts zurückhalten, es aussprechen, ja, an diesem Ort will ich bleiben, bei dir
für immer, bis dass. In einiger Entfernung dreht sich das Mädchen um
und winkt, ich richte mich auf und antworte mit demselben Zeichen.
So muss es sein, gleich darauf und von gleicher Art. Aber was kann ich
tun, wenn du die Doppeldeutigkeit gewählt hast, deine Zeichen bloßes
Hirngespinst und doch die reine Wahrheit sind? Wie soll ich dir antworten, wenn ich deine Botschaft nicht verstehe, und wie erst, wenn ich
sie richtig verstanden habe? Der Blätterstapel aus deiner Schublade war
nicht beliebig zusammengerafftes Papier. Du wolltest mir etwas anvertrauen, um mich an meiner Antwort zu erkennen. Warum gerade das,
warum auf diese Weise? Hättest du mir nur die Frage gestellt, die einzig
wichtige, und nicht auf dem Papier, aus der Nähe, dass ich dein Gesicht
dabei sehen kann, während alles ringsum verschwindet, der leuchtende
Himmel, das Grün, die Gerüche, Bewegungen, Stimmen und Leiber auf
dieser Wiese, wie von Nebel verschluckt, um uns ein blasser leerer Ort,
darin klar und unzerstörbar meine Antwort: Ja, sage ich und wünsche
mir, du wärst von diesem Wort so durchdrungen, wie ich es bin, ebenso
einsilbig, wie ich sein könnte, läge ich bei dir. Doch du, umständlich, verschwenderisch, in Rätsel und Irrgärten verliebt, in das Schreiben mehr
als jemals in den, der dich liest, du brächtest es fertig, noch einen Hilferuf, eine Warnung, irgendeine lebenswichtige Botschaft in einem Satzknäuel zu versenken, und die Antworten wären dir gleichgültig, könntest du sie nicht dem Geschriebenen als geheime Nebenbedeutung entreißen oder aus den Höhlen der Auslassungen und des Schweigens zutage fördern. Ich bin sicher, selbst mein eindeutiges Wort würdest du
zerdehnen, in Gegensatzpaare auflösen und neu verschmelzen zu einer
Welt, die immerfort ihr Aussehen verändert, sieh her, wie die Schattenflecken auf meiner Haut. Ein Nebeneinander von Hell und Dunkel,
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dem jede Regung meines Körpers oder der Blätter über mir neue Muster einzeichnet. Wenn du lange genug darauf starrst, zerfällst du in zwei
Häute, die sich wechselseitig, mit so leichten Zügen, dass ich keinen Vergleich dafür weiß, Terrain rauben oder schenken. An den unentschiedenen Stellen, dort, wo die Front sich laufend verschiebt, blitzschnelles Legespiel, in dem mal die hellen, dann wieder die dunklen Steine
vorrücken in aufgelockerten, versprengte Teile der Gegenseite mit sich
führenden Formationen, so dass die Richtungen der Vormärsche und
Rückzüge leichter zu verfolgen als die dabei entstehenden tatsächlichen
Feldvorteile abzuschätzen sind. Gerade will ich dir sagen, dass das Helle
überwiegt, da fährt ein Windstoß durch den Baum. Dir würden diese raschen Wechsel gefallen, mir gehen sie auf die Nerven. Ich stehe auf und
lege mich in die Sonne. Das Denken und Vormichhinstarren habe ich
satt, ich weiß ja, wohin das führt - über meine Ränder hinaus, zur Vorstellung der Licht- und Schattenspiele, die wir veranstalten, wenn wir
unsere Aufmerksamkeit auf ein Stück Welt richten, auf ein Wort, einen
Gegenstand, einen Menschen, eine Handlung, die dann aus ihrer diffusen und kulissenhaften Umgebung hervortreten und deren deutliche
Umrisse wie helle Flecke in die dunkle Zone des Nichtbeachteten eingelassen sind, auch dies einem ständigen Wechsel unterworfen, so dass unser Weltbild eine Folge veränderlicher Konstellationen, etwas Flimmerndes, schwer Fassliches ist, dem wir feststehende Muster aufprägen, eine
Ordnung, die verfälscht und beschneidet, doch die wir zum Leben brauchen, das solltest du einsehen, so wie ich begreife, dass unsere erleuchteten Reden die Wirklichkeit mit einem Netz überziehen, dessen weite
Maschen undurchsichtig sind, Stellen der Blindheit, des Verschweigens,
Vergessens, der Tilgung, der Ohnmacht oder Trägheit. unserer Gedanken und Wünsche. Das alles weißt du, ich wollte es auch gar nicht sagen.
In der Sonne will ich liegen, an dich denken, die Augen schließen, aus

dem All einen Triangel Haut herauslösen und erfahren, wie er alles andre in den Schatten stellt. Schön wäre es, danach einzuschlafen. Aber es ist
zu hell, zu warm, zu laut hier. Ich sollte besser aufstehen und mich den
Ballspielern anschließen oder den Leuten entgegengehen, die mit Keksrollen und gefüllten Pappbechern aus der hinteren Region des Parks zurückkommen, und mir etwas zu trinken kaufen, vielleicht begegne ich
unterwegs dem Mädchen, wir würden einander zunicken wie alte Bekannte. Oder ich bleibe, wo ich bin, und beobachte das Treiben ringsum und stelle mir vor, man postierte vor jedem Menschen auf dieser
Erde ein objektives Auge, das eine Sekunde lang sämtliche Handlungen
aufnähme, und wir säßen Jahre hindurch vor dem Film «Ein globaler
Augenblick» und mühten uns, die Verteilung von Licht und Schatten
während eines einzigen, längst überholten Zeitpunktes unserer gemeinsamen Geschichte zu erkennen, und ich zum Beispiel hoffte, aus den dahinjagenden Bildern und dem millionenmal Ähnlichen jenes eine Flackern zu bergen, das von dir und mir geblieben, von der Einzigartigkeit
unserer Begegnung neulich, zur Stunde des Ladenschlusses, als dichtere Kolonnen an den Ausgängen die Leerung der gut besuchten Kaufhäuser ankündigten, als über Lautsprecher eine Frauenstimme, das Rieseln der Geigenmusik und den Chorgesang unterbrechend, zur Beendigung der Einkäufe aufforderte und durch eine Dunstwand abgestandener Luft, der alle Waren, Teppiche. Rolltreppen, Kunststoffregale, Lampen, Vorhänge. alle Körper, alle Geldscheine ihren besonderen Geruch
beigemischt haben, die Menschen ins Freie traten, von der Abendsonne
geblendete Gesichter, um Kartons oder Rollen gewinkelte Arme, selten
ein Handgelenk, an dem ein leeres Netz im Kreise schwang und tanzte, Oberschenkel, die pralle, wie ausgestopft wirkende Beutel zurechtrückten, den um die Henkel geklammerten Händen zu Hilfe kommend,
auch bei der Aufgabe, einen Weg durch das Gedränge zu bahnen, durch
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eine Anstauung von Hast, Erschöpfung und Gereiztheit, die mich im
ersten Moment befremdete, denn sie war mir auf den Gesichtern, an
denen ich hier täglich vorbeigehe, noch nicht aufgefallen, jetzt dafür so
stark - wie mit einemmal der Geruch einer fremden Wohnung im Treppenflur steht -. dass ich mich darin fast heimisch fühlte, dass ich die Peinigungen empfinden konnte, die einem schwitzenden, durstigen, mit Taschen behängten Körper zugefügt werden von verrutschten Socken und
juckender Haut, von an der Stirn klebenden Haarsträhnen, von einem
Gummi, das in das weiche Fleisch an der Taille scharfe Rinnen gräbt, von
Hitze und Staub eines Sommerabends mit seinem vergilbten Licht, mit
Farben, die an einen lehmigen Fluss denken lassen, dessen träge Strudel
Holzstücke, Blätter, Papier und Grasbüschel langsam im Kreise drehn,
an das Gitter herabhängender Weidenäste schwemmen, wo sich ein Stau
bildet, aus dem die Strömung einzelne Halme und Ästchen herausspült,
die dann in schnellerem Tempo und ungehindert weitertreiben, ähnlich
den Bewegungen in einer Menschenmenge zur Zeit des Ladenschlusses, an dem Abend, als ich mich über Plätze und breite Straßen mitnehmen ließ, mit wachsendem Wohlbehagen der Wärme, dem Dunst,
den schwirrenden Stimmen und gleitenden Gesichtern hingegeben, wie
in lauem Wasser treibend, und erst im letzten Moment, kurz vor dem
Zusammenprall, aufgeschreckt: Du kamst direkt auf mich zu. Du hast
die Hand ausgestreckt und gesagt: Endlich finde ich dich. Ich habe eine
zweite Karte für das Konzert, willst du mitkommen? Wir saßen in einem Theatersaal und hörten die Musik. Wir machten einen langen Spaziergang durch die Stadt. Immer noch war es warm. Wir sprachen wenig
und verabschiedeten uns kurz. Du sagtest: Ich möchte dich bald wiedersehen. Dabei standest du dicht vor mir. Eine kleine Bewegung unserer
Köpfe, unserer Arme hätte genügt, um die Geschichte dieses Abends zu
wenden. Wir gingen auf dem kürzesten Weg zu meiner Wohnung, du

bliebst bei mir bis zum Morgen, als es hell wurde, schliefst du ein, ich
sah dir zu, mit allen Sinnen wach, bereit zu neuen Bewegungen, könnte ich jetzt sagen, wäre ich dir nur im geringsten entgegengekommen, als
dein Gesicht so nah an meinem war. Ich aber konnte mich nicht rühren,
nichts sagen, stand noch wie gelähmt, nachdem du längst die Haustür
geschlossen hattest. Erst heute, in diesem unscheinbaren Park, quellen
die Bekenntnisse hervor und überschwemmen meine fliegenden Blätter.
Wenn ich ausgelaufen bin, ein trockenes, sonnengedörrtes Stück Fleisch,
springe ich auf und lasse mich vom Verlangen treiben, quer durch die
Stadt auf mein Ziel hin. Wie könnte ich etwas anderes tun. Einen zweiten Zufall wird es nicht geben, der Tag ist lang, aber umsonst verstrichen,
wenn ich ihn nicht nutze. Du wirst das verstehen.
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ich ein Schneefeld zu beobachten in Windstille, und kein Kristall rührte
sich, zerspränge beim nächsten Lidschlag die makellose Glasur über unvorhersehbaren Gebilden. Müsste ich Wassertropfen aus einer Pipette
zählen, die gleichmäßig fallen wie Sekunden, träfe ein Schlag aus der Zukunft in diese Kette, es wechselten Wassersturz und Trockenheit, nichts
wäre mehr zu zählen. Immer denselben Satz, seitenlang, verkündete wenigstens mein Bericht ein Geschehen, das sich gleich bleibt: Die Beobachtung kann von einem beliebigen Ort aus durchgeführt werden. Diesen Satz nehme ich mit unter Wasser, damit er wie alle anderen und
wie mein hartnäckiges Fleisch im Rauschen sich auflöst, schönste Zeit,
bis die Dusche kälter wird und ich hervorkomme, irgendeinem Kolle-
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gen unter die Augen, sei es nur kein Vorgesetzter. Die sehen nicht alles,
aber meine durchnässten Haare könnten ihnen auffallen, vielleicht hätte einer sogar mitgezählt und riefe über den Korridor: Schon das sechste
Mal heute, das geht wirklich zu weit! Die Hitze, müsste ich antworten,
die Übermüdung, ich kann mich nicht konzentrieren. Es wäre die reine Wahrheit. doch er würde ungeduldig abwinken, wie bei einer Ausrede, der man leider nicht jeglichen Respekt verweigern darf, oder wie
bei den von vornherein für übertrieben gehaltenen Beschwerden und
Leidensgeschichten klagefreudiger Mitarbeiter. So schlimm kann’s doch
nicht sein, ist hier Afrika? Reißen Sie sich zusammen, die anderen tun es
schließlich auch! Dann nicht mit Jawohl antworten, aber im stillen versuchen, der Aufforderung nachzukommen. Sie liegt in meinem Interesse, das weiß ich. Mit der Versenkung in die Arbeit werden Ruhe und Zufriedenheit wiederkehren, darauf hoffe ich. Arbeit, Liebe, Politik - auf
diesen Säulen ruht mein Glück, hörte ich einmal sagen. immer dankbar
für Spruchweisheiten und Faustregeln, nach denen ich mein Leben einrichten kann. Und diese zählte zu den bewährten, auch wenn ich von der
Statik, die sie empfahl, abgewichen bin. Auf einer mächtigen alleinstehenden Säule, besser gesagt in ihrem Hohlraum, ließ ich mich nieder wie
in einem Turm. Der herrliche Rundblick von dort! Durch die Luken
pfiffen die Winde der Politik und mischten sich mit der Luft im Inneren zu einer beschwingenden Atmosphäre, die den gewohnten täglichen
Arbeitsgängen, ohne sie im geringsten durcheinander zu wirbeln, einen
zusätzlichen Sinn einhauchte und die mich stets hat nicken lassen, wenn
es hieß, letztlich sei alles, was wir täten, politisch. In Stunden der Leere,
die es auch gab, fühlte ich mich nicht entwurzelt, hinweggezogen. Nein,
ich hatte einen Standort, der mir auch das außerhalb liegende Dritte in
den Blick rückte, dass ich es meiner Räumlichkeit als Schmuckelement
angliedern konnte - keine Säule, einen zarten Stumpf von undeutlichem

Alter, verwitterter Erinnerungsrest oder immerjunges Versprechen. Wie
hat sich das alles verändert! Und schon vor dem langen Tag, der fortwährend sein Aussehen wechselt, mich ungezählte Male vom Arbeitsplatz aufspringen lässt. Auf meinem Schreibtisch ein wirrer Papierhaufen, der zu flattern beginnt, sowie jemand die Tür aufreißt. Wie soll ich
da Ordnung hineinbringen und die Aufzeichnungen finden, die mir
fehlen. Ich brauche sie für den Vortrag. Im Grunde eine Kleinigkeit. Jeder von uns ist mal an der Reihe, morgen ich, als letzter vor der Sommerpause. Hätten die anderen doch damals keine Rücksicht genommen auf
den Auswärtigen, den Gast für ein Jahr, den Fremden. Warum nicht in
der üblichen alphabetischen Reihenfolge. Dann hätte ich die Geschichte längst hinter mir und müsste nicht nach diesen Mitschriften suchen.
Worauf man da alles stößt! Zwischen lauter Dienstsachen plötzlich eins
meiner privaten Blätter. Seltsam. Ich erinnere mich nicht, wann ich das
geschrieben habe. Es muss schon älter sein. Dieser Anfang! Meine Arbeit macht mir Freude. Nicht schlecht. Wahrscheinlich wollte ich den
Zettel hier an die Wand heften, als Bekenntnis und Ermutigung, von
der Art hängt ja schon einiges. . . . macht mir Freude. Dabei ist sie weder sehr abwechslungsreich, noch stellt sie mich vor Entscheidungen,
die Entschlusskraft, Intelligenz, Phantasie und Geschicklichkeit in nennenswertem Maße beanspruchen. Genaugenommen brauche ich nichts
zu entscheiden, außer mich pünktlich auf den Weg zu machen und an
jedem Werktag in meiner Dienststelle zu erscheinen, wo ich die Arbeitszeit nach besten Kräften nutze, meine Pflichten mit dem ihnen angemessenen Einsatz an körperlichen und geistigen, vor allem an charakterlichen Fähigkeiten wie Sorgfalt und Disziplin, zu erfüllen trachte. Da ich
als Teilchen eines komplizierten ausführenden Organs, abhängig von einem Hirn, welches wiederum aus vielen Zellen besteht, nicht alle möglichen, sondern nur die in meinem Funktionsplan enthaltenen Bewegun-
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gen ausführen kann, sind eine gewisse Einseitigkeit meines Tuns und
eine Unterbelastung meines Organismus unvermeidlich. Was bin ich in
früheren Jahren umhergerannt und gesprungen, in welch leidenschaftliche, unnütze und endlose Diskussionen habe ich mich gestürzt, wie oft
auf dem Heimweg die fahle Morgendämmerung und den lauten Gesang der Stadtvögel erlebt! Ihr kennt das, man vergisst es nicht. Meine
eingangs aufgestellte Behauptung könnte daher voreilig, ja falsch sein,
denn nach dem Gesagten ist nicht unwahrscheinlich, dass ich meiner
Arbeit Freude mache, statt sie mir, dass ich meine alte Unverdrossenheit in neue, etwas enger gewordene Spielräume hineintrage. Nicht, dass
ich pfeifend aus dem Haus zöge, die Treppe, die zu meiner Abteilung
führt, in einem einzigen großen Schwung hinaufstürmte, vor Unternehmungslust schnaubend in unserem Zimmer stünde! Ebenso wenig
fällt es mir ein, den mir gleichgestellten Kollegen meine Erlebnisse vom
Sonntag, meinen Vorgesetzten den Traum der letzten Nacht zu erzählen und in unseren Sitzungen über den Sinn einer Maßnahme oder die
Richtigkeit eines Urteils zu streiten, bis ich heiser bin. Eher ist es so, dass
ich wie ein Windlicht die Freudigkeit in mir trage. Sie erleuchtet meinen
oft widerwärtigen und öden Beruf, sie lässt mich ehrlichen Herzens jawohl und gerne sagen, und ich schütze sie, als wäre sie die Kerze, ich der
gläserne Zylinder. dass diese Abschirmung schwierig sein muss, dass sie
mehr Anstrengung erfordert und Aufmerksamkeit bindet, als mir bewusst ist, merke ich, wenn man mich wegen meines abwesenden Blickes
und meiner zerstreuten Auskünfte zur Rede stellt. Ja, wo war ich denn.
Um eine wahrheitsgemäße Antwort brauche ich mich nicht zu mühen,
allein zählt, dass meine Sätze den Charakter einer Antwort haben. Wie
wahr! So alt kann diese Aufzeichnung doch nicht sein, und an die Wand
gehört sie auf keinen Fall. Auch für meinen Vortrag kann ich da nichts
gebrauchen, zurück in den Stapel. Ach, ich sollte aufhören zu wühlen.

Was nützen mir Vorlagen? Es ist ja jedem freigestellt, wie er sein Thema behandeln will. Wir können mit ausgefallenen, selbst mit erfundenen Beispielen arbeiten, wird nur das Wesentliche erfasst und überzeugend dargeboten. Ich erinnere mich, dass einer unserer Besten sich ein
regelrechtes Lehrstück einfallen ließ, das großen Anklang fand, jemand
applaudierte sogar. Nun, das ist ein unerreichbares Vorbild. Ich spüre
keinen Ehrgeiz, ihm nachzueifern, ich will nur fertig werden und beizeiten nach Hause kommen. Die Abende sind kostbar. Könnte ich mir
einfach vorstellen, alles wäre schon geschrieben, und ich müsste es in
großen Zügen nacherzählen! Kein langwieriges Herumprobieren und
Abwägen verschiedener Möglichkeiten und Entwürfe - ein Rückblick,
zeitsparend, mir gerade recht. Also beginnen wir mit dem Thema, es
lautet: Eine spezielle Technik: Das Beobachten von Veränderungen in
monotonen Abläufen. Der erste Satz steht fest: Die Beobachtung kann
von einem beliebigen Ort aus durchgeführt werden. Das klingt wie ein
gedanklicher Schlussstrich unter eine Summe von Erfahrungen. Dabei
ist es eine leere Behauptung. Ich weiß nicht, was dieser Satz bedeutet.
Ich nehme ihn, weil er aus allen Duschbädern unverwaschen wiederauftauchte. Ein hartnäckiger Verfolger, der einem jedesmal, wenn man
sich plötzlich nach ihm umdreht, um ihn an irgendeiner Bewegung zu
erkennen, seine Absichten zu erraten, dasselbe klare und undurchdringliche Gesicht entgegenhält. Seinetwegen werde ich Ärger bekommen Er
strotzt vor Unkonkretheit, vor allem den beliebigen Ort wird man mir
ankreiden. Habe ich denn nicht gelernt, so exakt wie möglich auf die Frage: wer, wann, wo, weshalb und wie zu antworten? Nur die letzte könnte
zu ihrem Recht kommen, wenn ich bei diesem Anfang bleibe, mit dem
vielleicht schon alles verdorben ist, der falsche Weg eingeschlagen, das
Ziel außer Reichweite. Morgen dann missmutige Gesichter, man hätte
sich einen besseren Abschluss der Vortragsreihe gewünscht. Und wenn
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einer von denen, die immer aufmerksam mitschreiben, dann in der Diskussion bemerkt, schon der erste Satz meiner Ausführungen sei anfechtbar, wie soll ich ihn verteidigen? Wird er mich für meine Anhänglichkeit
belohnen und mir am Ende seinen Sinn offenbaren? Schon möglich,
dass er ein Erbstück aus meiner Zeit im Turm ist. Ob ich stundenlang
an einem der Fenster stand, ob ich mich langsam um die eigene Achse
drehte oder eilig den Ausguck wechselte, immer sah ich dieselbe ruhige
wohlgeordnete Landschaft, der ich mit starrem Blick so lange zu Leibe
rückte, bis sie einen Gegenstand, eine Bewegung, einen Farbton, eine
Undeutlichkeit am Horizont preisgab, irgend etwas, das ich bis dahin
noch nicht bemerkt hatte. Da lag der Irrtum nahe, diese Veränderungen
seien allein das Werk meiner Betrachtungsweise. Ich aber ließ mich nicht
täuschen, ich kannte die wahren Abhängigkeiten, und mich beglückte
der Gedanke, meine Sinne so geschult zu haben, dass sie die Sprünge,
das plötzlich sichtbare Neue in einer unbeweglich und monoton wirkenden, dennoch in ständiger Veränderung begriffenen Umgebung erfassten, dass sie der Langeweile, dem Überdruss und der Müdigkeit, die
stets im Laufe des Beobachtens von mir Besitz ergriffen, laut mit ihren
frischen Entdeckungen widersprachen. Und das in aller Bescheidenheit.
Was mir während der Arbeit gelang, war die Leistung von Eigenschaften und Techniken, die sich meiner Person bedienten, so als belebten
mein Fleisch und Blut, meine Muskeln und Nerven ein vorgezeichnetes Muster, in das ich bei der Ausfüllung meines Arbeitsplatzes hineinwuchs. Diese Übereinstimmung brachte mir Freude und ein Gefühl der
Geborgenheit. Der Turm, den ich hin und wieder noch in die alte Höhe wachsen sah, wenn mir in einem Bericht die Worte entschlüpften:
Von meiner Warte aus gesehen, besaß in Wirklichkeit, das spürte ich,
meine Körpermaße. Alles war gut so, und ich vertraute auf die Wiederholbarkeit meiner Erfahrung. Es musste doch jedem Ort, an dem eine

Arbeitskraft gebraucht wird, dieselbe Fähigkeit innewohnen: Ein frei
umherstreifendes, ungebärdiges und grenzenlos erwartungsvolles Wesen in ein Rädchen und Schräubchen zu verwandeln, in ein festsitzendes, auf bestimmte Tätigkeiten beschränktes und hierin vom Sinn des
Gesamtplans erfülltes Teil, kurz, den einzelnen an ein Ganzes zu binden,
in dem er die Gewissheit erlangt, dass sein Beitrag unersetzlich ist. Sein
Beitrag, er selber nicht. Was ich hier alle Tage tue, ein beliebiger anderer
an meinem Platz täte es auch. Nur würde dann der Kollege, der eben
den Kopf zur Tür hereinsteckt und ruft, dass Mittagszeit ist, die Lücke
zwischen Sag mal und Hast du keinen Hunger? mit einem anderen Namen ausfüllen. Der Kollege ist schon wieder aus dem Zimmer. Er hat
die Tür zugeworfen, und die aufgescheuchten Blätter fallen irgendwo zu
Boden. Ich sammele sie ein und weiß, dass ich keinen Schritt vorangekommen bin. Vor meinen Augen der kahle Satz verschwimmt, je länger
ich darauf starre. Meine Hände schwitzen. In allen Falten sitzt Feuchtigkeit. Die Haare kleben. Gäbe es jetzt einen Luftzug, einen gleichmäßigen, leichten, der hier alles zum Wehen bringt! Der mich umstreicht
und fortdreht von meinem Platz, dass ich ihn von außen sähe, und ich
beschriebe seine Verwandlung, vielmehr sein wirkliches Aussehen, die
anderen wären stumm vor Staunen, wenn ich ihnen sagte: Bisher konnte ich es nicht sehen, auch ihr wusstet nichts davon, denn die Beobachtung lässt sich nicht von einem beliebigen Ort aus machen, man muss
herausgerissen werden, dann sieht man es, es ist ein Fell, das ein hohes
unsichtbares Wesen um sich gehängt hat, und wenn es anfängt sich zu
drehen, laufen Wellen über die gesprenkelte Fläche hin, und die hellen
und dunklen Haare, in wechselnden Richtungen aneinandergedrückt,
entwickeln unter den Beugungen und Berührungen einen Sinn für ihre
Umgebung, bald natürlich auch Vermutungen, kühne oder ängstigende Bilder vom Aussehen des großen Ganzen, in das sie eingewachsen
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sind, aber nur dank der wenigen, die, kaum vermisst, geschweige denn
betrauert, unter dem Windstoß eines Tages davonfliegen und, falls sie jemals an ihren alten Standort zurückkehren, den Nachbarn zu berichten
wissen, dass ihre Gemeinschaft, sagen wir, ein dunkles Pünktchen am
Rande eines weißen Pelzbesatzes bildet, dank dieser Beobachter können
dann die in Phantasien lange Geübten verkünden, ein jeder von uns, so
farblos, unscheinbar oder borstig er sei, wirke mit am schönen Mantel
eines Souveräns, an dem keine einzige Faser beliebig sei, und von dieser Kunde aufgerichtet, stünden die Haare . .. Man würde mich nicht
ausreden lassen, ärgerlich das unpassende Bild verscheuchen und mich
fragen, wer oder was mir neuerdings den Kopf verdreht hat. Ich beschuldige meinen Anfangssatz. Falsch ist er. Er nötigt mich, um ihn zu kämpfen, damit ich erfahre, was sich hinter den dürren zehn Worten angestaut
hat und auf mich einstürzt wie geschleuderte Steine. Aus ihnen baue ich
meinen Vortrag, den kürzesten von allen: Ich hasse den Beobachter, ich
hasse die beliebigen Orte, fort mit ihnen, sie genügen nicht. Was ich will,
ist anders, ich kann es nicht beschreiben, die alten Bilder stehen davor.
Sie auflösen, hinwegschwemmen, heute so lange unter Wasser bleiben,
bis ich still und leer bin, ein unbeschriebenes Blatt, das auf neue Zeichen
wartet, Scharade meines Themas, und keinem verständlich.

oberen Ecke der Tischplatte. Der Himmel hat die graue Farbe der ersten
Wochen meines Aufenthalts. Schon ist die Hitze vorüber, ein Traum.
Als hätte mein Wunsch nach Wasser Schleusen geöffnet, regnet es seit
gestern ohne Pause. Von meinem Vortrag habe ich nur wenig behalten.
Ich redete frei und sehr kurz. Danach gab es erregte Worte, viele Fragen und ein langes Protokoll, das ich unterzeichnet habe. Mir fiel die
Sorgfalt meiner Unterschrift auf, die Buchstaben ein wenig steif, wie
aus der Übung gekommen. dass ich seit einiger Zeit meinen vollen Namen nicht mehr schriebe, nur noch seinen ersten Buchstaben, gehörte
zu den harmloseren Punkten der Kritik, die an mir geübt wurde und
die mich spüren ließ, wie lange ich schon hier bin. Ich hätte mich zu
meinem Nachteil verändert, sei meiner Arbeit und den Mitarbeitern
fremd geworden, hieß es, doch wolle man nicht an meinem guten Kern
zweifeln und meiner Absicht, an mir zu arbeiten, eine Bewährungsfrist
einräumen - die Urlaubsmonate, in denen die anfallenden Aufgaben
auf wenige Schultern verteilt werden müssten. Ich konnte mit dieser
milden Strafe noch zufrieden sein und verschluckte die Bitte, wenigstens um die Mitte des Jahres für ein paar Tage verreisen zu dürfen. Welchen Grund hätte ich auch angeben sollen! Ich ließ mich einen einsichtigen Menschen nennen und erwartete das Ende des Arbeitstages. Auf
dem Weg nach Hause begann der Regen. Jetzt ist die Stadt ein vollgesogener Schwamm. Bei jedem Schritt quillt Nässe unter den Sohlen hervor, die Straßen dampfen. Müssten wir im Freien arbeiten, wüchse uns
Schimmel zwischen den Zehen. Die Passanten gehen schneller als gewöhnlich, sie springen über die schmalen Stellen der Straßenseen, verkriechen sich unter ihren Regenschirmen, ziehen stumm und ohne Blicke zu tauschen aneinander vorbei, ein jeder damit beschäftigt, sich zu
schützen, den Schirm gegen den Wind zu halten und tropfensprühende
Zusammenstöße zu vermeiden. Ich sitze im Trockenen, aber das bessert
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un bin ich knapp sechs Monate hier. Das muss ich mir vorrechnen,
auf mein Zeitgefühl kann ich mich nicht mehr verlassen. Manchmal scheint seit der Ankunft eine Ewigkeit vergangen zu sein, dann nur
ein Augenblick. Stuhl und Tisch stehen an derselben Stelle. Der Papierstapel, von dem ich meine Blätter nehme, liegt, wie immer, in der linken
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meine Lage kaum. Könnte ich nur fort, wäre ich doch wieder daheim
bei euch! Immer stärker wird mein Verlangen, im Nebel unterzutauchen, alles Papier hinter mir zu verbrennen, spurlos ohne Warnung, ohne Gruß zu verschwinden. Nur mit größter Selbstüberwindung schreibe ich noch. Wenn ich meine bisherigen Aufzeichnungen ansehe, spüre ich die Ungeduld, die in euch aufstiege, könntet ihr sie lesen. Was
sind das auch für Mitteilungen, wie wenig ähneln sie Briefen! Nun gut,
heute erzähle ich vom Wetter, aber sonst nichts von dem, was man mit
Fug und Recht erwarten dürfte, kein Wort über architektonische Sehenswürdigkeiten. über Sitten und Gebräuche, Vorzüge und Nachteile der Arbeitsbedingungen und des Lebens in dieser Stadt. Auch nach
Schilderungen alltäglicher Begebenheiten, nach der Würze eingestreuter Anekdoten und einer verständigen Beurteilung der buntgewürfelten Eindrücke sucht man vergebens. Zu meiner Entschuldigung könnte ich nur sagen, dass ihr euch von meinem Aufenthalt wahrscheinlich
ein falsches Bild macht. An dessen Zustandekommen bin ich allerdings
nicht ganz unschuldig. Wer erklärte sich denn völlig taub gegenüber der
Versuchung, die eigenen Erlebnisse ein wenig abzuwandeln, es mit Doppeldeutigkeiten und Auslassungen zu probieren, an denen nichts Erlogenes ist und die dennoch die Vorstellungskraft in die gewünschte, von
der Wahrheit recht weit entfernte Richtung zu lenken vermögen. Gewiss kein harmloses Spiel, denn einmal begonnen, ist es unumstößlich.
Gerade ein Versuch, die Karten auf den Tisch zu legen und eine Erklärung abzugeben, deren Inhalt die nackte reine Wahrheit wäre, führte
nur noch tiefer in die Verstrickung. Müsste nicht eine solche Erklärung,
aus einem Mund, der soeben Täuschungsmanöver eingestanden hat, als
neuerlicher Spielertrick aufgenommen und mit besonderer Vorsicht behandelt werden? Im Bewusstsein dieser Lage muss ich euch die große
Eintönigkeit meines Lebens hier bekennen. Ihr vor allem ist es zuzu-

schreiben, dass meine Mitteilungen so wenig von einem Reisejournal
an sich haben. Was bekomme ich denn schon zu sehen! Sicher, auch
das, was alle Tage geschieht, das Gewöhnliche, Gleichmäßige, die Regenfäden und das Graue können reizvoll sein, man muss nur alles unter dem richtigen Blickpunkt betrachten. dass dies keine Binsenweisheit ist, kann ich zum Glück mit einer Beobachtung belegen, die mich
den Abend über beschäftigt hat. Den Anstoß gab wahrscheinlich das
fortwährende, jedoch in Lautstärke und Rhythmus sehr abwechslungsreiche Trommeln der Regentropfen. Eigentlich wäre zu erwarten, dass
man diesen sanften Lärm nach einiger Gewöhnung nicht mehr hört.
Mir wurde er aber plötzlich erst bewusst, das heißt: In einem beliebigen, durch nichts sich ankündigenden Augenblick machte mich das anhaltende Geräusch auf die Lautlosigkeit aufmerksam, in der ich sonst
den größten Teil meiner freien Stunden verbringe. Niemand, der sich
solide Wände, geschlossene Fenster und eine einzelne Person vorstellt,
wird diesen Umstand für sonderbar halten. Mich erstaunte er aber doch,
nicht nur, weil er mir so spät erst auffiel, mehr noch, weil er meinen Blick
auf einen Gegenstand lenkte, der immer schon dagewesen sein muss,
den ich aber zum ersten Mal sah. Ich meine den großen Schlüsselbund
am Nagel in der Fensterecke. dass er nie geklirrt hat, wenn ich auf und ab
ging oder mich schlaflos auf dem Bett wälzte! Dabei handelt es sich um
ein Instrument, mit dem man die unterschiedlichsten Geräusche herstellen kann. Es ist ein großer Metallring, an dem eine solche Menge
Schlüssel hängt, wie ich sie selten auf einmal gesehen habe. Was Wunder, dass sofort eine kräftige Hand erscheint, die den Ring umschließt,
dass die Schlüssel vor dem Hintergrund dunklen Stoffes in eine leichte Pendelbewegung geraten, dass das zunächst auf unteren Jackenrand,
Faust und Hosenbein eingegrenzte Blickfeld sich rasch weitet und die
ganze Gestalt umfasst, nun von hinten, dazu den endlosen Korridor, in
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den der wuchtige Mann hineingeht, immer zierlicher werdend, gleichmäßigen Schritts vorbei an allen Türen und begleitet vom lange noch
hörbaren Rasseln und Klirren seines Schlüsselbundes. Ich lasse ihn verschwinden, bevor ich mich wieder den einfachen Tatsachen zuwende.
Die Schlüssel vor mir können schwerlich einem praktischen Zweck dienen. Etliche sind ganz blank, wie neu, andere verrostet und von altertümlicher Form, es gibt winzig kleine, die zu Schmuckkästchen passen
könnten, daneben einige sehr grosse, die in Schloss- oder Kirchentoren gesteckt haben müssen, es überwiegen jedoch die neueren Modelle, vom einfachen Drücker bis zum raffiniert gearbeiteten Sicherheitsschlüssel. Was mir der Augenschein bereits sagte, haben meine praktischen Versuche bestätigt. Keiner der Schlüssel passt in irgendeines der
Schlösser hier, auch in Schrank und Kommode nicht. Ich wäre nicht
erstaunt, nach Beendigung meiner Überprüfung festzustellen, dass ich
keinen gebrauchen kann. Noch habe ich nicht einmal die Hälfte durchprobiert, ein mühseliges, geduldraubendes Unternehmen, bei dem man
leicht die Übersicht verliert. Der große Ring ist vollkommen geschlossen, nirgends kann ich eine Naht oder eine schwächere Stelle entdecken,
an der er auseinanderzubiegen wäre. Ich müsste ihn schon zerschneiden,
um die bereits aussortierten Schlüssel herunterzunehmen. Euch wird
einleuchten, dass ich diese Lösung ablehne. Lieber erdulde ich Doppelund Dreifachversuche. Außerdem sind mir im Lauf meiner Beschäftigung weitere Schlüssellöcher aufgefallen, an die ich nicht gedacht oder
die ich vergessen hatte. Diese Entdeckungen zwangen mich, wieder von
vorn zu beginnen. Um mir die Arbeit zu erleichtern, und eingedenk ihres eher spielerischen als nützlichen Charakters, bin ich dazu übergegangen, den einmal geprüften Schlüsseln Namen zu geben. Ein guter Einfall, denn nun erhalten die einzelnen Exemplare eine mir begreifliche Individualität oder, wie ich es sonst ausdrücke, einen Stellenwert, ungeach-

tet ihrer praktischen Funktionslosigkeit, ja der zum Trotz. Gleichzeitig
gewinne ich an Spielraum. Statt immer nur abzuzählen und der Reihe
nach vorzugehen, beschließe ich in einer bestimmten Situation, es mit
dem „Dromedar“ zu versuchen, dann mit der „Autoschlange“, mit dem
„Schaufenster“ oder mit dem „Präsidenten“. Diese Bezeichnungen sind
weniger aus der Luft gegriffen, als es scheinen mag. Sie liefern freilich keine Beschreibung der Gegenstände (zu welchen Wortungetümen müsste
das auch führen: der zweitgrößte Rostige mit dem Z-förmigen Bart, um
nur ein einfaches Beispiel zu nennen): Namen sind es, deren Sinn sich
in den fernen, vielleicht unzugänglichen, jedenfalls unbekannten Räumen zeigen könnte, zu denen die Ansammlung unterschiedlich geformter Metallstücke früher einmal den Zugang geöffnet hat oder ihn immer
noch öffnet. Es ist auch möglich, dass für irgendeinen meiner Schlüssel
der große Augenblick erst noch kommt, dass das längst zerstörte und abgetragene Haus wieder aufgebaut wird, moderner und bequemer selbstverständlich, aber die alte Holztür mit den geschnitzten Initialen und
dem unversehrten Schloss setzt man, nach einigem Hin und Her, doch
wieder ein, oder ein Schlüssel, der lange Jahre buchstäblich im Leeren
steckte, weil das Eisentor, zu dem er gehört, als nicht vorhanden galt,
wird eines herrlichen Tages vom Ring gerissen, und wir können erleben, wie gut er passt. Nach der Devise: Kein Schlüssel ohne Schloss lasse
ich meine Gedanken von dem, was ich in der Hand halte, ausgehen und
fortwandern, etwa auf dem Weg zu einer Pforte, die nach der doppelten Umdrehung des „Tigers“ leicht und geräuschlos aufginge. Im selben
Moment käme das Zutreffende der Namensgebung zum Vorschein, offenbarte sich ihr Grund. dass mir solches Glück noch nicht zuteil wurde,
bedarf keiner Erwähnung. Ich bin, wie es treffend heißt. mitten unterwegs, streife hier und dort herum, erforsche die Gegend, dränge weiter
hinaus in die Fremde, gebärde mich zuweilen wie ein Welttourist. Die-
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sen Teil meiner Arbeit muss ich mit Schweigen bedecken. Hätte ich Zeit,
Kraft und Gaben, ihn in Worte zu fassen, erhieltet ihr Schilderungen,
versichere ich euch, die alles... Spätestens hier würdet ihr mich unterbrechen, säßen wir beisammen. Das sieht dir ähnlich, hörte ich euch sagen,
immer weichst du aus. Phantastische Reisen, von denen du nichts erzählen willst. Du hockst in einem engen Zimmer und erstickst an deiner
Sehnsucht nach der Ferne, das ist das ganze Geheimnisl Aber nein, würde ich erwidern, ihr seht mich falsch. Ich bin doch zufrieden dort, wo ich
bin. Was finge ich an mit grenzenloser Freiheit, dem Dahinschwinden
von Notwendigkeiten, die einzusehen ich gelernt habe, mit der Beliebigkeit der Reiseziele, den ausufernden Möglichkeiten, dies und jenes kennenzulernen, wahllos aus der Fülle zu schöpfen. Die Vorstellung schon
weckt mir ein flaues Gefühl, um wieviel mehr erst deren Verwirklichung.
Ich denke nicht an die Dienst- und Urlaubsfahrten, Stoff für harmlose
Aufschneidereien und allseits bekannte Erlebnisberichte. mit denen wir
im Kollegenkreis die Tischgespräche würzen. Ich meine das totale Reisen, das Offenstehen der ganzen Welt, als gäbe es nirgends Grenzen und
Gegenden, die man nicht betritt, als ließe sich jede Sehnsucht alsbald in
eine Fahrkarte ummünzen. Auch wenn mir niemand dieses Geständnis
abnimmt - die Abenteuerideen, das Gelüst, weit über die Erde zu ziehen,
das Gedächtnis mit Bildern zu füllen, Töne und Gerüche zu sammeln,
die, wenn sie wiederkehren, den vergangenen Lebensaugenblick herantragen, dass es einem die Sinne raubt, all dies habe ich mir an den Schuhsohlen abgelaufen. Hier sitze ich gut, sicher und trocken, lasse den Ring
wie einen Rosenkranz durch die Finger gleiten und höre mit Wohlgefallen das Klingeln der völlig nutzlosen Schlüssel, denen ich meine Namen
gebe, den schmalen silbernen werde ich „Regentag“ nennen, und dann
mögen sie weiter an ihrem Nagel in der dunklen Ecke hängen, wo sie
keine Menschenseele stören, bis mich nächstens ein Geräusch oder ein

anderes Vorkommnis aufschreckt, mir das ganze Elend meiner Mitteilungen an euch zu Bewusstsein bringt und ich nichts als den Wunsch
spüre, hier alles stehen- und liegenzulassen, einen Ausweg zu suchen
und irgendwo hinter den hellen Wassermauern zu verschwinden. Und
sei es, damit einer meiner Vorgesetzten sagen müsste: Es ist bedauerlich,
er ist verschwunden, unser Mann. Darauf erwiderte ein anderer: Wäre
er verschwunden, gäbe es also wenigstens einen, der das: bedauert. Er
ist nicht verschwunden, er ist nur nicht zur festgesetzten Zeit zurückgekehrt, bemerkte vielleicht ein dritter. Man sollte diesen Vorfall nicht
dramatisieren, sagten sie alle, schließlich steht er nicht einzig da, wir haben lange Listen. Tatsächliches Verschwinden ist selten. Es erfordert eine außergewöhnliche Entschlusskraft oder Verzweiflung oder Müdigkeit oder Sehnsucht. Normal beziehungsweise häufig ist, dass jemand
seinen Termin vergessen hat, dass er Entfernungen oder Fahrzeiten unterschätzt. dass er, gerade dies sollten wir in Rechnung stellen, die räumliche Trennung von seinen Auftraggebern, das Leben an einem anderen Ort, ohne die vertrauten Mitmenschen nicht gut verträgt. Ja, dieser
Punkt ist wesentlich. Wir beobachten seit geraumer Zeit vermehrt Fälle, in denen Mitarbeiter mit ihren Pflichten nicht zurechtkommen. Sie
wachsen mit den Aufgaben! Das schon, aber weder im gleichen Tempo
noch in dieselbe Richtung. Sie wachsen einfach, sie verändern sich. Und
leider oft zum Nachteil der Erfüllung ihrer Aufträge, denn schließlich
kann man diese nicht den wechselnden Launen und Stimmungen der
Beauftragten anpassen. Wird er also eines Tages zurückkommen? Das
lässt sich weder mit Bestimmtheit behaupten noch ausschließen. Damit
erklärten sie den Fall für vorläufig ungelöst, blickten auf und sähen hinaus in den Regen, der so dicht fällt, dass die Welt dahinter verschwimmt,
dampfende Schemen die Straße bevölkern, und einen Augenblick lang
glaubte einer von ihnen, mich erkannt zu haben, doch gleich darauf wä-
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re die Gestalt mir ganz unähnlich, sie gäben es auf, in dieser Art nach mir
zu suchen, und wendeten sich wieder ihren Schriftstücken zu. Und ich,
wo wäre ich dann wirklich? Schickte ich euch die buntesten Bilder aus
allen Teilen dieser Erde, einen Schwall zusammenhangsloser Schreie der
Freude und des Schreckens, würdet ihr sie mit gleichmäßiger Sorgfalt, in
der Reihenfolge ihrer Ankunft, rings um die Spiegel stecken, um später
auf einer Landkarte kleinsten Maßstabes mit kurzen Fingerstrichen die
fremden Namen untereinander zu verbinden und kopfschüttelnd der
Ausdehnung und Verworrenheit meiner Spur zu folgen, immer überzeugter davon, dass einer aus solchen Entfernungen nicht mehr zurückfinden könne und so auf ewig in die Beschriftung glänzender Postkarten
verwandelt bliebe? Oder säße ich, nur ein paar Ecken von meiner Dienststelle entfernt, untergetaucht in einem unübersichtlichen Zimmer, das
abends aus den Netzen seines Wandschmucks, seiner Papiere und kleinen Gegenstände eine erstaunliche Welt herauslässt und vor seinen Bewohnern ausbreitet, dass sie nicht müde werden, die seltsamen Stücke,
die Bekanntem gleichen und doch anders sind, ins Licht zu halten, sie
zu. prüfen und einen gemeinsamen Gebrauch für sie zu erfinden, und
ich, der Fremde, vielmehr der neu Dazugekommene, würde beschenkt
nach Regeln, die sich lernen lassen, wie die von Rede und Antwort, man
muss nur probieren und braucht kein halbes Jahr dazu. Und wenn es
eines Tages so regnete wie heute, würde ich sie an mein erstes eigenes
Geschenk erinnern, ich würde zu ihr sagen: Es ist an einem trostlosen
Tag entstanden, der Regen wollte nicht aufhören, wie heute, mir ging es
schlecht, mein aufrichtiger Vortrag und meine falschen Briefe bedrückten mich sehr, da nahm ich ein neues Blatt und begann, dir die längst
versprochene Antwort zu schreiben.

25

W

ie lange ist es her, seit sie mir ihre beschriebenen Blätter gab? Es war
zu Beginn der schönen Jahreszeit, ja, damals hatte sie begonnen.
Ein Jahrhundertsommer, sagten alle und sind jetzt enttäuscht. Meine
Kollegen klagen: unbetretbare Gärten, überschwemmte Zeltplätze. Ich
aber brauche dieses Wetter, das mich am Ausgehen hindert. Ich habe
es genutzt, um an der Geschichte zu arbeiten, die ich ihr schenken will.
Die Idee entstand eines Morgens, im Tumult verblassender Träume. Ein
steinharter Tagesanfang, heiß und scharfkantig wie gedörrte Brotkrumen. Wenn mit nickenden Hälsen die Tauben kämen, das Blech kratzten, was würden sie schlucken auf Fenstebrettern, Dachvorsprüngen, in
den trockenen Regenrinnen? Bald kein Schatten mehr. Die Morgengeräusche allmählich dichter. Wecker, Radios, Rasierapparate, Türen,
Kaffeemühlen, Klosettspülungen, Wasserhähne, Pfeifkessel und dazwischen versprengte Ausrufe, Seufzer, dann Schritte die Treppen hinab,
durch die Schächte. Wo Schrittlinien dort unten sich kreuzen oder zusammenlaufen: der Morgengruß. Durch das Gewirr der Geräusche drang
D.s Stimme, ich sah ihn auf dem Weg zur Arbeit. Ich öffnete die Augen
und stellte mir vor, wie er, wenn er schriebe, diesen Tagesanfang verwandeln würde: den eiligen Gänsemarsch, die matten Gesichter, die Stummheit zwischen den Wartenden an Stationen von Vorortzügen, Stadtbahnen, Untergrundbahnen, Straßenbahnen, Autobussen, das heftige Einsaugen des warmen faden Dunstes, der nicht aufhört, frische Morgenluft zu heißen, das Gedränge an den Türen, in den Gängen der Waggons, die unverdrossenen Zeitungsleser, die über fremde Knie Schenkel
Schultern Brüste Rücken hinweg die frischen Blätter entfalten, knisternde Segel auf einer anderen Reise, die die Leser immer exakt zu beenden
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wissen - ein Blick aus dem Fenster, die bekannte Station -, das Papier einstreichen, sich zur Tür durchkämpfen, auf dem Bahnsteig einen Kollegen treffen, gemeinsam durchs Fabriktor gehen, mit vielen anderen, zur
selben Zeit. Die Hitze würde D. belassen als das ohnehin vergänglichste
Element. Aber an den Straßenecken gäbe es im Sommer tätige Brunnen,
darüber kleine Spiegel. Das Bedürfnis der Menschen, Gemeinschaftlichkeit herzustellen und zu empfinden, verschaffte sich in spontanen Formen Ausdruck. Die miteinander auf Busse und Bahnen warteten, griffen in ihre Taschen, zeigten und tauschten den Tagesproviant. Die Zeitungsleser begännen, laut vorzutragen, was ihnen besonders interessant
erscheint. So erführen alle ringsum das Neueste und zugleich, wem was
wichtig ist. D., wenn er schriebe, würde der Versuchung erliegen, nicht
an seiner Station auszusteigen, einfach weiterzufahren, bis die Häuser
kleiner, die Abstände zwischen ihnen größer werden, die Luft nach Kiefern riecht, die Straßen frühmorgens leer sind. D. ginge zielstrebig auf
ein schönes Haus zu, öffnete die Gartenpforte und fühlte sich zu weiteren Schritten berechtigt kraft des Wortspieles: Ein Arbeiter, der schreibt,
besucht einen, der über Arbeiter schreibt. Da hatte ich das Motto der
kleinen Erzählung, die nun fertig vor mir liegt. In einem unbeobachteten Augenblick werde ich sie unter die Blätter auf ihrem Tisch schmuggeln, schon um zu sehen, wie lange sie braucht, bis sie mein Geschenk
entdeckt. Am besten gefällt mir der bündige Titel: D. beim Autor. Unbeschreiblich die Schrecken im Traum. Große fleischfressende Tauben
verfolgten ihn, der barfuß über frischen Schotter lief, immer in gleicher
Entfernung hinter dem Zug her, der seine Geschwindigkeit dem Tempo des Läufers anzupassen schien. An den Fenstern des letzten Wagens
erkannte er seine Kollegen von früher. Einer winkte mit einer Zeitung
und rief, er solle sich beeilen, man könne schließlich nicht jeden Morgen zu spät kommen. Es war noch früh, als er aufwachte. Sonst begin-

nen seine Tage später. Eintauchen in die bläuliche Kühle des Badezimmers. Dort die Wohltaten des warmen Wassers, des kalten Wassers, der
blauweiß gestreiften Zahncreme, einer Seife wie aus gefrorenem Gelee,
des flauschigen Handtuchs, mit den Fingerspitzen vorsichtig in die Ohrmuscheln gedrückt. Eine Zeitlang, kurz nachdem sie das neue Haus bezogen hatten, schrieb er vormittags im Badezimmer. Wegen der Stille
des Raumes, sagte er. Wenn Besuch kam, Menschen aus seinem früheren Leben, machte es ihn verlegen, die Ankunft zu beobachten, das Zögern an der Pforte, die vergebliche Suche nach einem Knopf oder einer
Taste oder einem Messinggriff, den Gang über den rötlichen Kies, die
Blicke starr auf die Haustür gerichtet, so dass ihnen alles rings um das
dunkle Rechteck zu grüngoldenem violettgesprenkeltem milchweißem
Schimmer und Schatten zerfließen musste. Den Halt an der Schwelle
sah er schon nicht mehr. In der Diele hörte er, mit welcher Sorgfalt sie,
schwer und gleichmäßig auftretend, ihre Schuhe säuberten, dann vorsichtig an die Tür klopften. Für die Zeremonie im Haus hatte er Sicherheit erworben. Mit geübten Bewegungen und Sätzen führte er sie, die
wie Museumsbesucher stumm und aufmerksam seine Kommentare zu
einer bauchigen Kommode, einem mit Vögeln und Ranken bemalten
Schrank, einer Tischuhr aus Porzellan, zu Teppichen, Bildern und Büchern, zu seiner Sammlung von Steinen und Käfern aufnahmen, dann
Auskunft über Bauweise, Material und Kosten des Hauses verlangten,
in sternförmigem Kurs immer näher an den unscheinbaren Mittelpunkt
dieser wohlgefügten und kostbaren privaten Welt heran, die er vielen
öffnen wollte und in die er sich doch zurückziehen musste, um selbst
ein Stück Welt zu erschaffen. Auf einem abgewetzten Küchentisch zwei
Stapel Papier, der größere beschrieben. Ihr seht, erklärte er den Gästen,
der erste Teil der Trilogie ist fast vollendet. Die schwere Aufbauphase.
Zu manch einem seiner Zuhörer konnte er sagen: Auch du kommst
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vor in diesem Buch, ohne die Begegnung mit dir, ohne eure Hilfe damals stünde nichts von alledem auf dem Papier. Wenn sie ihn fragten,
wie es weitergehen würde, machte er lächelnd die Handbewegung einer
guten Fee, die dem neugierigen Kind den Zutritt zum letzten Zimmer
des Schlosses vorläufig noch, bis alle Proben bestanden sind, verwehren
muss. Über ungelegte Eier sei schlecht reden. Soviel nur könne er sagen,
dass einem Rückblick auf die Größe des Anfangs ein Teil über die Jetztzeit, die gegenwärtige Übergangsphase mit ihren bekannten Mühen der
Ebene folgen werde und darauf ein ihm bislang noch recht undeutlicher
Ausblick auf einen erneuten Anstieg, jene letzte steile Strecke Wegs, auf
der man des öfteren schon, unverhofft und unwiderruflich, hinter einer
Biegung den Gipfel leuchten sieht. Wenn jemand dann wissen wollte, an
welchen Giganten der Bergwelt er konkret gedacht habe, vermied er weitere Bilder und berief sich auf eine Erfahrung, die ihm allgemein gültig
und verständlich erschien: Über eine Arbeit, gleich welcher Art, könne
man erst dann wirklich reden. wenn sie vollbracht sei. Auch dies gehöre, sagte er und spürte Freude auf den Satz, den er gleich aussprechen
würde, zu dem Verbindenden zwischen Leuten, die in einem Werk, und
solchen, die an einem Werk arbeiteten. D. jedoch wäre nicht bis zur Tür
vorgedrungen. Schatten im Zickzack über den hellen Weg, unfühlbare
Landung auf dem Oberarm, kribbelnd auf dem Handrücken. Immer
war er bereit, sich durch ein Insekt ablenken zu lassen, seit er diese wunderbare Geschicklichkeit im Fliegenfangen besaß. Auf den Gedanken,
sich darin zu üben, hatte ihn die Niederlage eines Chefs gebracht, die
er, vor dessen Schreibtisch stehend, während der Dauer einer kurzen,
über Papierstöße, Telefon und Aschenbecher hinweg erteilten Weisung
miterleben konnte und die eigentlich kein einzelnes Ereignis war, sondern eine Reihe gleichmäßig fehlgeschlagener Versuche, eine Fliege zu
fangen, welche jedes Mal, wie es aussah, mit knapper Not und in aufrei-

zend ungeschickt, taumelig wirkendem Flug der abwartend hochgestellten oder ganz langsam herangeschobenen, blitzschnell und immer zu
spät zuschlagenden Hand entkam, einen Bogen durch sonnenbeschienenen Staub und Zigarettendunst zog, nie weiter als bis zur Geranie am
Fenster, um dann aufs neue Hals und Kopf des Mannes geräuschvoll zu
umkreisen, dessen wachsende Gereiztheit D. als verständliche Folge eines Gefühls von Unterlegenheit gegenüber einem lächerlichen Gegner,
von Nichtbeherrschung eines so geringfügigen Objektes erschien, eines
Gefühls also, dem jemand, der Menschen führte und verwickelte Prozesse leitete, in besonders empfindlicher Weise ausgesetzt sein musste,
ungeübt im Ertragen einer solchen Niederlage, die D. auf den Gedanken
kommen ließ, sich im Fliegenfangen zu üben. An diesem Sommermorgen mochte auch anderes ihn vom Wege abbringen, so dass er unversehens in die hartblättrige Wirrnis federnder Zweige, auf einen weiten Rasen geriet und, ohne es zu wissen, in die Nähe des Eckchens, das seine Besitzer vor allem liebten, eine hinter Jasminbüschen versteckte Terrasse.
Auf dem Tisch Spuren eines unterbrochenen Frühstücks, auch eine aufgeschlagene Zeitung, durchweicht von den weitreichenden Garben des
Rasensprengers hinter der Hecke, dort, wo D. die zersprühenden Regenbögen sah, das Funkeln schwerer Tropfen vor dem Blätterschatten,
die zunehmende Nässe der wächsernen scharfgezackten dunkelgrünen
Blätter, von denen schließlich das Wasser troff, als wenn es aus dem wolkenlosen Himmel, hoch über den unbeweglichen Kronen der Kiefern,
regnete. Die Begegnung mit dem Autor fand in der niedrigen Landschaft des Steingartens statt, dessen verzweigten Pfaden D. seit geraumer
Zeit schon und nun auf allen vieren nachging, bemüht, der Perspektive
kleiner Insekten oder Käfer näherzukommen, in Gängen zwischen hohen Mauern die Übersicht zu verlieren, anders als in der verschlungenen,
aber harmlosen Anlage in der Stadt, wo neben Kastanienbäumen und
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schwarzer Hauswand ein paar hundert Ziegelsteine einen Irrgarten darstellen, zum Vergnügen der Kinder und einiger Erwachsener, die jedoch
nie so lange wandern, bis der Geduldsfaden abgespult ist und das wirkliche Irren beginnt, dem man dort durch ein paar flache Sprünge, dem
Ausgang zu, entkommt, und ganz zu schweigen von den kurzbehaarten,
fetten bleichen Dackeln, die in irgendeinem der Gänge das Bein heben
und dann auf kürzestem Wege zurückwatscheln. Hier aber hatte jemand
ganz offensichtlich an der Miniatur eines echten Labyrinths gearbeitet,
ein Eindruck, den D., hochblickend an Hosenbein, Gürtel, Bauch, Hals,
Kinn und Mund des großen Mannes, bestätigt bekam. Er sei noch weitergegangen, erklärte der Autor. Eine Erzählung, deren Verfasser er übrigens nicht zu seinen Vorbildern rechne, habe ihn auf den Gedanken gebracht, ein Buch zu schreiben. das selber die Form eines Labyrinthes besäße, aber ihm sei dieses Unterfangen schon bald als ebenso geduldraubende wie sinnlose Spielerei erschienen. Ein zum Scheitern verurteiltes
Experiment, sagte D. Denn gerade wenn die schwierige Konstruktion
glücke, dürfe sich doch niemand außer ihrem Erfinder darin zurechtfinden. Groß und verständlich sei die Abneigung, ein solches Buch zu verbreiten, auch stünde ihr ein einleuchtendes Argument zur Verfügung,
indem der Autor ja den Ausweg nicht zeigen könne. An diesen Satz wird
D. sich später erinnern, auch daran, dass sie gemeinsam am Gartentisch
gesessen hatten, über ein altes Zeitungsfoto gebeugt. Der Zeigefinger
des Autors verdeckte abwechselnd zwei Flecken. Wenn er den rechten
berührte, sagte er: der Präsident; tippte er auf den linken, sagte er: ich,
oder: meine Wenigkeit. Wäre der linke Fleck nicht um ein Viertel länger
und fast doppelt so breit gewesen wie der rechte, hätte D. Mühe gehabt,
die beiden zu unterscheiden. zumal das Spiel den Autor zu amüsieren
schien. Sein Finger hüpfte immer rascher hin und her, so dass die begleitende Rede nicht mehr folgen konnte und ihren eigenen Zusammen-

hang bekam, in dem D. die wiederholt auftauchende Wendung: ich, der
Präsident, bemerkenswert fand. Der Raum. in dem die beiden Männer
standen, war nicht genau zu erkennen. Er enthielt nichts außer einem
Stuhl von spartanischer Einfachheit. Im Hintergrund konnte man, bei
näherem Hinsehen, ein Rechteck unterscheiden, vielleicht ein Bild, dessen helle Farben das Zeitungsfoto nicht wiedergab, vielleicht ein offenes Fenster, durch das ein Stück gleichmäßig getönte Außenwelt, grauer oder wolkenloser Himmel. Meer oder Strand, hereinsah. Eine unvergessliche Begegnung, sagte der Autor. D. äußerte sein Erstaunen über
die geringe Statur des Präsidenten. Im Sitzen wirkt er größer, außerdem
erscheinen die meisten Leute, wenn sie neben mir stehen, zierlich, sagte der Autor. Ob er sich erinnern könne, welche Farbe der Anzug des
Präsidenten hatte? Nein, natürlich nicht, sagte der Autor, er betrachte
dies auch als ein politisch uninteressantes Detail. Was er von den Gerüchten halte? Gar nichts. Auf Gerüchte höre er grundsätzlich nicht.
Ihr Makel sei, außer ihrer Vielzahl, Widersprüchlichkeit und naturgemäßen Unzuverlässigkeit, das durch sie bekundete Misstrauen oder die
Missachtung gegenüber den amtlichen Klarstellungen und Tatsachenberichten. Würde er Berichten über spontane und natürlich recht sinnlose Aktionen einzelner Glauben schenken? Nur dann, wenn sie in der
Zeitung stünden, sagte der Autor. Und diese Möglichkeit sähe er nicht,
denn wer sollte einen Grund haben, und wer von uns besäße Unvernunft und Verantwortungslosigkeit genug. . . D. begriff nicht, warum er
plötzlich den Wunsch hatte, ebenfalls über die hellen Flecken auf dem
Foto zu streichen, um dabei die schöne gebräunte Hand des Autors zu
berühren. Hier lasse ich die Geschichte enden. Die gewünschte Bewegung erscheint mir geeignet als Schluss, der zum Weiterdenken ermuntert. Wird sie den Wink verstehen? Die Handlung fortsetzen, so dass
alles zu einem guten Ende kommt? Ach, dass ich mich nicht einmischen
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kann! Ich beschreibe Blätter und lege sie aus der Hand, greife nach neuem Papier und sitze in diesem Zimmer, festgehalten durch meine Unterschrift unter das Protokoll. Sie besiegelte ein Versprechen, über dessen
Inhalt es keinen Zweifel gab, für meine Vorgesetzten genauso wenig wie
für mich. Als ich unterschrieb, war ich zum Gehorsam bereit. Ich sollte
mich von den fremden Elementen trennen. Ja. Doch ist inzwischen einiges Wasser unsere Straßen heruntergeflossen, und wenn ich jetzt über
den Sinn meiner Verpflichtung nachdenke, erscheint er mir ungewiss,
verschieden auslegbar. Woher wollte ich so genau wissen, wer gemeint
war? Es fiel kein einziger Name. Mit welchem Recht sollte ich mich nicht
selbst getroffen fühlen? Hatte ich denn überhört, dass im Lauf der Aussprache das schon vergessen geglaubte Wort aus meiner Anfangszeit, als
ich nicht einfach der Neue oder unser neuer Kollege, sondern der Fremde hieß, einige Male wieder auftauchte, mit anderem Akzent natürlich,
aber eindeutig auf mich bezogen, dessen kritikwürdiges Verhalten damit erklärt wurde, dass es mir trotz günstigster Bedingungen nicht gelungen sei, mich in meiner Arbeitsstelle heimisch zu fühlen. Und wenn
die Dinge so lagen, wenn keine fremden Personen, sondern Seiten in mir
selbst gemeint waren, was bedeutet dann mein Versprechen? Vielleicht
verlangt es in Wahrheit etwas ganz anderes, als ich bisher glaubte. Vielleicht bin ich frei, kann gehen, zu wem ich will, tun, was nötig ist, und
offen reden, ohne den unsicheren Weg erdachter Geschichten zu wählen. Diese Nacht hatte ich einen Traum. Er begann einfach und wurde immer verworrener. Auf dem Höhepunkt des Tumultes ereigneten
sich zwei Arten des Erwachens. Der Traum rutschte fort wie eine Decke.
Ich erkannte sie und D. und mich, aber wir waren nicht mehr dieselben,
und mich sahen die beiden mit einem Ausdruck von Verblüffung an, als
wäre meine Veränderung die stärkste. Ich begann zu tanzen, dabei sang
ich, was mir auf der Zunge lag. Sie hörten zu, wie ich es an ihnen nicht

kenne, sie nickten, und die Häuser, in die wir dann gingen, die Menschen, die wir trafen, hatten ein anderes Aussehen als unter der Decke.
Beim zweiten Erwachen blieb der Traum in meinem Hirn kleben wie
ein Spinnengewebe. Ich wusste, dass er wichtig war, dass ich ihn behalten und weitersagen musste, dass es besser gewesen wäre, meinen Freunden sogleich seine undeutliche, unverstandene, bruchstückhafte Gestalt
mitzuteilen, als das zu tun, wofür ich mich entschied: geduldig Fäden zu
entwirren, nach passenden Teilen für die Lücken zu suchen und, da der
Traumeindruck immer mehr verblasste, ihm ein Gleichnis ums andere
hinterherzuschicken, als könnte mal eines ins Schwarze treffen und genauso auf sie wirken, wie ich es geträumt hatte. Die zweite Art des Erwachens kommt mir wahrscheinlicher vor, auf die erste setze ich meine
Hoffnung.
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Freund in früheren Jahren. Ich protestierte mit einem langen Brief,
ich erwähnte Zeugnisse und günstige Beurteilungen: pünktlich, immer
einsatzbereit, erfüllt die Pläne, zeichnet sich aus durch selbständiges Denken und so fort. Ich schrieb und schrieb, dabei wusste ich, der Freund hat
recht. Ihr, meine Lieben, wäret nachsichtiger mit mir. Noch ist nichts
verloren, du hast das Leben vor dir, streng dich etwas an, wir haben es
oft gesagt, und du weißt es selber, du gehörst nun einmal zu den Langsamen. So ist es. Noch bin ich dabei, mir das Regengeräusch der letzten Tage einzuprägen, da drängen die anderen schon nach draußen, versäumt gewiss niemand, ein anerkennendes Wort über den strahlenden
Himmel auszusprechen. dass er sich gerade am Sonntag aufgetan hat!
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Mit den Worten nicht genug, es müssen Taschen gepackt, leichte Kleidung hervorgeholt, das Ausflugsziel gewählt, günstige Verbindungen erkundet oder das eigene Fahrzeug, nach so langer Pause, wieder in Gang
gesetzt werden. Nur wenige Stunden nach ihrem Aufgang hat die Sonne unseren Häuserblock in ein bebendes, türenschlagendes, neuerwecktes Wesen verwandelt, in einen Tänzer, der voll Ungeduld den Boden
scharrt, helle kurze Rufe ausstößt, mit den Armen in alle Himmelsrichtungen greift und dessen Körper vom Takt der noch stummen Musik,
vom Rhythmus der bevorstehenden Schritte und Sprünge durchzuckt
wird. Meine Ruhe ist hin. Durch Fensterglas und Mauersteine strömen
die Wellen, packt mich der allgemeine Bewegungsdrang wie ein schüttelndes Fieber. Stünde die Tür nicht offen, würde ich mich mit aller
Kraft gegen sie werfen, nur hinaus, zu den anderen. Hier einem Nachbarn die Hand reichen, dort einen Gruß erwidern, ja sicher komme ich
mit, Sie sehen großartig aus, nicht die Spur von Blässe. Dicht nebeneinander eilen wir vorwärts. Wo treibt es Sie denn heute hin? Zu meinen Freunden, sie warten schon auf mich. Na dann, viel Vergnügen,
und verlaufen Sie sich nicht! Keine Sorge, ich kenne den Weg, ich bin
doch nicht mehr fremd hier. Ich muss jetzt dort entlang, auf Wiedersehen. Bis später! Die Stimmen der anderen entfernen sich in Richtung
der Busstation. Ich gehe schnell. Ich bin froh über meinen plötzlichen
Entschluss. Ein schöner Morgen. Die düsteren Viertel leuchten in der
Sonne. Heute gefallen mir die zerbröckelnden Fassaden, die hinfälligen
Balkone, der geflickte Asphalt der Fahrdämme, die Hunde und Tauben.
Als ich in die Straße mit den Kastanienbäumen einbiege, sehe ich auf
die Uhr. Weniger als eine halbe Stunde habe ich für den Weg gebraucht.
Das Haus, zu dem ich will, ist etwas größer als die anderen. Es hat einen
Dachsims, dessen Verzierung ich zum ersten Mal bemerke. Im obersten Stock steht ein Fenster offen. Dort erblicke ich ihn. Sein schwarzes

Haar glänzt wie frisches Gefieder. Den Kopf unbewegt, das Gesicht wie
von einer Vision geblendet, hockt er da oben. Zwecklos, ihn aus solcher Entfernung zu rufen. Als ich endlich hinter ihm stehe, richtet er
sich auf. Er erscheint mir so groß wie bei der ersten Begegnung, doch
weniger dunkel mit diesem Licht auf Gesicht und Händen. Er umarmt
mich und nennt mich seinen lange erwarteten Freund. Du verstehst, sagt
er, dass ein einziger, nach dem man Ausschau hält, alles verändert. Da
gibt es den gesunden Abstand nicht, den der Beobachter hat, wenn er
als Waldspaziergänger mit einem Stöckchen im Ameisenhaufen stochert
und im Gewirr der kleinen Leiber nach einer Ordnung forscht, sie auch
zu erkennen glaubt, während die Tiere blind und bewusstlos nach ihrem
Gesetz durcheinanderlaufen, oder wenn er, wie nach großem Vorbild,
einen Hügel vor der Stadt erklimmt und sich am Gewimmel der Menge erfreut, wie sie festlich gestimmt, erregt und tatendurstig ins Freie
strebt. Ich habe dich tagelang auf den Straßen gesucht. Den Abstand
bis zu einer Nähe verringernd, die nur noch das Haar in der Stirn, eine
Wange, einen Mund, einen Brillenbügel, die Lichtpunkte in den Pupillen erkennen ließ, ging ich auf die anderen zu. Manchmal bückte ich
mich, um unter einen Schirm zu sehen. Ich erfuhr alle Arten von Versprechen und Enttäuschung, dass ich mich abends zerschlagen fühlte,
in Stücke geteilt und beliebig wieder zusammengesetzt, geöffnet meine
Grenzen, mochte hereinkommen wer wollte. Glänzende, geschmeidige,
harte, blasse und grobe Münder zogen über mein Gesicht, mir drangen
grüne Augen In die Höhlen, versanken unter grauen, braunen, unter
wiederum anderen, die ich alle nicht durch ihre Farbe wirklich kennzeichnen kann, denn es waren die Blicke, die mich getroffen haben, auch
dann, wenn ich von vornherein wusste, du bist es nicht. In bestimmten
Augenblicken konnte ich es kaum ertragen, dass ich dem unaufhörlichen Zusammenprall mit den Gesichtern nicht auswich, dass ich wei-
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ter auf sie zuging, statt ein einzelnes festzuhalten und alles zu vergessen, was außerhalb unserer sich vereinigenden Blicke, Stimmen, Handflächen vorbeizog. Weil ich das Glück nicht hatte, schon von weitem zu
spüren, wie du hinter meinem Rücken aus irgendeiner Hausecke tratst,
dann quer über die Straße näher kamst in deinem eigentümlichen Gang,
war ich durchsiebt von Annäherungen und bohrender Fremdheit. Das
war eine anstrengende Zeit. Du wirst verstehen, sagt D., dass ich bei
der erstbesten Gelegenheit zu meiner gewohnten Art, Ausschau zu halten, zurückgekehrt bin. An einem Tag wie diesem kann man weit oben
ansetzen, die Sicht ist ungewöhnlich klar. Ich halte mich in genügender Höhe über dem südlichen Teil der Stadt und versuche, einen bestimmten Punkt zu fixieren, heute unseren Kastanienplatz. Dort löst
sich aus der kleinen Anzahl gelber Striche einer, der langsam und stockend über die schmalen gewinkelten Zeilen rückt. In den Mäandern
des dunklen Viertels leuchtet er stark, und erst am Rand des hellen breiten Bandes, auf das er sich zubewegt, wirkt seine Farbe matter, schiebt er
sich zwischen die bunten, in Dreierreihen gleichmäßig dahingleitenden
Punkte, wird er ein Teil der Schlange. die bei schönem Wetter aus der
Stadt kriecht. Ein Schauspiel von großer Sanftheit, das ich von meinem
entfernten Ort auf mich wirken lasse, sagt D. Am Anfang der Schattenteil, Schneisen und Schächte, auf den ersten Blick ein Irrgarten, ein
Schlupfloch in den Tarnfarben von Ruß und Staub und feuchten Steinen, eine willkürlich zerspaltene und durchlöcherte graurote Kruste, in
deren Ritzen und Poren es mit Sonnenaufgang lebendig wird, Gewimmel winziger Maden. Wenn ich aber einem fallenden Korn folge oder
einer Feder, die abwärts schwebt, sind es große fröhliche Menschen, die
durch die Torbögen kommen, aus den hinteren Höfen, und die in dem
plötzlichen Licht die Augen zusammenkneifen, so stark spiegelt eine
Schaufensterscheibe, glänzt ein sorgfältig poliertes Chromgitter irgend-

wo, wenn für kurze Zeit die Straße in der Sonne liegt. Die Augen gewöhnen sich, Nachbarn winken, Erwachsene und Kinder fassen einander
bei den Händen, laufen zur Busstation, die Haare der Frauen fliegen im
Wind, Pflastersteine und Steinplatten auf den Gehwegen hallen wider,
von den Hauswänden lösen sich Echos, Klangwolken, die zum heiteren
Himmel aufsteigen, zum interessierten Zuschauer, der beobachten will,
was die Vögel sehen. Den gelben Strich in der gesprenkelten, mit grauen Streifen durchzogenen Haut der Schlange, die dick und glänzend aus
dem Steinhaufen hervorkriecht und deren Kopf weit draußen, außerhalb meines Blickfelds, im Grünen ruht. Sie ist schön gemustert. Aus
der Höhe sehe ich ihre Grau-. Weiß- und Blautöne als helle Flecken, die
stärkeren Farben in geschwungenen, stellenweise verdickten, dann wieder unterbrochenen Linien. Manchmal konzentriere ich mich auf den
Verlauf eines einzelnen Farbbandes, sagt D., zum Beispiel auf das gelbe, wie es neben den Rapsfeldern verschwindet, im Kiefernwald wiederauftaucht. Je weiter wir uns von der Stadt entfernen, spalten sich neue,
kleinere Schlangen ab. Sie stoßen zu den wie Scherben blinkenden Wasserlöchern vor, wo einige sich eng zusammenrollen, andere zerfallen und
ihre bunten Schuppen rings in der Landschaft verstreuen, ähnlich einem
Schwarm Vögel, die auseinanderschwirren, sobald sich ein großer Schatten nähert. Als Fremder bin ich von diesen Bewegungen nicht ergriffen.
Ich bleibe an Ort und Stelle, wie in die Luft genagelt, weit über den Spitzen der höchsten Bäume. Und wenn einer der Ausflügler den Fleck neben der Sonne bemerkt, zeigt er vielleicht in die Höhe, ruft: ein Bussard
oder nennt einen anderen Raubvogelnamen, wendet sich seinen Kindern zu und sagt: Schade, dass man nicht fliegen kann, herrlich, wie er da
oben steht, sicher sucht er Beute, passt auf, gleich wird er herabstoßen.
Hier bleiben wir, ruft D., der soeben die Mulde entdeckt hat. Ein schönes Plätzchen. Was meint ihr? Sie nickt. Ich folge, benommen von dem
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plötzlichen Wechsel. Die Fahrt im überfüllten Bus erschien mir endlos,
immer unwirklicher das Ziel, das die Mitreisenden ein Freizeitparadies
nannten. Da wären wir, sagt sie und lässt ihre Tasche ins Gras fallen. Ich
blicke um mich. Die anderen aus dem Bus ziehen an uns vorbei, verteilen sich über die Wiese, zum Seeufer hin, auf dessen Sandstreifen sich,
von weitem gesehen, dichte Reihen bilden, dabei liegen die in Gruppen,
paarweise oder einzeln Gekommenen nicht gedrängt, vielmehr in erstaunlich großzügiger Entfernung voneinander auf ihren Tüchern und
Decken. Doch ist keiner vom anderen wie durch Mauern getrennt. Bälle fliegen hin und her. Die von der Leine gelassenen Hunde rennen und
schnüffeln auf der ganzen weiten, bis an den Wald reichenden Fläche,
niemand pfeift sie zurück, keiner verjagt sie. Bald folgen die Erwachsenen dem Beispiel der Kinder, die sich ohne Scheu auf fremde Decken
setzen oder an der Mahlzeit einer anderen Familie teilnehmen. Interessierte Blicke begleiten die Neuankömmlinge, die, während sie Hemden,
Hosen, Büstenhalter und Socken abstreifen, aussehen, als erinnerten sie
sich an die Furcht des in unser Gedächtnis gepflanzten Ahnherrn, und
rings kein Baum, um sich zu verstecken, kein Blatt zur Hand, wenn die
Lendenschurze fallen. Der Weg zurück in den Garten, wo die Listige sich
zusammengerollt hat. Und wir halten die Ölflaschen und salben einander, sie und ich, wir lassen keine Stelle aus, ihre Hand auf der weichen
blinden Schlange, die sich aus dem dunklen Gestrüpp aufrichtet, und
meine Hand rings um ihr goldenes Dreieck, wie das Wasser Pison, das
um das Land Hevila fließt, und das Gold des Landes ist köstlich, und
da findet man Bedellion und den Edelstein Onyx. D. erklärt, eigentlich
sei es Zeit zum Essen, aber vorher sollte man ein wenig die Gegend erkunden. Es ist sehr heiß. Der Weg führt über Gras und Kraut. Die geknickten Halme in unserer Spur richten sich wieder auf, ohne dass man
es hören kann, doch sie hält fest an ihrer Überzeugung, dass Gräser mit

einem zischenden Geräusch wachsen, ähnlich dem der Luft, die einem
Ballon entweicht, nur viel feiner, zu hoch und zu leise für normale Ohren. Es ist nicht denkbar, dass all diese kräftigen Bewegungen lautlos vor
sich gehen, sagt sie und weist zurück auf die grüne Bahn hinter uns, die
nun wieder aussieht, als hätte kein Fuß sie je betreten. Es ist sehr still. Die
Menschen liegen reglos unter der Sonne. Sie haben die Augen geschlossen, einige lächeln. In den Minuten völliger Ruhe, jetzt, auf dem Höhepunkt des Tages, wird die turbulente Freizeitwiese zum Schlafplatz.
Seltsamer Ort, an dem die Sterblichen sich tot stellen, als wollten sie
die Aufmerksamkeit eines Feindes von dem eigentlichen Eingang zur
Badestelle ablenken, tausend Schritte entfernt, wo, in ihrer Schutzlosigkeit unbekümmert, nackte Leiber zum Wasser laufen, tropfensprühend zurückkehren, sich auf der lockeren Moosschicht trockenreiben,
nach Bällen springen, Äpfel kauen und Brauseflaschen in einem einzigen Zuge leeren, während hier allein die Hunde wachen, zu Häupten
ihrer schlafenden Herren. D. geht voran, sie hinter ihm, ich als dritter.
Unsere Körper haben keine Schatten. Ich halte die Hand über die Augen
und versuche, eine möglichst kurze und gerade Strecke von der Mulde
bis ans flimmernde Ufer zu erkunden, aber D. führt uns in Bögen und
Schlingen. Oft bleibt er stehen und blickt in die Runde. Die Planlosigkeit seines Vorgehens begreife ich nicht. Der Boden ist heiß. Ich möchte in den See tauchen und mich endlich im Wasser ausstrecken. Statt
dessen laufe ich meinen Freunden hinterher, die es anscheinend darauf
anlegen, keine der liegenden Gestalten auszulassen. Wortlos verständigen sie sich über erneute Umwege, mehr als einmal gehen wir zurück in
die Richtung, aus der wir gekommen sind. Gäbe es nicht die stechende
Helligkeit des Wassers, zu dem es mich mit aller Macht zieht, hätte ich
schon längst die Orientierung auf diesem endlosen Schlachtfeld verloren, wo sie einander immer ähnlicher werden mit ihren ausgestreckten
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Gliedmaßen und zugedrückten Augen, so dass sie jede Bedeutung verlieren und sich in höchst präzise gezeichnete Flecke verwandeln, die über
einem schraffierten, von weitem ganz gleichmäßig aussehenden Untergrund verteilt sind, nach einer Ordnung, die dem Maler selber nicht klar
war oder die er anderen nicht erklären wollte. Sie und D. aber gehen mit
der Selbstverständlichkeit kundiger Führer, sie wählen ihre Abweichungen nach links und rechts, als handele es sich um einen sicheren Kurs.
Als sie meine Verdrossenheit bemerkt, gibt sie sich Mühe, mich aufzuheitern. Sie macht mich auf mannigfaltige Schönheit aufmerksam und
dämpft meine Antworten, damit niemand vor der Zeit geweckt wird. So
schleichen wir, die einzig aufrechten Gestalten, durch die Reihen oder
vielmehr Windungen zwischen den Liegeplätzen, und bald gelingt es ihren Worten, einem Gesang ähnlicher als einer Rede, mich in den Frieden der Schläfer hineinzuziehen, auf dieser blendenden Fläche, deren
Unantastbarkeit mir in diesem Augenblick so gesichert erscheint, wie
überhaupt etwas auf der Welt sicher sein kann. Flüchtig streichen Schatten über heiße Stirnen, Widerschein eines ängstigenden Traums, denn es
muss die Träumenden beunruhigen, wenn ihnen die Unzulänglichkeit
der wachsamen Hunde bewusst wird und die Gefahr, die dem kostbaren
Moosplatz von jedem droht, der Lust hat einzudringen und für immer
alles zu zerstören. Es ist schön hier. Vom Wasser weht Kühle heran. Der
geriffelte Uferstreifen ist jetzt leer und verlassen, wie ausgestorben. Am
Fuß eines hochgewölbten Burghügels liegen kleine Figuren, die, kaum
noch erkennbar als Fisch oder Stern, zu Sandhäufchen zerbröckeln, in
der lockeren hellen Schicht verschwinden, auf die wir gleich, nur wenige Schritte noch, unsere Füße setzen werden. Doch D. hält unversehens
an und macht ein Zeichen. Ich habe es geahnt. Wie aus dem Boden gestampft stehen die beiden Männer da. Sie kommen auf uns zu, ach, diese elenden Erscheinungen, dass sie nicht die geringste Sorgfalt auf die

Pflege ihrer Wangen und Bäuche verwenden! Ruppig und düster, trotz
ihres Lächelns. Dem Größeren steht ein Fliegenschwarm um den Kopf
wie eine schwarze Krone. In aller Öffentlichkeit küssen sie D., und ihr
streicheln sie die Hände, drehen die Handflächen nach oben und sagen:
Du hast heute ja gar kein Papier dabei. Mich beachten sie nicht, als wäre
eine Wand zwischen uns. So sehe ich, ohne gesehen zu werden, und höre
das anschwellende Gemurmel, wenn sie, die Köpfe zusammengesteckt,
alle vier auf einmal sprechen, dann wieder nur die zischenden Laute des
Großen. Mit Armbewegungen, die heftig und zerstreut wirken, fährt er
durch die Luft, scheucht die binnen kurzem wieder versammelten Insekten auseinander und zerhackt den Schall seiner Rede, die in Fetzen
an mein Ohr dringt: Glaubt ihr, er hätte gesagt: Ihr sollt nicht ... Keineswegs, fangt es nur an . . . werden wir wissen, was richtig und falsch
ist. Und so weiter. Statt starr und stumm daneben zu stehen, möchte ich
dazwischenfahren, das giftige Geschwätz beenden, D. und sie aus dem
Kreis ziehen und ihnen erklären, dass solche Leute nicht frei herumlaufen dürfen. Sie würden mich verblüfft, vielleicht sogar feindselig ansehen, und ich könnte rasch hinzufügen: Zwischen zwei Buchdeckel gehören sie oder auf eine Bühne, mit ihrem theatralischen Gehabe, sehen sie
nicht aus wie Personen auf der Suche nach einem Autor oder wenigstens
einem Kostümschneider, der Kleinere hat schon eine ganz verbrannte
Haut, ins Wasser mit ihm. Da, wie auf ein verabredetes Stichwort hin,
wird es ringsum lebendig. Die Hunde sind am schnellsten, ihnen folgen
die Kinder. Wir werden von den nachdrängenden Erwachsenen mitgerissen. Mir schwindelt vor Freude, die Gespenster sind verschwunden.
Ich laufe neben D. auf den grünen Spiegel zu, und als ich ihn frage, was
das eben war, sagt er: Nichts von Bedeutung, Leute, die wir kennen, die
suchen hier den Sonntagsmaler, einen guten Porträtisten, aber an seinem gewohnten Platz hinter der Hecke konnten sie ihn nicht finden.
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Bis zur Dämmerung lassen wir uns im Wasser treiben und malen uns die
schönsten Dinge aus. Ich verspreche ihr ein Geschenk, nach dem sie suchen muss. Später, als der Himmel fahl wird, ziehen die Leute ihre Boote
aus dem Wasser. Das Gelächter und die Lieder vom Ufer her, der zwitschernde Lärm der Kinder, das Hundegebell und unsere eigenen Stimmen versinken in milchiger Luft, die nach Erde und Schilfgras riecht.
Meine Ruhe ist vollkommen. Alles hat seinen richtigen Platz gefunden
und seine Antwort im Ring der Farben und Geräusche, in einer unverrückbaren Ordnung) die bald die Nacht umschließen wird, um sie für
immer festzuhalten.
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iesen Tag werde ich nie vergessen. Die herrlichste Sonne heute, genau in der Mitte des Jahres. Als auf unserer Straßenseite frühmorgens ein Fenster neben dem anderen sich öffnete, zog blitzendes Licht
über Wände und Scheiben der gegenüberliegenden Häuser eine graugoldene Spur, die sich am Ende der Straße in den Baumkronen verlor
und die mein Gedächtnis nun zurückholt, einschmilzt, den abgebröckelten, aber noch erkennbaren, radial vom Kelchpunkt sich ausbreitenden Zungenblättern und den Ranken am Dachsims aufträgt, um den
üppigen Rand im Glanz seines frischen Blattgoldes festzuhalten, Rahmen für das Bild, mit dem ich erwachte. Die Frau steht auf einem Balkon. Der Ausschnitt ihres ärmellosen Kleides lässt ein Dreieck nackter
Haut frei. Die Frau hat den rechten Arm erhoben, als wollte sie winken.
In der Höhlung ihrer Hand liegt Schatten, nur wenig abgesetzt von den
Farben der Haut, der Haare und des dünnen Stoffes. Die geschwungenen Metallstäbe des Balkongitters verdicken sich an beiden Enden zu
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einer Verzierung in Blattform, von weitem sieht es so aus, als hingen am
oberen Geländer Tropfen, einer von ihnen genau in der Mitte des hellen Gewandes. Als die Frau den Arm bewegt, dem Körper eine geringe Drehung gibt, die von den Falten des Kleides nicht aufgenommen
wird, denn seine Schattenlinien bleiben gerade und streng, erkenne ich
das Seltsame dieses Anblicks, eine aus dem Gebrauch gekommene Anmut, die sich auf den Mann überträgt, der aus dem Haus kommt, stehenbleibt und nach oben sieht. Sein Blick sucht die Hand der Frau und
ihren Mund mit dem ovalen Spalt, aus dem in jedem Augenblick die
Perle fallen kann. Der Mann wird sie in seiner rechten, zum Abschiedsgruß erhobenen Hand bergen, dann mit schnellen Schritten die Straße
hinabgehen. Der Tag begann, wie ich es aus ihren Erzählungen schon
wusste. D. stand als erster auf, nahezu geräuschlos. Er trank ein Glas
Wasser, aß nichts, stopfte sich die Taschen voll mit irgendwelchen Dingen, die ich nicht erkannte, und eilte davon, nicht ohne sich ausdrucksvoll von mir zu verabschieden. Sie hingegen brauchte Zeit bei den morgendlichen Verrichtungen, sie frühstückte ausführlich und verließ eine
Stunde später als D. das Haus. Ich ging zum Fenster und wartete, bis sie
auf der Straße erschien. Sie trug ein hellgrünes Kleid, das ihr am Körper lag wie eine zweite Haut, ihre linke Hand umschloss den Griff einer
großen, doch nicht schwer, eher ausgestopft wirkenden Tasche. Mit der
rechten Hand winkte sie mir zu. Ich sah, fünf Stockwerke unter mir,
im Morgenlicht deutlich, beinahe scharf, ihr Gesicht, dessen Ausdruck
unbestimmt blieb, weitab von der Beredsamkeit, die dieses Gesicht besessen hatte, als es dicht unter meinem lag. Ich wollte ihr etwas zurufen, aber sie blickte sich nicht mehr um, ging straßaufwärts, auf die Ampelkreuzung zu, wo ihre Gestalt im Strom der Fußgänger untertauchte.
Draußen sind jetzt viele unterwegs, die Arbeit beginnt. Nicht für mich.
Ich bleibe hier, ich rühre mich nicht von der Stelle, verlasse nicht ihr
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Zimmer, von dem aus ich eine neue Stadt erlebe. Licht und Wind und
schwache Geräusche, Glücksgefühl eines ersten Ferientages, verdoppelt
durch die Nähe unsichtbar gewordener Arbeitsräume, in denen eben
erst aufgewachte oder durch lange Anfahrten schon wieder erschöpfte
Leiber Grüße tauschen, ihre Plätze einnehmen mit zerstreuten Bewegungen und Gedanken, die an irgendeinem Punkt umschlagen, von da
an auf die Arbeit gerichtet sind, es bis zur Pause, bis zum Feierabend
bleiben, bis wir an den Pförtnern vorbei wieder ins Freie treten, mit unserer Haut den brüsken Übergang vollziehen, jedes Mal überrascht vom
Wetter, das wir tagsüber, falls wir darauf achteten, nur als wechselnde
Färbung des Himmels sahen. Heute aber zeigt mir die Stadt ihr heiteres,
arbeitsabgewandtes Gesicht, an einem einfachen Wochentag, frühmorgens, während nicht weit von hier in den langen Korridoren die Türen
klappen, jemand, einen Packen Papier unterm Arm, den Gang durchquert und einen anderen grüßt, der aufmerksam eine Tasse balanciert,
nur flüchtig hochblickt, dann wieder auf die kleine Pfütze starrt, in der
einige dunkle Körnchen schwimmen und die sich allmählich bis an den
Rand der Untertasse ausbreitet, das innen liegende Zuckerstück aufweicht, so dass seine untere Seite geschmolzen ist, als der Mann die Tür
erreicht, anhält und beobachtet, wie ein rasch wachsender zimtfarbener
Fleck die Oberfläche des zweiten, weiter außen gelegenen Würfels überzieht. Im Zimmer stehen schon mehrere Kaffeetassen, keine für mich.
Die kleinen Blechlöffel stoßen an Wände aus Steingut oder Porzellan,
und wie immer reden alle durcheinander, während irgendeiner in der
Ecke sitzt und aus einem Buch vorliest, ohne dass die anderen zuhören
da mals, als der Held noch mit Capitan angeredet wurde, in den weit
zurückliegenden Versammlungen einträchtiger Tiere, als Löwen, Tiger
und Jaguare, aneinandergelagert, die Köpfe über den Rücken des nächsten oder über die eigenen Vordertatzen geneigt, zwischen denen sicher

die Lämmer ruhten, ihm jenes Bild kräftigen Friedens und archaischen
Glückes auf hoher Stufe boten, das ihn während der Strapazen jahrzehntelanger Kämpfe aufrechterhielt. Die Jüngeren belächeln ihn schon, mit
seinen Reden von früher. Fast alle haben sie ein Löwenfoto, einige von
ihnen sitzen auf Hockern, die mit Tigerfell bespannt sind. Von seinen
rückwärts gewandten Reden jedoch ..., murmelt der Vorleser, dem niemand zuhört. Ein anderer besinnt sich darauf, dass das Kalenderblatt
des vergangenen Tages noch nicht abgerissen ist, und es beginnt die allmorgendliche Debatte. Ob das nicht doch schon geschehen sei, unbemerkt, mit der üblichen Zerstreutheit, schließlich wäre es nicht das erste
Mal, ebenso könnte sein, dass am Vortag versehentlich zwei der dünnen Blättchen entfernt wurden. Wenn die Diskussion hartnäckig genug
geführt wird, ist die Ungewissheit so groß, dass sie den Kalender nicht
anrühren. Ich aber weiß genau: Heute ist der zweite Juli. Eben geht die
Tür auf, ein Vorgesetzter fragt nach den Berichten, die sie dann alle hervorholen. Ich nicht. Denn nichts ist mir so zuwider wie die Unverdrossenheit, mit der von uns alle Tage dasselbe verlangt wird. Ich bin entschlossen, meinen Überdruss nicht mehr hinter freudiger Pflichterfüllung zu verbergen. Heute bleibe ich hier. Den ganzen schönen Tag kann
ich mich auf D.s Rückkehr freuen und vor allem auf sie. Ich werde einen
Ausflug über die roten und schwarzen Dächer machen, die sich bis an
den unsichtbaren Horizont erstrecken, wo in der Ferne Flüsse und Wiesen dem Himmel diese unglaubliche Klarheit zuspiegeln, die ich wiedererkenne, sooft ich mich umdrehe. Ja, vielleicht verdanke ich meinen
Entschluss, hier zu sein, auch diesem Bild. Die Stadt an einem Feiertag.
Keine hochgebaute, mit Zinnen und Türmen in gleißendem Sonnenlicht oder Kuppeln in Mondnächten. Doch eine Stadt, in der es Könige
gab. Das Licht, das auf die Quader der Sandsteinmauern und die feingekörnte, ungleichmäßige Puderschicht aus hellem Sand fällt, der durch
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die Ritzen des Straßenpflasters dringt, als würde immer noch der Boden
rieseln und streuen, auf dem die Stadt erbaut ist und der weiter draußen Kiefernwälder trägt, Rüben- und Kartoffeläcker, ein flaches Blättermeer, das nicht nur Gerüche auszuströmen scheint, sondern auch Farbe,
denn das Licht des frühen Sommertages hat etwas Grünes. Dieser Ton
jedenfalls ist in den Himmel über den Lindenbäumen und der Promenade gemischt, auch in die Schatten, die flüchtig die genau ziselierten
Gestalten der Hündchen und die der Kinder, Miniaturen der Erwachsenen, wiederholen. Gefallsüchtiger Schwung der Wade unter den Seidenstrümpfen der Männer, erreicht nur von der Koketterie, mit der die
Damen ihre Sonnenschirme und Pompadoure tragen, so als wüssten sie,
welche Schattenlinie das Gesicht am vorteilhaftesten verbirgt und zeigt
und an welcher Stelle vor dem ausladenden Hintergrund der Reifröcke
ein kontrastierender oder die Farbe des Kleides ins Helle oder Dunkle
übertreibender Fleck dem Auge am gefälligsten ist. Dem Auge, das sich
verengt vor der starken Helligkeit dieses diffusen, von frisch getünchten Palästen, blinkenden Fensterscheiben, weißen Kleidern, Blattlaub,
Sandflächen zurückgestrahlten, wie eine Glocke über der Stadt ruhenden Lichtes, das sie nachhaltiger abschirmt als die gläserne Scheibe das
Bild, auf welches mein Blick fällt, wenn ich ins Zimmer sehe, zu ihrem
Tisch hin. Zwischen den Büchern und Blättern, die sich dort stapeln,
liegt jetzt mein Geschenk versteckt, Papier von der Farbe des anderen
Papiers, schon kann ich es in der Menge nicht mehr erkennen. Es ist gut
aufgehoben, und ich wünsche mir, nach und nach alle meine Aufzeichnungen mit den Blättern hier zu vermischen, zu vereinigen, dass eine
dritte Stimme entsteht, unsere. Dieser Tag macht den Anfang. Tag der
Mitte und des Ortswechsels, Pause zwischen gestern und morgen. Pause
nach den Sätzen am Morgen, Stunden ohne Erinnerung, ohne Warten,
reglos, ohne Wünsche, ohne Hunger und Durst, blind vor Helligkeit,

auf dem Sonnenbogen gedehnter Augenblick, Dauer des Blattes, das
sich entrollt und wächst, wenige Millimeter bis zum Abend. Pause zwischen zwei Sätzen, auf dem Papier zu normalem Wortabstand eingeebnet, sobald die Hand wieder ansetzt, die Stelle wenige Millimeter neben
dem letzten Punkt trifft, die Zeit von Morgen bis Abend zusammenbiegt mit einer notdürftigen und gewaltsamen Klammer, die das Zimmer ruckartig in den Schatten zieht, auch kühler ist es geworden. In den
langen Korridoren herrscht wieder Stille. Die meisten Türen sind abgeschlossen, die Schreibtische aufgeräumt, das Datum des folgenden Tages
auf den Stempeln eingestellt. Nur wenige Vorgesetzte sind in ihren Einzelzimmern noch damit beschäftigt, Akten und Berichte durchzusehen.
Vielleicht entdeckt einer soeben, dass von mir nichts dabei ist. Vielleicht
fällt ihm jetzt erst auf, dass ich heute gefehlt habe, und er nimmt sich
vor, morgen der Sache nachzugehen. Dann vertieft er sich wieder in die
Arbeit, ungestört, jetzt, nachdem die anderen schon gegangen sind. Mir
fällt auf, wie spät es ist. Ich verstehe nicht, wo sie bleiben, warum sie
nicht kommen, sonst sind sie pünktlich. Endlich, ein Geräusch. Ich höre, dass ich den Stuhl zurückschiebe und zur Tür gehe. Ich sehe, wie ich
sie öffne. Vor mir steht ein Mann. Er kommt mir bekannt vor. Ich weiß
nicht, wo ich ihm schon mal begegnet bin, in D.s Stammlokal oder in
diesem Haus, eine der Nebenwohnungen soll ja tageweise stark besucht
sein. Der Mann lehnt an der Wand. Gegen den hohen dunkelbraunen
Sockel wirkt sein Gesicht hellgrau. Es ist ein fahler Fleck, in dem ich nur
das linke Auge wahrnehme. Das Licht, das in den Treppenflur fällt, sammelt sich auf diesem Auge. Es ist rot. Den Augapfel überzieht ein Netz
von Äderchen, das so dicht und fest geknüpft erscheint, als könnte man
es an jeder beliebigen Stelle anfassen, an ihm das Auge herausziehen und
aus seiner blutroten Umhüllung lösen. Dann würde dieses Auge mich
nicht mehr stören: verglast und vollkommen rein, weißes Oval, hell-
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blauer Kreis, schwarze Mitte, immer offen im gleichmäßigen Kranz gerader Wimpern, aufgehängt als Zeichen eines Optikerladens oder vor dem
Museum oder über dem Eingang meiner Arbeitsstelle - ein gutes Auge,
gesunde Schaulust, unermüdliche Aufmerksamkeit. In dem fahlen Gesicht aber und zu dieser Stunde bedeutet es Unheil. Das spüre ich sofort,
als ich sehe, wie der Mann an der Wand lehnt. Ich sage ihm, dass niemand
zu Hause ist, und gehe zurück ins Zimmer. Als wäre es inzwischen gewachsen, liegt es weit und öde. Eine Fliege kurvt in geringer Höhe, sie
kommt auf mich zu, weicht mir aus und verschwindet irgendwo hinter
meinem Rücken. Es ist still. Mir folgt ein schwerer Schatten, ich schleppe ihn kreuz und quer über den Boden, in einer immer dichter und enger geschnürten Spur, dunkel wie geronnenes Blut, als hinge an mir ein
Mensch mit einer klaffenden Wunde, aus der es in meine Schritte tropft.
Die Fliege zieht taumelnd ihre Bahnen, ich irre durch das Zimmer, eine
gespenstige Schleppe hinter mir, die ich endlich mit einem Blick über
die Schulter abwerfe. Niemand hängt an mir. Ich bin allein. Niemand
wird kommen. Ich kann fort gehen. Zuvor will ich das Fenster schließen. Ich sehe hinunter auf die Straße. Dort ist es ruhiger geworden, der
Verkehr hat nachgelassen. Die wenigen Autos, die jetzt noch fahren, machen einigen Wagen der Feuerwehr Platz, deren Signale man noch lange
hört. Sie entfernen sich in westlicher Richtung. Die Sonne ist untergegangen. Aber noch ist der Himmel hell, mit einem rötlichen Streifen
am Rand. Vor diesem Hintergrund sind sie gut zu erkennen: die beiden
dünnen, geraden, vollkommen starren Rauchsäulen. Weiter oben dann
klares Grün, in das die nächtlichen Insekten, Vögel und Flugzeuge ihre Spuren zeichnen. Nur dies behalten, diesen gläsernen Himmel und
die Öffnung eines unverwandt ruhigen Blicks, der sich weitet und mit
Leere füllt, der Mensch am Fenster nennt sie Frieden und sieht sie in
der Klarheit über sich gespiegelt, solange er den Kopf nicht wendet, kei-

ne einzige Bewegung macht. Bis eine Hand dazwischenfährt, das Fenster
zuwirft, blind nach irgendwelchen Gegenständen greift, einen Schlüssel
fühlt, zuletzt das glatte Holz des Geländers, und die Füße stürzen fünf
Stockwerke tief, fühlen eine ebene Fläche unter sich, auf der der Mann
seinen Gang ordnet, sich an abendliches Spazierengehen erinnert. Das
Dröhnen zuschlagender Türen verklingt, der Mann hört aus der Ferne
das gleichmäßige Rauschen und Summen der Stadt, sieht unwillkürlich
nach oben, aber da ist nichts, ein leerer Himmel von eigenartigem Grün.
Und auf der Straße plötzlich dieselbe Farbe, etwas stumpfer im Häuserschatten. Er geht wie auf gedörrten Krumen, quer durch Lachen aus
Splittern zerscherbter Flaschen oder anderem Glas unbekannter Herkunft. Aus den Ritzen zwischen den Pflastersteinen muss es hervordringen. Woher sonst in so friedlicher Umgebung, zu einer Stunde, da sich
unversehrte Fenster schließen, Gardinen vorgezogen, Rolläden herabgelassen werden, der Feuerstreif geflammter Kissen auf den Fensterbänken
erlischt, jetzt, wo die Zuschauer des Straßenschauspiels in den Tiefen ihrer Zimmer die bläulichen Schwaden einer anderen Bilderwelt aufnehmen, die Straße dem Abend und den um diese Zeit seltenen Spaziergängern überlassen. Nun sogar ihm allein. Einem Fremden, der durch
die Stadt geht, der abends an seine Nächsten daheim oder an sich selbst
Briefe schreibt, um den vergangenen Tag nicht zu vergessen. Er begreift
diese ungewöhnliche Ausbreitung der Glassplitter nicht, einer dichten
grünen Schicht, in der er seine Fußabdrücke hinterlässt. Früher konnte
er auf den Sandwegen der Kindheit beobachten, wie die Pfützen grün
wurden, Urmeere voll winziger Algen, Miniaturmodelle der unvorstellbaren Anfänge einer zeugenlosen Zeit. Woher aber diese Menge scharfer
glitzernder Partikel. Als hätten ein Palast oder ein ähnlich großes und
fensterreiches Haus seine Scheiben eingebüßt. Der Mann verwünscht
seine Manie, ständig nach Erklärungen zu suchen und zum Wesen der
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Erscheinungen vordringen zu wollen, ausgerechnet hier und jetzt, wo er
allein ist, sich verlassen fühlt. Wie einer, der mit seinen engsten Freunden durch einen Wald wandert, den er nicht kennt, sich mit ihnen auf
die dampfenden Wiesen längs dem Flusse wagt, doch eh er sich’s versieht, sind seine Begleiter ohne Warnung, ohne Gruß hinter zwei Bäumen oder im Schilf verschwunden, und er muss sehen, wie er zurechtkommt, wie er an Moosen, Stämmen, Sternen, Licht und Wasser den
Zusammenhang der Landschaft erkennt und ihre rettenden Wege findet. Das Knirschen seiner Schritte stört ihn mehr als der Gedanke an
die ruinierten Schuhsohlen, mehr als die Vorstellung, jetzt barfuß zu
sein, weniger aber als die unsinnige Idee, er spaziere über die Folgen eines vielleicht katastrophalen Geschehens, das irgendwo in dieser übersichtlichen Stadt das Glas habe bersten lassen und dessen Hergang nicht
nur für ihn schwer zu ermitteln bliebe. Mussten doch die jäh hervorgebrochenen Energien in der Enge ihres Betätigungsfeldes an sich selbst
erstickt sein und, einige wahllose, zufällige, somit rätselhafte Zerstörungen hinterlassend, letztlich jenem Sturm geglichen haben, der in ein Wasserglas gesperrt ist, denkt er und spürt, wie die Splitter an Schärfe verlieren. Er geht schon sicherer über den seltsamen Straßenbelag, für dessen
Herkunft sich eine Erklärung finden wird, früher oder später, ein einleuchtender Grund, durchsichtig, wie diese krümelige Masse war, bevor
sie zerfiel. Er kann das Glas im Gehen beiseite schieben, dann betritt er
vertrauten Boden. Er kann sich die Harmlosigkeit der Scherben vor Augen halten, die ihn zu Recht beunruhigen müssten, wären sie Papier,
irgendwo, in einer fernen Stadt, auf deren menschenleeren Straßen der
Wind zerfetzte Plakate hochweht. Eine Stadt in unheimlicher Stille, kein
Geräusch, nur das Rascheln, keine Bewegung, nur die Flüge und Wirbel der Papierstücke. Die armhohen Buchstaben der Transparente, die
schmalen Zeilen der Flugblätter treiben dahin, bedecken das Pflaster mit

einer lockeren hellen Schicht. Es ist keiner mehr da, der die Blätter ansieht und weiterreicht, die großen Wörter buchstabiert, erklärt, in neuen Wendungen fortsetzt, sie im Chor mit anderen ruft, keiner, der sie
noch in der Einsamkeit, durch den Nebel von Schmerzen, Atemlosigkeit, Wut und Angst, unter einer den Himmel verdeckenden Stiefelsohle, im sekundenlang reglosen Schatten der Knüppel hören und schreien kann. Alle Türen, alle Fenster geschlossen. Hinter den Jalousien, im
Schatten der Wohnungen, Augen, Ohren, Münder verschlossen und bedeckt, unhörbarer Herzschlag, Hände ohne Kraft. Im abgeflauten Wind
liegen die Papierstücke still, ein unbewegtes Blättermeer unter der grellen Sonne. Wären die Scherben Papier, in einer fernen Stadt, begriffe er
sofort, was geschehen ist. Hier aber wird er Geduld brauchen, die Spanne der Unsicherheit, des hilflosen Ratens, die verwirrende Zeit zwischen
dem Ereignis und seiner korrekten Einordnung zu ertragen. Er wird sich,
um keine Erklärungsmöglichkeit außer acht zu lassen, in Umsicht üben
müssen. So wie er jetzt dabei ist, auf seinen Weg zu achten. Die im Laternenlicht glitzernden Flecken meidet er, setzt die Füße auf die stumpfen Stellen und kommt gut voran. Er verlässt die rätselhafte Fläche, deren Ausdehnung er beim aufgeregten Umherlaufen gewiss überschätzt
hat, und kehrt zu seiner Wohnung zurück, ein nächtlicher Spaziergänger in einer schlafenden Stadt, auf deren langen, stillen, korridorähnlichen Straßen schon mal dieses und jenes liegenbleibt. Bis die rotierenden Bürsten an den Wagen oder die geradeaus geschobenen Besen in
den Händen der Reinigungstrupps alles leer fegen, den Boden gleichmäßig grau hinterlassen, dass er dem Himmel, der sich inzwischen bezogen hat, oder einem Loch im Gedächtnis, einem vergessenen Ereignis
gleicht oder einem Stück Papier, welches jemand von oben bis unten so
eng beschrieben hat, bis eine unleserliche dunkle Fläche entstanden ist.
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er kleine Hof, im Hof die Wanne, in der Wanne das Kind, im Kind
die Angst. Fällt mit dem Wasserstaub von einem dünnen grauen
Himmel, kriecht aus den Ritzen des Holzstapels, dringt durch die Erde mit den giftiggrünen Blättern des Löwenzahns und der Brennesseln.
Becken, das im Leeren steht. Von allen Seiten derselbe trübe Himmel.
Fortgezogen die Menschen, die Häuser. Ställe und Gärten mit ihnen,
weit verzogen, ließen nur den kleinen Hof zurück, im Hof die Wanne, in
der Wanne das Kind. Soll sich in einen Fisch verwandeln. Der Spruch ist
ergangen, schon haben die Veränderungen begonnen, im Kreise rücken
sie näher, näher heran an die Wände aus weißer Emaille, an die blasse Menschenhaut, die das Kind verlieren wird. Wenn es das Wort oder
die Tat nicht findet, die den Zauber brechen. Wenn es nicht die richtige Seite aufschlägt. Irgendwo in dem Buch muss der Hinweis stecken.
Immer schneller wenden sich die Blätter, die Schrift zergeht in grauen Rechtecken, keines der bunten Bilder hält den Blick mehr fest. Ungeduld schlägt um in Angst, im Augenblick vor der Befreiung, bevor
das Kind sein Buch in die Luft schleudert und erlebt, wie der Sturz des
schwerfälligen, flügellahmen Vogels, dessen hellen Bauch es kurz über
sich aufleuchten sieht, die alte Welt aus ihrer Versunkenheit reißt, dass sie
mit einem Schlag wieder auftaucht und ringsum steht wie vorher, wohl
gefügt, unverändert, nur in ihrer hohlen Mitte bleibt die nicht erlöste
Stelle. Fleck, der wandert, der die dunklen Augen schwärzen, der die
hellen Augen auslöschen wird, wenn niemand ihn aufhält. Und Erinnerung schlägt an Erinnerung, dass Funken sprühen. Leuchtende Punkte
in den Pupillen. Aus diesen Lichtpunkten Ketten bilden, Strahlenbündel, ein Geflecht, einen ganzen Tag. Und den ganzen Tag gäbe es kei-

ne Hand, keine zufallende Tür, keinen Schatten irgendeines Körpers,
kein erblindetes Glas zwischen der Helligkeit und den Augen des Kindes. Einmal nur! Über das grenzenlose Feld liefe es, erleuchtet von einem Traum, in dem die großen Märchen verzaubert sind. Es wüsste die
Gestalten noch, könnte sie an allen Ecken und Enden ahnen, mit ihren
grauenvollen Toden, mit den Verwandlungen, die sie verflucht, verhext
erleiden, und erst deren Rücknahme führt zum guten Schluss, von dem
an alles gleich bleibt oder wenigstens ohne Ereignis, das erzählt werden
müsste. Doch sein Traum hätte sie vorher erfasst, vor ihrer endlosen
Endzeit, in der sie nur noch redlich arbeiten, gut leben, weise regieren,
glücklich vereinte Paare, zufriedene Väter und Mütter sind, die mit der
Episode ihrer Jugend Aufruhr, Verrat, Opfermut, Kühnheit, herzzerreißendes Leid hinter sich gelassen, es überlebt haben und nun durch einen
ganz und gar un- greifbaren, schemenhaften Alltag von den eingebrannten Sekunden oder Siebenjahren erlöst sind, deretwegen sie unvergesslich wurden. Aber sein heller Tag nähme sie vorher auf, noch mitten
in ihren Verfehlungen und Heldentaten, in der Angst, die ihre Haare
bleicht, im Augenblick des befreienden Kusses, alles angehalten, unfassbares Ereignis eines Tages, an dem niemandem etwas, an dem nichts geschieht. Bis dann doch eine Hand sich nähert, das Glasröhrchen in seine
glatte Achselhöhle presst, während die Stimme im mütterlichen Jammerton sagt: Da sieht man, wohin das führt, diese Geschichten, die angeblich für Kinder bestimmt sind. Und die Vaterstimme antwortet: So
werden sie erwachsen, uns hat’s ja auch nicht geschadet. Und wieder die
Mutter: Dieses arme Kind, wie heiß ihm sein muss, es ist glitschig wie in
seinen allerersten Minuten, sicher phantasiert es jetzt wieder, lassen wir
die Lampe brennen. Darauf sind sie fort. Der Raum tritt stärker hervor. Er wirkt leer, weil man außerhalb des hellen Kreises kaum etwas
erkennt. Sichtbar ist ein Schreibtisch; das Profil und die Hände eines
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Mannes, schon weniger deutlich, im Halbschatten. Gedämpft auch der
Ton, in dem er sagt: Erzählen Sie das Ihrer Großmutter. Oder etwas in
der Art. Ganz sanft spricht er, beinah bekümmert: Warum machen Sie es
uns so schwer, in zwölf Stunden kein einziges vernünftiges Wort. Dabei
weißt du, dass wir bereits alles wissen. Und er starrt auf den grellen Fleck
mit den schwarzen Löchern, als wollte er dort irgendeine Bewegung erfassen, wenn schon keinen Laut, wenigstens einen Wechsel in der Verteilung von Hell und Dunkel. Es könnten sich doch die Lider und der
Mund ganz schließen, oder sie öffneten sich weit, und es käme endlich
der Schrei. Die Pupillen wären dann nicht mehr so starr, er würde mit
seinem geübten Blick das schwache Flackern bemerken, seine Erfahrung
sagte ihm, dass das, was wie Irrlicht aussieht, wie planlose Lichtsignale einer Taschenlampe überm nächtlichen See, bald einem Alphabet folgen,
sich zu einem verständlichen Text ordnen wird, den man zu Protokoll
nehmen kann. Na, warum denn nicht gleich so. Und das Kind kann sich
noch so klein machen, in den äußersten Winkel kriechen, den Kopf ducken, in seine Handflächen beißen, es wird dabeisein müssen, alles hören
und bestimmte Worte immer wieder. Natürlich wisst ihr alles, ihr habt
ja seine Berichte, wahrscheinlich von anderen überarbeitet und auf das
Wesentliche zusammengestrichen, mein armer Freund, auch an unserem Fall hat er nicht gelernt, nur seine Fehler mit großer Sorgfalt wiederholt. Er wollte schlau sein, die wenigen wichtigen Anhaltspunkte suchte
er in einem Wust von überflüssigen Beobachtungen zu verstecken. dass
er in all den Jahren nicht begriffen hat, worauf Leute achten, die ihre
Sache verstehen. Er nahm wohl an, man würde sich die Mühe machen,
sein Geschriebenes Wort für Wort zu studieren, er hoffte auf das Einnicken überm flimmernden Papier, noch weit vor der entscheidenden
Stelle. Die Hände falten das Tuch, tauchen in die Schüssel. Das Kind
kommt ihnen zuvor, steckt die Stirn unter Wasser, bis im aufsteigenden

Schmerz die Stimmen langsamer und leiser werden, die Bilder stehenbleiben. Es kann den Kopf wieder heben und endlich aussprechen, was
längst hätte gesagt werden müssen: Welch absurdes Verhör. Der Frager
verhält sich genauso widersinnig wie der Befragte. Anstatt dass er diesem, der ungefragt über Gott weiß was redet, als wäre er allein und niemand müsste ihm zuhören, ganz einfach das Wort abschneidet, mit der
Hand auf den grellen Fleck zeigt und beispielsweise ausruft: Sie wollen
uns doch nicht im Ernst die phantastische Geschichte von Freundschaft
und Verrat auftischen und uns, wo es um ganz andere Dinge geht, mit
den Problemen eines kleinen Angestellten unterhalten, der seinen Beruf
verfehlt hat. Anstatt dann zur normalen Frageordnung zurückzukehren
und zu sagen: Den Namen des Anführers, die Namen der Beteiligten,
und etwas flüssiger, wenn man bitten darf, sitzt er ruhig da und hört zu,
oder vielmehr sieht er hin, jetzt, in dem erneuten Schweigen, beobachtet er genau die hellen Punkte in den schwarzen Augen. So rasch wie
Reden und Stille wechseln zwischen den beiden Männern Feindseligkeit und eine Art Einverständnis, etwas geradezu Unanständiges in einer solchen Situation. Da hat ein Dritter nichts zu suchen. Trotzdem
kann es sich nicht davonstehlen. Es wird bleiben und weiter den Gegenstand ihres gemeinsamen Interesses bilden, den jeder auf seine Art verleugnet, der Befragte, wenn er redet, der Frager, wenn er schweigt. Dabei
verhält sich, mit kühlem Kopf betrachtet, die Sache genau umgekehrt.
Nicht die schwitzende gekrümmte Gestalt ist der ungebetene Gast, der
auf unbegreifliche Weise alle Kontrollen und Sperren, Mauern, Türen,
Gitter und sonstige Sicherheitsvorkehrungen passiert und sich in den
Raum mit der blendenen Lampe eingeschlichen hat. Eindringlinge sind
die anderen. Und ihr Weg, ihre Ankunft erscheinen nicht weniger erstaunlich. Sie kommen wie aus dem Nichts, kaum dass die Luft über
der Ebene zittert. Plötzlich sind ihre Schatten da, kommen näher und

Brigitte Burmeister
Anders

114

115

werden größer, vollständige Körper mit deutlichen Stimmen, von der
Mittagsstunde ausgeschieden. Sie gehen vorsichtig zu Werke. Als scheuten sie das Licht, aus dem sie soeben herausgetreten sind, streben sie dem
zentralen Platz zu, auf den immer Schatten von einem der ringsum stehenden großen Gebäude fällt. Sie kommen einzeln und aus verschiedenen Richtungen und tun, als kennen sie einander nicht. Ihr Plan verteilt
sie auf mehrere Eingänge, nur zwei von ihnen verschwinden im steinernen Tor. Obwohl an ihren Bewegungen, ihrer Kleidung nichts Besonderes ist, fallen sie auf. Sie wirken zeitlos. Man könnte ihnen wie Papierpuppen ein Kostüm nach dem anderen anheften, von der Toga bis zum
Frack, die Szenerie bliebe dieselbe. Ja sicher. Welche Verwandlungsmöglichkeiten besitzt schon eine Verschwörergruppe, die nach jahrhundertealtem Schema arbeitet. Wie sich nun jeder an seinen Platz begibt, diszipliniert und ruhig. Wie sie abwarten, die Zeit vergehen lassen. Dabei
kann man wetten, noch ehe dieser herrliche Sonnentag vorüber ist, wird
es geschehen. Unklar ist nur, auf welche Weise. Ob sich alles im. Inneren der dicken Mauern abspielt, und man bemerkt die Veränderung erst,
wenn die Balkontür geöffnet wird und sie den alten Mann nach draußen schieben, dessen, Stimme schon ganz vergessen war; er hat sichtlich
Mühe bei der Ansprache, ist schlecht zu verstehen, aber gleich darauf
melden es alle Rundfunkstationen; oder ob die abendliche Parade der
schwarzen Limousinen jäh durcheinandergerät, statt dass der dritte Wagen glatt und sanft wie die anderen aus dem Innenhof über den Vorplatz
rollt, steigt er schräg in die Luft, wie ein Pferd vor der Hecke, überschlägt
sich, liegt einen Augenblick, die Räder nach oben, auf dem Pflaster, und
dann brennt er auch schon, oder die Autos kommen unbehelligt davon,
aber eines der Gebäude explodiert mit einer phantastischen Detonation, dass das ganze Viertel bebt und mindestens seine Fensterscheiben
einbüßt, oder es gibt nur einen kleinen Brandschaden, dazu an einem

recht nebensächlichen Ort, als hätten sie die Paläste verwechselt, und die
Feuerwehr stellt die Ordnung wieder her, wenige Tage drauf werden die
rußgeschwärzten Wände, nach bekanntem Vorbild, weiß getüncht, oder
die Gruppe trifft auf stärkeren Widerstand als erwartet, so dass sie sich,
hinter Geiseln verschanzt, schießend über den weiten Platz zurückziehen muss, oder aber ... was auch geschieht, immer bleibt es der Dolch
im Gewande. Wahrscheinlich wissen sie das. Sie sagen ja auch, es sei nur
ein Zeichen gewesen. Hierin jedenfalls stimmen die Aussagen derer, die
man gefasst hat, überein, und die wenigen, die entkommen konnten,
denn meistens gelingt jemandem, und sei es einem einzigen, die Flucht,
werden später ihrem Befrager dasselbe erklären. Der lehnt sich dann zurück, schaltet die Lampe aus, und der Befragte, wäre er nicht immer
noch geblendet, könnte die Müdigkeit im Gesicht des anderen erkennen. In solchem Augenblick entsteht das Trugbild: Die Gegner verlieren ihre Konturen. Hell und Dunkel verschwimmen. Im ausgeglichenen Licht sitzen sich die beiden gegenüber, als wollten sie miteinander
reden. Der unfreiwillige Zeuge fühlt sich endlich vom Zwang erlöst, ihnen eindeutige Namen zu geben und für einen von beiden Partei zu
ergreifen. Von der Mitte des Raumes breitet sich der graue Fleck aus,
verwischt die Bilder, wirkt beruhigend wie ein Bad. Die verkrampften
Glieder entspannen sich. Wenn noch Stimmen zu hören sind, klingen
sie unpersönlich und fremd, ähnlich der eigenen in Selbstgesprächen:
Es war nur ein Zeichen, völlig darauf angewiesen, dass andere es als Signal verstehen und mit ihren Handlungen beantworten, die nicht wie
aus dem Buche sind, sondern vielfältig und unberechenbar. Sie trügen
ihren Sinn so sehr in sich, besäßen so viel Eigenes, dass man zwar immer
noch Vergleiche anstellen könnte - was geschieht schon, das völlig neu
wäre unter der Sonne -, aber ebenso wie diese Handlungen aufgehört
hätten, Stellvertreter und Symbole zu sein, schlüpften die, die sie aus-
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führen, nicht mehr in die seit langem bereitstehenden Gestalten, denn
im Gedächtnis, dem sie folgten, breitete die Inschrift tagtäglicher Erfahrungen ihr Liniengewirr über die klar gezeichneten alten Muster, über
die Denkmäler der Helden und Verbrecher, über ihre Vermächtnisse,
seien es Taten oder Worte oder nur noch ihre Namen, ihre Gesichter. So
wären sie blasser, verschwommen, zerkratzt, übermalt. Sie wären aber
nicht vernichtet. Eher könnten wir von denkwürdigen Metamorphosen träumen, sagen die Stimmen, ununterscheidbar in ihrem friedvollen
Gemurmel und selber schon verwandelt. Ausgelöscht das Stöhnen und
die Schreie, die grellen Drohungen, die eiserne Geduld der Zangensätze,
das stückweise herausgebrochene Geständnis, die in allen Tönen triumphierende Ordnung einer beherrschten Rede vorm erblindeten sprachlosen Maskengesicht, vorbei und zurückgelassen mit dem vergangenen
Tag, an dem sie harte Arbeit hatten. Nun ruhen sie aus und sprechen
leise in die Nacht. Endlich, sagt die mütterliche Stimme, jetzt schläft er.
Er muss sich sehr gequält haben. Sieh nur, was er mit seinen Büchern
gemacht hat, hier, die Punkte und Striche, auf fast allen Bildern, besonders in den Augen. Sonderbar, gerade bei seinen beiden Lieblingsgestalten. Ja wirklich, du hast recht. Aber das ist zum Glück überstanden. Er
macht dieses friedliche Gesicht, das er von klein auf bekommt, wenn
er baden darf. Wasser ohne Begrenzung, keine weißen Emaillewände,
auch nicht die Planken in der kleinen Anstalt mit ihrem ewig überfüllten
Nichtschwimmerbecken. Frei dahintreibendes Wasser, in dem man keinen Grund findet. Auf dem Rücken gleitet er von Dunkelheit in Dunkelheit, es macht keinen Unterschied, ob er die Augen offen hält oder
nicht. An Händen und Füßen hat er Flossen, die sich nicht bewegen,
nur ihre langen Hautfäden wiegen und knäueln sich wie Schlingpflanzen, liegen dann wieder glatt gesträhnt in der Strömung, die ihn gleichmäßig vorwärts treibt. Außer dem schwachen Rauschen hört er nichts,

auch nicht seinen eigenen Atem. Das schwarze Wasser hat alles Sichtbare überflutet, nun ballt es sich zusammen, spiegelt nicht mehr, wird
undurchsichtig wie Erde. Noch weiß er, dass es der Fluss war, in den er
sprang, um ihr zu folgen, die schon weit draußen schwamm, den Kopf
drehte, winkte, ein leuchtender Fleck vor der schattigen Böschung des
anderen Ufers. Als er sie beinah eingeholt hatte, war sie nicht mehr da,
auch die Ufer waren verschwunden. Es gab nur noch Wasser und den
Himmel, der mit einem Schlag die Farbe wechselte. In der Nacht ohne
Mond, ohne Sterne schwamm er weiter geradeaus, glaubte immer noch,
seiner Richtung zu folgen und spürte keine Angst. Bis seitlich von ihm,
in gar nicht so großer Entfernung, die Dunkelheit aufriss, als gäbe es
dort, wo früher der Schilfsaum war, ein fensterloses Haus, dessen Tor
plötzlich aufgestoßen wurde. Man konnte in einen stark beleuchteten
Raum hineinsehen. Sofort erkannte er sie. Diesen grellen Lichtkegel, in
dem sie nackt stand, ganz weiß und starr, wie aus Salz. Unbeweglich der
leicht geneigte Kopf. Auch die beiden Männer rührten sich nicht. Der
eine hielt auf seinen Knien ein zusammengerolltes Seil, der andere hatte
einen kleinen Metallgegenstand in der Hand, der aussah wie ein Feuerzeug. Dann erlosch das helle Rechteck. Die nächsten kamen in kurzen
Abständen, immer dichter aneinander, zuckendes Licht, das ihn blendete. In einem Knäuel schattenhafter Gestalten die hellste Stelle sie, gezerrt, gekrümmt, am Boden, die dampfende Salzkruste in Schleim verwandelt, der an ihren Beinen klebte, der sich ausbreitete, kein Blutstropfen, eine knochenhelle Lava, die mit den gesteigerten Graden der Hitze,
der zustoßenden, schnürenden Griffe, der Vernichtung von Haut und
Haaren und Atem in den pausenlos aufreißenden Bildern vordrang, ihren Mund, ihre Augen auslöschte und dann wie ein Ölfleck auf dem
Wasser glänzte, dort, wo ihr Körper eingetaucht sein musste, ein blasser
Schein zuletzt, bevor das schwarze. Wasser alles Sichtbare tilgt und der
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Fluss zu kühler, lockerer Erde gerinnt, an die er sich presst, in die er ohne
Erstaunen, ohne Angst eingeht, vertrautes Element, das ihn empfängt
wie das Wasser den Fisch. Das Schlimmste hat er überstanden, sagt die
mütterliche Stimme. Wir können ihn jetzt allein lassen. Bevor sie hinausgehen, drehen sie sich noch einmal um. Sie sehen das Bett, im Bett das
Kind. Es liegt lang ausgestreckt auf dem Rücken, ein wenig blass, die Arme über der Brust gekreuzt. Wie ruhig er schläft, sagen sie und löschen
das Licht. Als es hell wird, weiß der Kranke nicht, wie viel Zeit vergangen
ist und weshalb er sich mit den Augen eines anderen, von oben her, hat
liegen sehen. Seine Uhr ist stehengeblieben. Er ist durstig, dass er einen
Fluss austrinken könnte. Er steht auf und tastet sich durch das Zimmer.
Er stößt an fremde Gegenstände. Er muss sich setzen. Er sitzt vor einem
Tisch, auf dem lückenhaft beschriebene Blätter liegen. Die Blätter stören ihn, er schiebt sie zur Seite. Er legt den Kopf auf die freie Fläche und
denkt an seine nächsten Schritte. Er wird zum Wasserhahn gehen und
seinen Durst löschen. Dann wird er die Zeit feststellen. Dann wird er
von dem gefundenen Zeitpunkt aus zurück und nach vorn denken, um
einen Überblick zu gewinnen, und wenn er wieder zu sich gekommen
ist, wird er versuchen zu lesen, was auf den Blättern steht, die er fortgeschoben hat.

das wie unterdrücktes Atmen klang. Diesmal wäre ich nicht aufgestanden, hätte mich nicht die Hartnäckigkeit des Läutens gestört, hätte mich
nicht die Vorstellung beunruhigt, ich werde auf eine Probe gestellt, oder
es könne der erwartete Anruf sein. Wie oft hatte der Kranke, vor Aufregung unfähig zu sprechen, die vertrauten Laute, einem Gesang ähnlicher als einer Rede, aus der Muschel gesogen. Besänftigung des Aufruhrs und Linderung bis in die letzte Pore, welche Erlösung, endlich
sagen zu können: Ich wusste, dass du es bist, dass du bald wieder..., es
waren schlimme Stunden . . . Der unbekannte Anrufer schien irritiert,
er sagte mehrmals: Hören Sie? und dann: Ja freilich telefoniere ich im
Auftrag. Wer denn sonst, dachten Sie, würde sich nach Ihnen erkundigen! Nun hören Sie mal gut zu. Ich gab ihm zu verstehen, dass ich ganz
Ohr sei. Meine Versäumnisse täten mir leid. Wäre mir der Gedanke gekommen, man könnte meinen, ich sei einfach verschwunden, hätte ich
mich selbstverständlich anders verhalten. Ich wisse ja selber nicht recht,
was mit mir los gewesen sei. Seit dem Ende meiner letzten Kinderkrankheit war ich immer einsatzfähig, immer wohlauf, sagte ich. Ein plötzliches Fieber, seltsam, bei diesem schönen Sommerwetter. Seltsam ist nur,
dass Sie es nicht für nötig hielten, sich ordnungsgemäß abzumelden. sagte der Mann, immerhin sind Sie drei volle Tage der Arbeit ferngeblieben.
Betrachten Sie, wie auch wir es tun, diesen Anruf als eine Warnung! Von
weitem kam, wie eine Hand den schwarzen Vorhang spaltet, dieses Wort
um mich zu treffen: Die Warnung. Hätte ich sie rechtzeitig ausgesprochen! Wir wären jetzt zusammen, vielleicht gingen wir die Uferstraße
entlang, und D. breitete die Arme wie Flügel, um jene erstaunliche Haltung nachzuahmen, der die Last aufgebürdet scheint, ein Portal zu tragen. Wir blickten hoch zu den steinernen Schultermuskeln, dem Hobelspangelock der langen, am Brustbein festgewachsenen Bärte, wir fühlten uns gemustert von geschwärzten, pupillenlosen Augen, die, versun-
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ls das Telefon läutete, stieg der alte Ärger in mir hoch. Ich kannte das,
die fremden Stimmen, die Wie bitte sagten oder Ach so, wenn ich
mich meldete, und die dann erklärten, sie hätten sich verwählt oder seien
falsch verbunden worden, und sie bäten um Entschuldigung. Manchmal hörte ich Stille, wenn ich den Hörer abnahm, oder ein Geräusch,
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ken hinter heiter zu denkenden, weinlaubumkränzten Stirnen, auf uns
herabsehen. Wir hörten irgendwo, aus dem Inneren unsichtbarer Höfe,
Kommandorufe und das Knallen von Leder auf Stein, dann den Lärm
schwerer Motoren. Hier hast du ein Beispiel dafür, würde D. zu ihr sagen, dass ihr Schreiber vor allem durch euer Tempo sündigt. Ihr tauscht
nur zwei Buchstaben aus, und schon haben wir die jungen Männer aus
ihren Uniformen gezogen, an Tische in den Laubengängen verteilt, wo
sie mit anmutigen Frauen auf ein langes Leben anstoßen, auch mal den
grauen Armen zuprosten, die sich von Pfeiler zu Pfeiler spannen und an
denen die Wirte Laternen anbringen, dass abends der Fluss in funkelndem Licht versinkt und die Besatzung auf den vorüberfahrenden Lastkähnen sich ermuntert fühlt, mit Akkordeonspiel und Girlanden farbiger Lämpchen zu antworten, dies alles ohne Anstrengung, ohne Vorbereitung, so flink, wie ein T für K und V für S einspringen kann. Jemand
in Ihrer Stellung und mit Ihrer Berufserfahrung müsste wissen, sagte der
Anrufer, dass er nicht im Handumdrehen durch einen anderen zu ersetzen ist, dass sein unangekündigtes Fehlen gewisse Reibungen, ja Störungen im normalen Arbeitsablauf verursacht. Nicht dass wegen Ihrer Abwesenheit ein Chaos ausbräche, da überschätzen Sie mal nicht die Wichtigkeit Ihrer und generell die einer einzelnen Person in einem so vollkommen durchdachten, fast könnte man sagen idiotensicher funktionierenden Mechanismus, wie es die Organisation unseres gut geführten
Amtes ist. Aber gerade in einem perfekten Kreislauf können Disziplinverstöße und plötzliche Ausfälle sehr nachteilig wirken, das war Ihnen
mit Sicherheit bewusst, da können Sie mir kein X für ein U vormachen!
Wir nehmen an, dass der suspekte Umgang, den Sie während der letzten
Zeit glaubten haben zu müssen, Sie negativ beeinflusst hat. Dies wird Ihnen gewissermaßen als mildernder Umstand angerechnet. Hoffentlich
nutzen Sie die Gelegenheit, das Versäumte wieder wettzumachen, in-

dem Sie zu Ihrer gewohnten Pflichttreue zurückfinden. Allerdings sahen
wir uns gezwungen, den Vorgang an Ihre heimatliche Dienststelle weiterzuleiten. Dort zeigte man sich übrigens befremdet, bereits seitdem Sie
den Einfall hatten, nur noch mit dem Anfangsbuchstaben Ihres Vornamens zu unterschreiben, wie ein verliebter Schüler! Während der Gänge
durch den Stadtpark immer wieder ein Griff in die Hosentasche. Und
erst wenn die Dämmerung sie alle von den Bänken und Kieswegen fortzieht, sie über baumumstandene goldbraun gesprenkelte Rasenflächen,
vorbei an den Balustraden blütenloser Rhododendronbüsche, durchs
luftige Gittertor hinaus auf die Straße führt, wenn die kleine, weit auseinandergezogene Prozession greiser Freunde, einsamer Hundebesitzerinnen, junger Frauen, die Kinder an der Hand halten oder in Wagen vor
sich her schieben, einen Schweif von Stimmen und Lauten, raschelnden
Blättern und rollenden Steinchen mit sich ziehend, den Park verlassen
hat, erst dann wird der Junge zu der Buche gehen, über ihren glatten,
nur an einer Stelle in der Höhe seiner Schultern geritzten Stamm streichen, mit dem Finger nochmals die Kontur des Buchstabens prüfen, das
Messer aus der Tasche holen, ein kleines Kreuzzeichen einschneiden und
mit dem anderen Buchstaben beginnen, um dessentwillen es nötig sein
würde, abschließend eine Umgrenzungslinie in der Form eines Herzens
zu ziehen, denn dort soll das Geheimnis weiterruhen, unentdeckt, ein
Rätsel für künftige Spaziergänger, die vielleicht in hundert Jahren, wenn
sie zufällig am Stamm hochblicken und den gedehnten, verschwommenen herzförmigen Umriss, die verwischten Initialen bemerken, sich fragen werden, wer dort einstmals seinen sehnlichsten Wunsch, sein tiefstes Geheimnis der Geduld der Rinden anvertraut hat. Sie sollten das
herzliche Betriebsklima, das bei uns herrscht, nicht missverstehen, Vertrauen nicht mit Vertraulichkeit verwechseln, sagte der mir unbekannte
Mann. Nicht ohne Grund ist es üblich und wird von allen, im münd-
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lichen wie im Schriftverkehr, so gehandhabt, dass die Vorgesetzten die
Mitarbeiter und diese wiederum jene mit ihrem Titel oder wenigstens
mit Herr anreden. Und sagen die Ihnen gleichgestellten Kollegen nicht
einfach Anders zu Ihnen? Aber wer in aller Welt nennt Sie bei uns David? Ich wollte widersprechen und ihm mit den Sätzen von neulich antworten, die ich auch unter Aufbietung großer Willenskraft nicht aus
dem Gedächtnis hatte streichen können und die mir vertraulich und
direkt den Vorwurf machten: Das ist nun wirklich kein Umgang für
einen seriösen Mitarbeiter. Ein lockerer Vogel und sein verwirrtes Weibchen, wenn sie’s überhaupt ist.. Bei diesen Menschen herrscht ja keinerlei Ordnung, was schon daran zu erkennen ist, dass sie nicht. Stimmt’s,
oder habe ich recht, mein lieber David? Aber Schwamm darüber, auch
Leute mit Luchsaugen können mal was übersehen. Noch lässt sich alles wieder einrenken! Schon gut, sagte der Anrufer, der mich nicht zu
Wort kommen ließ, noch lässt sich alles wieder einrenken. Also dann bis
morgen, und in alter Frische. Nachdem der Mann aufgelegt hat, gehe
ich zurück ans Fenster und stelle auf den ersten Blick fest, dass sich das
Straßenbild inzwischen um einige Details verändert hat. Ich kann den
alten und den neuen Zustand nebeneinander halten, vergleichen, ich
kann mir verschiedene Übergänge ausmalen - das, was wirklich geschehen ist, werde ich nicht erraten. Die Lücke bleibt. Nur wenige Minuten,
doch Zeit genug, dass eine Frau und ein Mann hier Vorbeigehen konnten und an den turmartigen Häusern hochsahen mit der Aufmerksamkeit von Menschen, die nach einer unbekannten Adresse suchen, nur
geleitet vom Gefühl, sich ungefähr in der richtigen Gegend zu befinden,
den Rest mochte der Zufall besorgen und sie in das Blickfeld des gesuchten Freundes rücken, von dem sie wussten, dass er öfters Ausschau hielt,
und er hätte sie gewiss bemerkt, er wäre ihnen, so rasch es ging, gefolgt,
er hätte sie eingeholt, er hätte, alten Grundsätzen und neueren Aufla-

gen zum Trotz, endlich getan, wozu es ihn seit langem drängte, und die
beiden in seine Wohnung geführt. Aber er verpasste den Augenblick, ein
lästiger Anrufer hielt ihn am Telefon fest. Jetzt, wo er wieder frei ist, sieht
die veränderte Straße aus wie vorher, ein paar belanglose Umstellungen,
nichts weiter. Ich sollte sie zu einem kraftvollen Telefonbericht verarbeiten, mich rächen für die gestohlenen Minuten. Störung gegen Störung,
würde ich murmeln, während mein Finger in die Zahlenlöcher sticht
und das Rufzeichen kommt. Meldete sich dann eine bekannte Stimme
mit knappen Ja, bitte?, würde ich mir Aufmerksamkeit erzwingen, von
Mund zu Ohr, in eine wehrlose Muschel eindringen, durchgeben, was
niemand dort wissen will, ein spezialisiertes Gehirn mit Nachrichten aus
dem Alltag peinigen. Wie die Bürger ihre Füße setzen, einen vor den anderen. Was sie mit den Fingern machen. Ich würde meine Schilderung
von unter her aufbauen, sie in Pendelbewegungen, die alle beobachteten
Personen erreichen, langsam aufsteigen lassen, in der Gegend der Hälse
verweilen, um die Spannung zu erhöhen und mit ihr desto sicherer die
Enttäuschung, wenn ich die Münder erreichte und bekanntgäbe, dass
ich kein Wort erlauscht hätte, selbstredend, auf eine solche Entfernung.
Dann machte ich eine Pause, um die erwartete Zurechtweisung zu hören: Die Leute mit ihren Schattenspielen am späten Nachmittag, mit
ihren Einkäufen für das Abendessen interessierten vielleicht irgendeinen Mitmenschen in Mußehaltung, nicht aber unsere Dienststelle. Was
müsste die sich aufblähen, fiele es auch noch in ihren Aufgabenbereich,
die Heimkehr der Werktätigen, den Inhalt ihrer Netze und die verschiedenen Arten der Annäherung an die Wohnstätten zu erfassen! Und ich
würde den Zorn eines aus der Arbeit gerissenen Vorgesetzten genießen,
eine neuerliche Beanstandung meines Berichtsstils, meiner Unfähigkeit,
Hauptsächliches von Nebensachen, Berufliches von Privatem zu unterscheiden, über mich ergehen lassen, um erwidern zu können, dass es ein
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dienstlicher Anruf gewesen sei, der mich um die Wahrnehmung des einzig wichtigen Ereignisses auf dieser Straße, heute, gebracht habe, und
dass ich nachträglich sogar froh darüber sei, denn lieber bisse ich mir
die Zunge ab, als einem Menschen, der Berichte auswertet, irgend etwas
von dem preiszugeben, was ich für wesentlich hielte. Im Unterschied zu
den anderen Mitarbeitern habe in mir das Leben den Wunsch geweckt,
mich in einen schlechten Beobachter, das heißt in einen Beteiligten zu
verwandeln. Damit könnte ich das Gespräch beenden, leichten Herzens,
wie schon lange nicht mehr. Aber leider hat mein schöner Plan einen
Fehler. Es ist vorauszusehen; dass meine Geschichte sich nicht entfalten
wird, dass sie am Boden kleben bleibt, an einem Papierstück in Fahrscheingröße, an einer Münze, die der über den Sandalenrand ragende
große Zeh eines nackten Fußes beinah berührt. Kein weiteres Ausholen
und Aufsteigen. Während ein Brief, den der Empfänger ungelesen vernichtet, davor doch in den Ausmaßen existiert hat, die ihm der Absender zu geben wünschte, wird mein Bericht erlöschen, sowie der Vorgesetzte knurrend den Hörer auflegt. Deshalb muss ich anders vorgehen.
Wenn ich schon um den Genuss komme, den Ärger und die Enttäuschung zu spüren, die meine ausgedehnte, genaue, wahrhaftige, pointenlose und zum Gähnen langweilige Wiedergabe einer Straßenszene
bei ihrem Adressaten unfehlbar auslösen würde, will ich mir wenigstens
das Vergnügen gönnen, in aller Kürze zu täuschen. Das erfordert eine
gewisse Vorbereitung. Ich muss mein Blickfeld leeren und neu einteilen. Glücklicherweise ist die Straße lang und gerade und läuft direkt auf
mich zu. Die Sperrlinie in der Mitte bietet einen idealen Anhaltspunkt,
nicht nur weil sie sortiert: zu beiden Seiten die Fahrzeuge, Fußgänger an
die Straßenränder. Sie bildet, von den wenigen Personen abgesehen, die
sie hin und wieder im Laufschritt über- queren, eine leere Strecke. Sie
teile ich in zwei ungleich große Teile, und zwar so, dass der kleinere Teil

zum größeren Teil im selben Verhältnis steht wie dieser zur gesamten
Strecke. Den Schnittpunkt behalte ich fest im Auge, während ich die
Nummer wähle. Ohne Umschweife und mit einer Stimme, die gerade
soviel an Erregung beimischt wie nötig, um die Echtheit der Reportage außer Zweifel zu stellen, werde ich dann berichten: Ausdauer wird
belohnt. Wer sucht, der findet. Auf unseren Straßen ereignet sich vieles, was nicht der Rede wert ist. Doch lasse man sich nicht täuschen! Es
sind oft Kleinigkeiten, scheinbar belanglose Details, in denen die Abweichung zum Vorschein kommt. Einfaches Hinsehen genügt nicht. Man
braucht ein klares Ordnungssystem, um herauszufinden, was nicht geht.
Wofür eine Sperrlinie da ist, weiß jeder. Aber wer achtet darauf, was auf
ihr geschieht? Ein von alters her angewandtes Teilungsprinzip hat mich
auf den Punkt gebracht, an dem eine undeutliche Erscheinung plötzlich
erkennbar wurde. Ich sah Flecken und wellenförmige Unterbrechungen des hellen Farbbandes, die auf Grund ihrer Beweglichkeit kein Materialfehler und infolge ihrer Bewegungsrichtung keine die Straße überquerenden Passanten sein konnten. Nun lassen sie sich identifizieren: Es
sind zwei eng umschlungene Gestalten in gegensätzlicher Kleidung, die
ramponiert aussehen wie nach einem langen Kampf. Sie taumeln auf
der Stelle, erschöpfte alte Männer, vielleicht Betrunkene, aber seltsam
ist die Sicherheit, mit der sie auf ihrer Bahn bleiben, und dieses Anhalten genau am Punkt zwischen den beiden geometrisch proportionierten Teilstrecken, als wollten sie einen Schnitt bekräftigen, dessen Ausgewogenheit in krassem Gegensatz zu ihrem eigenen Tun und Treiben
steht, würdelose Greise, die auf der Straße raufen, Leute von undeutlicher Herkunft, wie gesagt, und Ruhestörer auf jeden Fall, die mitten im
abendlichen Berufsverkehr irgendeine alte Geschichte austragen. Man
wird sie im Auge behalten müssen. Das zu melden hielt ich für meine
Pflicht. Schon damit ich mir nicht eines Tages vorwerfen lassen muss,
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du bist dabei gewesen und hast nichts gesagt. Wenigstens der Schluss
dürfte seinen Eindruck nicht verfehlen, auch wenn das übrige dunkel
bliebe. Wie sollte der andere verstehen, dass sich in meiner Geschichte
eine Prophezeiung erfüllt? Sie kommen wieder. Nur dass wir, hatte damals D. gesagt und ihre Hand berührt, dann nicht dabei sein werden.
Und wenn er falsch prophezeit hat? Kann ich denn wünschen, dass er
recht behält? Was liegt ausgerechnet mir daran, seine Worte zu verwirklichen, und sei es in der Absicht, einen Vorgesetzten aus der Fassung zu
bringen? Ich verwerfe meinen Plan und rühre das Telefon nicht an. Ich
bleibe am Fenster stehen. Ein Mann, der sich von einem plötzlichen Fieber erholt. Er muss seine Kräfte für den nächsten Tag sammeln. Er ist
allein. Er braucht Ruhe. Er sieht noch eine Weile nach draußen. Dann
lässt er Schicht um Schicht, von den Wolken bis zum Straßenstaub, die
Außenwelt verschwinden. Er schließt, so gründlich er kann, die Augen.
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m nächsten Morgen der bekannte Ablauf, vergessen schon während
er stattfindet und durch tägliche Wiederholung nicht einprägsamer geworden. Den Arm heben, so weit wie nötig, um den Griff zu
erreichen, die Hand krümmen, dass sie den glatten Knauf umschließt,
dann die Muskelspannung in Schulter und rechtem Arm, während ich
die Tür von mir wegschiebe. Wie viele Schritte jetzt und mit welchem
Fuß zuerst über das Lichtdreieck zu der flachen Stufe hin, die ich am
ersten Tag übersehen hatte, fast wäre ich gefallen, und keine Erinnerung
mehr an die kurze Strecke, auf der ich mein Gleichgewicht zurückzugewinnen suchte, nur Verwirrung und das Empfinden, ich wäre erst vor
der Glasscheibe wieder aufgetaucht, um sekundenlang zu sehen, wie der
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Morgen des dritten Schöpfungstages vor mir abrollt. Die grauen, von
milchigem Licht durchstrahlten Wasser gehen auseinander, sie sammeln
sich an besonderen Orten, dass man das Trockene sehe, hervortretende
flache Wölbung, glatt und hell, mit drei marmeladefarbenen Punkten,
die langsam hinterm Horizont verschwinden, je weiter sich die Kugel
hebt, die Stirn emporkommt, das Gras und Kraut der Brauen, Augäpfel von wässrigem Blau, schwimmend erst, dann fest auf mich gerichtet.
Und die vertraute Stimme sagt heute nicht den gewöhnlichen Morgengruß, sondern: Das freut mich aber, dass du wieder da bist. Ich habe mir
schon Sorgen gemacht, als du den dritten Tag nicht kamst. Hier wusste
niemand, was dir fehlt. Wie ich sehe, ist alles wieder beim alten! Mit einem Blick nach oben überzeuge ich mich, dass ich noch zehn Minuten
Zeit habe. Dann betrete ich die Loge und setze mich in den Sessel, der
für mich bereit steht, leer, weil der Pförtner mit der Schlüsselausgabe
beschäftigt ist und die große gelbe Katze mir wie gewohnt diesen Platz
überlässt, aufs Fensterbrett springt, während ich mich in das Gehäuse
zurückgelassener Fellwärme verkrieche. Ja, sage ich, du hast recht. Es ist
alles beim alten, warum auch nicht. Du weißt, ich ähnele deiner Uhr
oder vielmehr eurem alten Pferd. Lange bevor ich mir die morgendlichen Besuche beim Pförtner angewöhnt hatte, kannte ich die Geschichten. Auf irgendein Stichwort hin glitten sie in unsere Pausengespräche,
wuchsen sie aus knappen Andeutungen zu ausgeschmückten Erzählungen, sobald ich nachfragte oder jemand sich darauf besann, dass ich neu
hier war, und er die Gelegenheit ergriff, um mir, um sich selbst und den
anderen eine neuerliche Fassung des alten Stoffes zum besten zu geben.
Und während er das Kunststück versuchte, einen Ahnungslosen zu unterrichten und gleichzeitig durch eine Darbietung, die getreue Wiederholung mit überraschenden neuen Akzenten versah, auch bei der eingeweihten Hörerschaft Aufmerksamkeit, ja Anerkennung zu erlangen,
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ging der alte Mann aus der Pförtnerloge, den jeder der Erzähler Otto
nannte, ein in das Reich der Legende. Falls er nicht von dort stammte,
denn alle, auch die dienstältesten Kollegen, kannten, als sie zum ersten
Mal selbst ihre Schlüssel in Empfang nahmen, bereits die Geschichte:
Wie Otto, quer durch abenteuerliche Erlebnisse, behängt mit Fetischen
und umschwebt von Redensarten aus einer anderen Welt, in diese Gegend gekommen war, trockenen Fußes, wie er betonte, als hätten sie ein
Meer durchschreiten müssen, wo es doch plattes Land war, endlos und
weiß, mit in den Schnee gesteckten Ruinen, Menschenkörpern und Gepäckstücken. Wie der Schimmel vorm Wagen ging, immer grauer gegen
die Eisflächen, in den früh hereinbrechenden Nächten ein leuchtender
weißer Fleck, und die Speichen drehten sich wie Uhrzeiger, vollkommen
gleichmäßig und ohne stehenzubleiben, die sorgfältig gezeichnete Spur
zweier paralleler Linien hinter sich herziehend, von der Otto behauptete, er könne sie auf jeder Landkarte eintragen, von unserer geschätzten Stadt bis zu dem längst nicht mehr vorhandenen Häufchen kleiner
Häuser, dort ganz hinten am Strom. Und zur Richtschnur hatten sie die
beiden großen Lichter, das eine, das den Tag, das andere, das die Nacht
regiert, dazu die Sterne. Es muss für dich schwer gewesen sein, dich hier
zurechtzufinden, anfangs wenigstens, hatte ich gesagt, als ich eines Morgens die Geschichte vom Pförtner selbst erzählt bekam. Er antwortete
nicht, sondern ließ mich erleben, mit welch schlafwandlerischer Sicherheit er an die Wand mit den Hunderten kleiner Haken griff, Schlüssel
herunternahm, sich hin und wieder zum Tisch beugte und eine Zeitung, einen Brief, irgendein Schriftstück aus den Stapeln zog, für Sie sagte und: Einen schönen guten Morgen auch. Von meinem Sessel aus kann
ich, ohne es zu sehen und ohne selbst gesehen zu werden, genau verfolgen, wer kommt, denn der Pförtner nennt sie alle beim Namen, vergisst
auch den Dienstgrad nicht und vollführt dabei seine Drehungen mit

großer Ruhe, geschmeidig fast, was angesichts des schweren steifen Körpers auf gekrümmten Beinen jeden erstaunen muss, der darauf achtet.
Noch aus der Anfangszeit stammt meine Überzeugung, dass der Pförtner sich nicht an den runden oder eckigen Nummernschildchen orientiert, sondern eine direkte Verbindung zwischen dem Gesicht hinter
der Scheibe und einem bestimmten Haken an der Wand herstellt, dass
es ihm Freude bereitet, wenn während des Hauptansturms eine kleine
Schlange vor dem Schalter steht und er, seine verschwimmenden Augen auf die Wartenden gerichtet, die Schlüssel hinter sich nur so pflückt,
in der exakten Reihenfolge an seine Finger steckt, um sie, die üblichen
Sprüche murmelnd, zu verteilen. So beschäftigt ist er dann, dass er die reflexartige Handbewegung vergisst, mit der er die drei roten Pusteln auf
seinem kahlen Schädel massiert in ruhigen Minuten, die es auch gibt.
Denn sonderbarerweise kommen die Beschäftigten nicht in kontinuierlicher Folge, sondern unregelmäßig verteilt, als hätten sie sich verabredet, dem Pförtner die Arbeit zu erleichtern, Schritte zu ersparen und
kleine Atempausen zu gönnen, während denen er an seinem Tisch steht,
den Kopf herabhängen lässt, um ihn wie auf einen unhörbaren Zuruf
hin langsam zu heben. Vielleicht erwartet er, eine veränderte Welt vorzufinden, die als lang ersehntes Festland hinter den Wasserschleiern auftaucht, so dass die Umrisse des Hügels mit den drei Bäumen, die Dachgiebel, die Zäune und Ecksteine hervortreten, die Nässe aus Haaren und
Kleidern verdampft, selbst an den Schuhsohlen kein Tropfen mehr, und
Otto nun trockenen Auges schräg nach oben blickt, in die Sonne. Du
wirst nicht gleich erkennen, was die Striche bedeuten, hatte er damals
zu mir gesagt. Der hier unten war der erste. Da stand unser Haus erst
ein Jahr. Dann gab es alle zwei, drei Jahre eine Überschwemmung. Diese war die schlimmste, im Frühjahr vor meiner Geburt. dass wir mit der
Zeit keine Kiemen, Schwimmhäute und Silberschuppen bekommen ha-
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ben, zeigt, wie stur wir waren. Eher haben wir daran gedacht, den Lauf
des Stromes umzukehren. Und wir sind von Generation zu Generation größer geworden. Du siehst, außer der schlimmsten hätte ich sie alle
durchwaten können, das Wasser höchstens bis an den Hals. Ja, diesen
Strich hat meine Mutter eingezeichnet, als ich erwachsen war. Sie hat
mich auch fotografiert, wie ich an der Hauswand stehe und die Erinnerung an die Katastrophen berühre. Das Bild ist nichts geworden. Sie war
viel zu aufgeregt, sicher standen ihr Tränen in den Augen, oder sie hat
den Apparat zu hoch gehalten, weil sie nach oben starrte, zu der leuchtenden Linie unterm Dach, einen halben Meter über meinem Kopf.
Jetzt stünde es sowieso schlimm um mich, krumm, wie man wird mit
der Zeit. Aber woher denn, hatte ich, der ich die Geschichte nicht zum
ersten Mal hörte, an dieser Stelle erwidert und es vermieden, dabei zu lächeln. Du konntest doch sicher sein, Gnade vor dem Herrn gefunden zu
haben. Hatte er dir nicht beizeiten geraten, einen Kasten von Tannenholz zu machen, dreihundert Ellen die Länge, fünfzig Ellen die Weite
und dreißig Ellen die Höhe? Das verwechselst du, sagte Otto. So habe
ich dir die Geschichte nicht erzählt. Vielmehr: Wenn wir erleben mussten, wie das Gewässer überhand nahm und wuchs und alles zu vertilgen
drohte, was einen lebendigen Odem hatte auf dem Trockenen, ganz so,
als reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte, dann trafen wir unsere Vorkehrungen. Schade, dass du nicht gesehen hast, wie
hoch und wie breit unser Kirchturm war, ein Speicher, mit einem Fenster in der Höhe. In den Turm brachten wir alles. Menschen, Tiere und
Speisen, Saatkorn und Geräte. Ich habe auch nicht erzählt, wir hätten
einen Raben und drei Tauben ausfliegen lassen, um zu erfahren, ob die
Wasser gefallen waren. Nur das habe ich gesagt: Wenn wir wieder aus
dem Turm traten, alle unversehrt, wenn wir die Werkzeuge hervorholten, unsere Häuser reparierten und die Arbeit auf den Feldern wieder

aufnahmen, beinah so, als wäre nichts geschehen, mussten wir uns dann
nicht fühlen wie die Sippe des Gerechten? Vor allem wollte ich dir mit
der Geschichte zu verstehen geben, dass wir gelernt hatten, die Dinge zu
erkennen, die wir mit in den Turm nehmen mussten. Das ist eine gute Übung. Als es Zeit war, unser Dorf zu verlassen, verlor niemand den
Kopf, keiner der Wagen war überladen mit unnützem Zeug, nicht eines
der Pferde brach zusammen. Leider haben wir uns doch geirrt, denn in
einer Stadt wie dieser hatte noch keiner von uns gelebt. Inzwischen habe ich dazugelernt. Die Sachen, die ich das nächste Mal mitnähme, wären in einem Karton leicht unterzubringen! Das kleine, aus einer Zeitung geschnittene Foto gehört vielleicht auch dazu. Ich bemerke, wie
Otto es an diesem Morgen immer wieder vom Tisch nimmt und nah
unter die Augen hält. Was hast du da? Die Aufnahme muss an einem
Sommertag entstanden sein. Man sieht Kinder und ihren Lehrer an einem Kornfeld sitzen. Die Halme stehen dicht, gerade und hoch bis an
den Bildrand. In der Mitte ein heller Strich - die Ähre, die der Lehrer
in seiner linken Hand hält. Mit der rechten zeigt er auf sie. Seine Augen und die der Schüler sind genau auf diesen Punkt gerichtet. Der Fotograf der kleinen Szene hat offensichtlich den Augenblick abgewartet,
an dem das Zentrum entstanden ist, der gemeinsame Gegenstand der
Aufmerksamkeit sie alle zusammenschließt, den Mann, die Mädchen
und Jungen. Es ist ein heißer Tag. Ein Junge hat sein Hemd ausgezogen.
Die zu Zöpfen geflochtenen, in der Mitte gescheitelten Haare der Mädchen glänzen in der Sonne. Auf Kragen, Schleifen, Schultern, Stirnen,
Blusenärmeln, auf verlorenen Profilen und einem blonden Hinterkopf
liegt Licht, scharf abgesetzt von den dunkelgrauen Stellen in der Schattenzone der linken Bildhälfte, den vereinzelten Schattenflecken rechts,
auf der Rückenhaut, hinter den Ohren der Jungen, in der Höhlung der
auf den Halm zeigenden Hand des Lehrers, eines jungen Mannes in hel-
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lem, offenem Hemd, der seinen Schülern die Pflanze zur Anschauung
bringt, von deren Frucht die Menschen leben. Zu der Zeit litten sie wohl
noch keinen Hunger, sagt der Pförtner. Vielleicht herrschte sogar noch
Frieden. Man kann sich nichts anderes vorstellen, wenn man dieses Bild
sieht. Was für ein guter Lehrer, welch aufmerksame Kinder, dazu dieser
klare Himmel, das reifende Getreide . . . Ich finde es richtig, antworte
ich und lege das Papierstück zurück auf den Tisch, dass so etwas in die
Zeitung kommt. Man kriegt einen Blick für die Arbeit seiner Zeitgenossen. Aber ist dir denn nicht aufgefallen, dass die Kinder anders aussehen
als die heutigen, sagt Otto. Das Foto ist alt, der Lehrer schon lange tot,
gehenkt im letzten Jahr des Krieges, wie die meisten aus seinem Kreis,
wie so viele Aufrechte und Hellsichtige, mein Junge. Zeig mir das Bild
noch einmal, sage ich zu Otto. Ich habe es beim ersten Mal nicht genau
genug angesehen und auch dem, was daruntersteht, keine Beachtung
geschenkt. Während sich der Pförtner wieder seiner Arbeit zuwendet,
vertiefe ich mich in die Aufnahme und erzähle ihm, was ich nun erkenne: Es ist der Knotenpunkt einer Geschichte, sage ich. Der Lehrer hält
einen Getreidehalm, der bis vor kurzem noch unter tausend anderen
am Feldrand stand. Jetzt ist er herausgerissen, eine einzelne Pflanze, die
die Kinder anders wahrnehmen, als wenn sie, mit den Armen durchs
Roggenmeer fahrend, den Feldweg entlanglaufen. Weil es Dorfkinder
sind, kennen sie Saat und Ernte. Sie wissen, woraus ihr tägliches Brot gemacht ist. Wahrscheinlich will der Lehrer an dieses Wissen anknüpfen.
Er nutzt einen schönen Sommertag, um ein so wichtiges Thema wie das
tägliche Brot in den Mittelpunkt seines Unterrichts zu stellen. Mit der
rechten Hand berührt er leicht den langen Halm. Es ist eine Zeigebewegung: Seht hier den Schaft, den Knoten, die Ähre, und versucht euch
vorzustellen, wie aus dem Samenkorn der Keim und aus dem Keim diese Pflanze gewachsen ist, biegsam und fest, mit der schweren Ähre am

oberen Ende. Die Kinder versuchen, es sich vorzustellen. Sie blicken gebannt auf das, was der Lehrer zwischen den Fingerspitzen hält. Eine der
gewöhnlichsten Pflanzen ihrer Umgebung, an diesem Tag sehen sie sie
wie zum ersten Mal. «Welch Wunder natürlicher Technik: der Bau eines
Halms!» Die Worte des Lehrers sind in das Staunen auf den Gesichtern,
in die Spannung der Nackenlinien eingezeichnet. Es ist, denke ich, nicht
schwer, den stummen Knoten dieses Bildes zu lösen und in die Erzählung des jungen Mannes einzuflechten, die das Korn auf seinem langen
Weg von der Saat bis zur Mühle begleitet, die beim täglichen Brot enden wird und dann vielleicht in ein passendes Lied überspringt, das er
gemeinsam mit den Kindern anstimmt, eins von denen, die zu jener Zeit
gekannt und gesungen wurden: «Es steht ein goldenes Garbenfeld, das
geht bis an den Rand der Welt». Aber nichts, kein einziges Zeichen deutet auf das Ende der Geschichte hin, wie du es mir erzählt hast, Otto, sage ich und hebe meinen Blick von dem Zeitungsfoto. Der Pförtner sieht
mich kopfschüttelnd an: Natürlich nicht, erwidert er. Was hast du erwartet? Kennst du einen Lebenslauf, der sich aus einem einzelnen Bild
ablesen lässt? Auch wenn es Deutungskünstler gibt, die uns von dieser
Möglichkeit überzeugen wollen. Sie arbeiten mit verdeckten Karten, da
bin ich sicher. Sie kennen das wirkliche Geschehen, das sie dem Schein
nach erraten. Oder sie kennen es nicht und erfinden eine Geschichte, die
wahrscheinlich klingt, und gerade dann glauben wir ihnen gern. Nimm
ein einfaches Beispiel: Wenn du eine Rauchsäule siehst, denkst du natürlich an Feuer. Würdest du nicht auch die erstbeste Brandgeschichte schlucken, die sich irgend jemand ausgedacht hat, vielleicht selber im
Glauben, damit die Wahrheit zu treffen? sagt Otto, massiert die Stelle
mit den drei feuerroten Punkten und setzt hinzu: Damit du mich nicht
falsch verstehst, ich liebe die Geschichten auch dort noch, wo sie plötzlich abbrechen und kein Wort mehr sagen wollen. Nur, man muss auf-
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passen, sie nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Da täte man beiden Seiten unrecht, und obendrein könnte es einem schlecht bekommen! Ich wusste gar nicht, sage ich und versuche, dabei zu lächeln, wie
philosophisch du veranlagt bist. Schade, dass ich dir nicht länger zuhören kann, ich muss jetzt gehen, sonst komme ich noch zu spät. Als ich
aufstehe, springt die Katze zurück in den Sessel und rollt sich auf dem
erwärmten Sitzpolster zu einer honigfarbenen Fellkugel zusammen. Ich
gebe dem Pförtner die Hand und spüre seinen Blick: Vorhin habe ich
mich getäuscht, es ist nicht alles beim alten, du bist anders, mein Junge, sagt er. Was ist los mit dir? Ich habe dich auch lange nicht mehr im
Würfel gesehen. Ich weiß, das Bier ist dort nicht immer das beste, aber
alles andere . . . Wie geht es übrigens deinem Freund und seiner schönen
Frau?
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enn ich nicht schlafen kann, wenn sich meine Gedanken gegen mich

kehren und mich mit Erden von wechselndem Aussehen bedrängen, in die ein lächerlicher Globus hineinrollt, einige Umdrehungen lang
sein bekanntes Muster wiederholt, schon am nächsten steinernen Papierkorb liegenbleibt, ein verlorener Ball vor steilen grauen Wänden,
hinter denen die weiten Länder beginnen, in Fetzen wehen Bilder herüber, sehr langsam die leeren, mit ihren Andeutungen von unausdenklichen Lichtern und Entfernungen, mit ihren tagelangen Blicken von
oben auf immer dieselbe Farbfläche, mit ihrem Sog in Räume, an denen unsere natürlichen Sinne zerschellen, einem Wissen, das sie nicht
einholen können, Vorstellungen und Namen anheftend, die über uns
ein Zelt errichten, ein Gewölbe und leuchtende Straßen, eine erhabe-
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ne, angebetete Nachbarschaft der kleinen Ausschnitte auf den schnellen
Bildern, die locker heranschwärmen, sich zu Kontinenten in Postkartengröße ballen, die zerreißen, zersplittern, in quälender Geschwindigkeit,
nicht verfolgbar, Deutliches, das aufblitzt, sofort wieder verschwindet,
nichts habe ich gesehen, nichts erkannt, einander überstürzende Erinnerungen und Sehnsuchtsbilder, im Moment ihres Auftauchens gelöscht
durch den nächsten fliehenden Eindruck, eine gestaltlose Fülle, der ich
weder Vorstellungen noch Namen anheften kann, und durch die Fluchten flimmernder, wechselnder Welten zieht ein pausenloses Geräusch,
unentwirrbar wie der stumme Lärm der Bilder, meine Gedanken nennen es die Menschheit und löschen dabei alle Gesichter, dass nur wimmelnde Leiber bleiben und ich, ausgestoßen, fremd auf die Bewegungen
einer unübersehbaren Gliedermasse starre, mit trostloser Erleichterung,
aus einem Niemandsland ins andere gestoßen, und wenn dann plötzlich
ein Erdenbild herantreibt, dessen Schönheit sich auftut wie ein Fluchtweg, stellt sich mir das große Menschenantlitz entgegen, damit ich es
entziffern muss, und ich kenne es, es trägt die Züge all derer, die den Lauf
der Welt veränderten, die unauslöschliche Spuren hinterließen, die sicher in ihrer Kraft, ihrer Güte, ihrer Nützlichkeit zu Werk gingen, mit einem klaren Auftrag, in unerschütterlichem Glauben, mit heiterem Sinn
und leichter Hand, die in den Regeln einer Gemeinschaft ruhten oder
ihnen den Krieg erklärten, deren Worte das allgemeine Stimmengewirr
durchdrangen, und noch ihr Tod war Sinn, Zeichen, Fortsetzung, und
nun bewegt sich nichts mehr, die Bilder, die reichlich kamen, bunt gemischt wie Küchenabfälle, sind versiegt, ich habe endlose Zeit, immer
weitere Züge, Züge von Zeitgenossen, von Menschen, die ich kenne,
in dem großen Gesicht zu entdecken, dessen falsche Einheit überwältigend ist, denn sie schließt alles zusammen, wovon ich mich ausgeschlossen fühle, wenn meine Gedanken sich gegen mich kehren. Allein in der
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Menge der spurlos Verschwindenden, einsam in dem übervölkerten Schattenland, in dem keiner den nächsten kennt, jeder mit steifem Nacken
auf die andere Seite starrt, wo in der Fülle ihres Daseins Lichtgestalten
mit heilen Körpern und sicheren Bewegungen die Grenzen ziehen, außerhalb derer ein jeder der letzte ist, das verlassenste, verächtlichste Wesen dieser Erde und ohnmächtig, sich von seinem Fleck zu rühren. Doch
meine Gedanken besitzen wenig Ausdauer, ihnen gelingt es nicht, mich
solange festzuhalten, bis ich jeden Griff verlernt habe, ihnen zu entkommen, noch immer kann ich sie abschütteln, indem ich einen Arm ausstrecke und nach irgendeinem Buch greife, auch wenn ich weiß, dass sie
bald wieder anrücken und eine neue Runde der Abwehr beginnt. Diesmal las ich eine Geschichte, die ich schon kannte, von der mir in Erinnerung geblieben war, wie sie mich beim ersten Mal mit ihren langsamen Sätzen in die karge Landschaft eines anderen Erdteils führte, auf
einen Steinhügel inmitten ausgedörrter roter Felder, und dort drehten
sich die hölzernen Räder, glitten die Eimer in die Tiefe des Brunnens,
floss sein Wasser durch eine Rinne zum Bewässerungsgraben, sickerte
in den zerklüfteten Boden, gingen die Ochsen im Joch auf kreisrundem
Pfad, saß der Junge am Brunnen und hörte die Geräusche des Wassers,
des Schöpfwerks und der Tiere, sah, wie am Himmel, auf dem fernen
Fluss die Helligkeit wuchs und zur Mittagsstunde eine weiße Stadt erstehen ließ, eine Stadt für die Geister der Toten, in der er König war,
bis die Sonne sank, und ich folgte seinem Tag aus der Nähe, aus der Ferne, geblendet von einem Licht, das ich nicht sah, aufmerksam für Geräusche, die ich nicht hörte, berührt von einem anderen Leben, das zu
mir herüberrann, von der kreisenden Erzählung geschöpft, deren Worte
ich in langsamen Schlucken einsog wie die nackten Felder das Brunnenwasser, und ich empfing das Geschenk, ich blieb an meinem Platz, verändert. Aber diesmal, nichts als kraftlose Erinnerung, dieselben Worte,

mich ließen sie taub, nichts konnte mich erreichen, verändern hier, das
Leben blieb woanders, dort bei dem anderen, der, in ein weißes Tuch
gehüllt, am Brunnen saß und Wasser, Erde, Himmel um sich drehen
ließ, während meine Finger glattes Papier umblätterten und meine Gedanken sich von mir abkehrten, gleichgültig dagegen, ob ich als Zeichen
eines gewonnenen oder eines verlorenen Kampfes aufnahm, was sie mir
zurückließen: den Wunsch, ein anderer zu sein, dort, wo ich nicht bin.
Und ich kannte die Gewalt dieses Wunsches, der imstande war, noch die
sicherste, sorgsamste Bewegung, die mir gegolten hatte, meinem Körper,
meinem Wachstum, meinem Schlaf, meinen Fragen und ausgestreckten
Armen, zu einem Missgriff zu verbiegen, dem ein Leben lang weitere
Versehen folgen mussten und gefolgt waren, die der verhärtete Körper
des Erwachsenen nicht mehr richtigstellen konnte durch seine Verwandlung in das kluge, schöne, freie, starke und liebenswürdige Wesen, das
im Grunde immer gemeint war, auch wenn die anderen so taten, als
bemerkten sie die Verwechslung nicht, auch wenn niemand außer mir
selbst sie bemerkte. Ich kannte die Gewalt des Wunsches, der nichts veränderte, der zerstörte, was ihm in die Hände fiel, und ich suchte nach
etwas Festem, nach einem Halt, und ich fühlte an meinem Rücken die
wulstige erwärmte Rinde des Baumstamms, gegen den ich lehnte an irgendeinem Sommertag meines zwölften Lebensjahres. Auf einem der
weit ausgreifenden unteren Äste der Linde saß die Lehrerin, und da sie
auf dem Baum saß, war das Ganze wohl ein Traum. Aber ich sah deutlich die Wiederholung der Farben von Augen und Haar, nur viel kräftiger, auf ihrer Bluse, den kleinen leuchtend gelben Fleck und ringsum
ein durch all die Jahre nicht verblichenes unwahrscheinliches Blau. Die
Lehrerin ließ ihre Beine schaukeln, und mit dem rechten Arm machte
sie eine ähnliche Bewegung, die allmählich in eine Art Winken überging,
das mir gelten musste, denn es war sonst niemand in der Nähe. Ich trat
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unter den Ast, ich sah, dass die schwingende Hand etwas Weißes hielt,
ich reckte den Arm, sprang in die Höhe und erwischte ein Stück Papier,
ein kleines Formular mit vorgedruckten Fragen zur Person, irgendeinen
Aufnahmeantrag, über den wir sicher im Unterricht gesprochen hatten,
den ich nun ausfüllen sollte, aber als ich ihn durchlas, waren die Spalten schon vollgeschrieben, mit ihrer Schrift und in roter Tinte. Ich las
von unten nach oben, weil mich am meisten die Begründung interessierte, die sie für meinen Beitrittswunsch gefunden hatte, und alle Angaben stimmten, auch in den höheren Spalten, schon wollte ich mich
bedanken und ihr das Papier zurückreichen, da fiel mein Blick auf die
erste Zeile. Ich fühlte, wie mir das Blut in den Kopf schoss. Sie hatte
das Versehen aus ihrer ersten Zeit, als sie meinen Vor- und Nachnamen
durcheinanderbrachte und mich zum Vergnügen der Klasse beharrlich
Andreas nannte, nun rot auf weiß wiederholt und, schlimmer noch, den
letzten Buchstaben dieses Namens weggelassen. Ich hielt ihr den Wisch
entgegen und fragte, heiser vor Zorn, wie ich zu dem unmöglichen Vornamen käme, doch sie schien unbeeindruckt, fast belustigt, baumelte
weiter mit den Beinen und fragte zurück, weshalb ich meinen Namen
für möglicher hielte. Ich wusste keine passende Antwort, wühlte in den
Hosentaschen, fand den üblichen Bleistiftrest und korrigierte die Verleumdung in der obersten Spalte. Nun war der Antrag nicht mehr zu
gebrauchen, ich hatte auch plötzlich die Lust verloren, in irgend etwas
einzutreten. Aber anstatt den Zettel zu zerreißen, faltete ich ihn klein zusammen und tat ihn in die Tasche. Die Lehrerin sprang unterdessen von
ihrem Ast herunter, sagte noch: Was stört es dich, wenn wir beide doch
wissen, wer gemeint ist, und lief dann durch das hohe Gras davon. Es sah
eigenartig aus, als hätte sie keine Beine, eine rasch, in kleinen Schwingungen dahingleitende Glocke. Ich lehnte am warmen Baumstamm und sah
ihr nach, mein Ärger war verflogen, die Papierkugel in der Tasche fühlte

ich nicht mehr, sie war leichter als mein kleinster Stein. Später kamen
mir Zweifel, ob die Szene wirklich stattgefunden hatte oder nur ein sehr
deutlicher Traum war, denn sooft ich in einer langweiligen Schulstunde den Inhalt meiner Hosentaschen unter der Bank zur Musterung ausbreitete, der gefaltete Zettel war nicht dabei. Außerdem passten die baumelnden Beine und das ganze übrige Verhalten nicht zu unserer jungen
Lehrerin, die auf Respekt achtete und deren Unnahbarkeit den Gedanken an vertrauliche Zwiesprache verbot. Während des Unterrichts saß
sie nie auf dem Lehrertisch, sie stand nahe am Fenster oder ging mit
großen Schritten vor uns hin und her, wie ein Pendel, um plötzlich stehenzubleiben, wenn sie eine Frage stellte oder etwas sagte, das sie für
besonders wichtig hielt, das wir uns einprägen sollten. Zweifellos war
es ihr Wunsch, uns begreiflich zu machen, dass wir für das Leben lernten und dass ihre Arbeit nur darin bestand, uns den Rücken zu stärken, wie sie es nannte. Und bestimmt wäre sie verblüfft und enttäuscht,
wenn sie wüsste, dass mir, als ich in einer schlaflosen Nacht nach einem
Halt suchte, ausgerechnet die helle Gestalt auf dem Baum erschien mitsamt dem kindischen Verwechslungsspiel, nicht aber der Klassenraum
und in seinem Zentrum die Lehrerin, die sich Mühe gab, ihre Schüler
kennenzulernen, zu verstehen und ihnen das allgemeine Wissen in einer persönlichen Ansprache nahezubringen, damit sich jeder von dem
betroffen fühlen sollte, was für alle Geltung besaß. Hin und wieder forderte sie uns auf, Geschichten zu erzählen, die wir erlebt oder von anderen gehört oder selber ausgedacht hatten. Wir taten es gern und hatten
Spaß am Zuhören. Sie sagte, dass wir nicht nur darauf achten sollten,
was jemand erzählte, sondern auch, wie er es tat, wir sollten sogar versuchen herauszufinden, was in den Geschichten nicht vorkam, was fehlte
oder ausgelassen war. An alledem könnten wir viel über uns lernen, auch
wenn es keine klaren und brauchbaren Regeln dafür gäbe, wenigstens
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kenne sie keine, man müsse es nur immer wieder probieren und käme
schon dahinter. Diese Auskunft fand ich unbefriedigend. Für alles gab
es Regeln und Gesetze, auch gesetzmäßige Ausnahmen, wir waren da,
sie zu lernen, um dieses Wissen später anzuwenden, warum sollten wir
uns auf langwieriges Herumprobieren einlassen. Wahrscheinlich wusste sie mehr, als sie zugab, aber dann wäre es erst recht ihre Aufgabe gewesen, die Deutung und Bewertung der Geschichten nicht völlig uns
selbst zu überlassen, wenn einer seine Erzählung beendet hatte und tiefes Schweigen herrschte oder die Meinungsäußerungen sich überschlugen und sie höchstens einige Fragen stellte, die heftigsten Lobsager und
Kritiker um die Begründung ihrer Urteile bat, manchmal zur Wiederholung bestimmter Stellen aufforderte oder für das nächste Mal eine
Fortsetzung, eine Gegengeschichte vorschlug und am Schluss regelmäßig den Erzählern für ihren Vortrag dankte. Was hätte sie zu der Geschichte gesagt, die ich weder erfunden noch von anderen gehört hatte
und die sich in ihrer Gegenwart auch nicht als eigenes Erlebnis ausgeben ließ. Ob wir über Träume und ähnliches sprechen durften, wusste
ich nicht, ich scheute mich auch, den unverständlichen Vorfall vor der
Klasse bekanntzugeben, und die Lehrerin war damals ohnehin die letzte, der ich ihn erzählt hätte. Um wenigstens ihre Deutungskunst auf eine
Probe zu stellen, meldete ich mich und sagte, als ich an der Reihe war,
mehrmals hintereinander mit unterschiedlich langen Pausen: Ich. Die
anderen lachten, sie aber wurde rot vor Ärger: Das sei keine Geschichte, das sei viel zu wenig, ich solle mich wieder hinsetzen. Der Rest der
Stunde rauschte an mir vorbei, ich weiß nicht mehr, ob sie mich nach
dem Unterricht da behielt, ich erinnere mich nur, dass ich mir meine
Einwortgeschichte geschrieben vorstellte, in roten Buchstaben, ähnlich
der Schrift auf dem verschwundenen Zettel, und dass ich ihr insgeheim
recht gab, das Wort war zu wenig, es versank in den Lücken. Ich nahm

mir vor, das nächste Mal etwas zu erzählen, an dem nichts fehlen, das
lang und lückenlos, vollständig sein sollte, aber dazu ist es nicht gekommen, ich kann mich an eine derartige Geschichte nicht erinnern, und
in meinem Gedächtnis sind die folgenden Stunden zu einem Klumpen
verschmolzen, aus dem nur einmal noch das Gesicht der Lehrerin deutlich hervortrat, das war, als sie uns sagte, in schweren Zeiten unseres Lebens, wenn Trauer oder Angst uns niederdrückten, sollten wir unbedingt versuchen zu arbeiten, Arbeit sei eine wirkliche Hilfe, das wisse
sie aus eigener Erfahrung, und uns wolle sie’s auf den Weg mitgeben.
Kurz darauf war sie verschwunden, ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, wir bekamen einen neuen Lehrer in Deutsch und Geschichte,
und sie habe ich nie wiedergesehen. Außer in schlaflosen Nächten, wenn
ich versuche, Erlebnisse zu ordnen, lästige Gedanken und Bilder abzuschütteln, wenn ich nach einem festen Punkt suche und Zeile um Zeile
mit meinen Aufzeichnungen fülle. Dann rückt die ferne helle Gestalt in
meine Nähe, sie sieht mir gewissermaßen über die Schulter, wie früher,
nicht, um mich auf irgendwelche Fehler hinzuweisen, nur, um mitzulesen, was ich schreibe. Sie gibt mir keine Ratschläge, und doch mischt sie
sich ein mit ihrer zweifelhaften Anwesenheit, eine Einmischung, die ins
Auge springt, die mir unbestreitbar erscheint, sobald ich das Geschriebene durchsehe. Und es ist wie eine Umkehr der Handlungen aus dem
Traum, nur sind diesmal Charakter und Farbe der Schriftzüge auf dem
Papier einheitlich. Meine Empfindungen aber spalten sich, Dankbarkeit
und Auflehnung. Die Verwirrung lichtet sie mit klaren Sätzen, das Einfache macht sie mir zum Rätsel. Bin ich der ewige, begriffsstutzige Schüler einer jungen Frau, die beharrlich darauf hinarbeitete, dass ich eines
Tages auf sie verzichten konnte? Oder ist sie, damit das nie geschehe,
vor der Zeit, ohne Warnung, ohne Gruß verschwunden? Daran erkenne ich sie, an ihren doppeldeutigen Gesten und Worten, die keine Erklä-
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rung schenken, die den Wunsch nicht stillen, ans Ende zu gelangen und
eine Erklärung zu finden, in der es sich ausruhen ließe. Mit schwingenden Beinen saß sie hoch über mir, sie lief davon wie beinlos, plötzlich
ist sie wieder erschienen, als ich Hilfe brauchte, und hat mir ihre Einmischung in das, was ich schreibe, bewusst gemacht. Sie hält mich an
zu meiner Arbeit, und wenn ich es eines Tages fertigbringe, auf sie zu
verzichten, während ich nach Deutungen für meine Geschichte suche
und mich vorwärts taste auf dem Weg zum letzten Punkt, sähe sie immer noch von ferne zu, wie ich aus der Umklammerung meiner Gedanken und Wünsche auftauche, den Kopf über das Papier beuge, mich in
den Kegel des Lampenlichts einschließe, den linken Unterarm parallel
zum Tischrand, die rechte Armbeuge ein Winkel, der sich langsam öffnet und schließt, je nach den Bewegungen der stockend schreibenden
Hand.
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ie größte Sommerhitze ist vorüber. Die Nächte sind kühler. Ich schlafe besser. Die Straßen der Stadt füllen sich mit Menschen, die ihre
gebräunte Haut zeigen. Auch meine Arbeitskollegen kehren einer nach
dem an-, deren aus dem Urlaub zurück. Den Weitgereisten folgen im
Abstand einiger Tage die Ansichtskarten mit dem Feriengruß. Ihr Blau
leuchtet von den Wänden der Diensträume und entlockt den Absendern rätselhafte Blicke. Reiseerlebnisse werden ausgetauscht. Es entsteht
ein verstohlener Wettbewerb um die schönste Feriengegend, das größte
Urlaubsglück. Und selbst die, die rundheraus erklären, so schlecht wie
in diesem Jahr hätten sie es noch nie getroffen, gehören zu den Bevorzugten. Ihnen allen tritt in den blassen Gesichtern und der Stummheit
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der Daheimgebliebenen der Wert der vergangenen Wochen vor Augen.
In meiner Abteilung bin ich der einzige Spiegel dieser Art. Auf mich
konzentrieren sich die Erzähler, wenn sie die Ungeduld der anderen bemerken, die auf irgendein Stichwort, eine Atempause warten, um endlich selbst zu Wort zu kommen. Ich bin immer ansprechbar. Ich stimme
jedem zu, der mir erklärt, er würde nie auf eine längere Erholungspause
im Sommer verzichten, und ich nehme nicht übel, dass die besonderen
Gründe für die Verschiebung meines Urlaubs schon vergessen sind. Ich
genieße diese Zeit, in der ich wieder gern zur Arbeit gehe. Es ist, als stellte sich die nach und nach wieder vollständige Gruppe mit ihren Handlungen und Gewohnheiten schützend um mich. Nun, wo die anderen
zurückgekehrt sind, erkenne ich meinen Platz wieder. Besonders in den
fröhlichen Mittagspausen. Nicht dass es sonst bei uns nur ernst zuginge,
dass wir nie etwas zu lachen hätten. Doch sind Arbeit und Entspannung
immer noch verschiedene Dinge und müssen es sein. Ich für meinen Teil
schätze die Abgrenzung der Bezirke. So bleibt einem jeden seine besondere Ordnung und Form erhalten. Der Bericht, die konzentrierte Beratung vor zwölf, das ungezwungene Gespräch während der Mahlzeiten.
Wären mir Übertreibungen und phantasiereiche Auslegungen ganz gewöhnlicher Vorgänge nicht unsympathisch, erschiene mir das Händewaschen vor dem Essen - eine Handlung, auf die wir nie verzichten - als
Ritual der Grenze und des Übergangs, sähe ich mein Gesicht im Spiegel
die Vormittagsmiene umstellen, vielmehr ich sähe immer nur das andere Gesicht, nie aber den Vorgang der Veränderung selbst, das ausgedehnte und winzige Spiel der Muskeln und Poren, das vielleicht schon
beginnt, wenn unser Vorgesetzter das Zeichen zum Aufbruch gibt. Seit
ich hier bin, gehören Pausengespräche mit den Kollegen zu meinen interessantesten Erlebnissen. Weil ich verlässliche Kameradschaft und gutes Einvernehmen, freundschaftliche Beziehungen, in denen keiner dem
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anderen zu nahe tritt, seit jeher schätze, bin ich froh, dass mich mein
Beruf stets in Männerkollektive geführt hat. Während ich bei der Arbeit insgesamt eine durchschnittliche, in der Berichterstattung manchmal eine auffällige Rolle spiele, übe ich mich in der Freizeit im Zuhören. Was nicht heißen soll, dass ich absolut stumm bin und mich nur
mit dem Ohr an den Gesprächen der Kollegen beteilige. Ich rede schon,
wenn es mir passend erscheint. Mitunter kommt mir unversehens meine Meinung über die Lippen. Dann höre ich sie wie die eines anderen
und bin erfreut, sie kennenzulernen. Bislang wusste ich zum Beispiel
nicht, dass ich Loudwigs Namen, genauer gesagt, die Schreibweise seines Namens, verteidigen würde. Irgend jemand nahm Anstoß an dem
o. Die Extravaganz dieses Buchstabens, der völlig überflüssig sei, verursache oft genug Mehrarbeit, weil der Namensträger in seiner üblichen Zerstreutheit immer wieder das Buchstabieren vergisst. Passierscheine müssen annulliert, lange Namenlisten neu geschrieben, Dienstreisen wegen
ungültiger Papiere verschoben werden. Und dies alles infolge einer elterlichen Laune oder Unentschiedenheit, eines Augenzwinkerns nach
jenseits des Rheins. Dann hätten sie schon lieber den Namen wählen
sollen, den französische Könige mit unseren einheimischen Zuhältern
teilen. Nicht aber diese Kompromissform. dass du bis heute nichts dagegen unternommen hast. Wie leicht wäre der Buchstabe zu streichen,
gleicht er doch ohnehin einer Null. Vielleicht hat mich die Wiederholung des verbreiteten Irrtums, Nullen könnten beliebig gestrichen werden, zu einer Entgegnung gereizt. Jedenfalls sagte ich: Wäre Loudwig
sein Name nicht bei der Geburt gegeben worden, hätte ich ihn gern erfunden. Schon aus Gründen der Symmetrie. Dieses formale Argument
wollte natürlich niemandem einleuchten, auch ihm nicht, den ich vor
Abstrichen jeglicher Art bewahrt wissen möchte, unabhängig von meinem Interesse an der Mitte seines Namens. Loudwig nutzte die Gele-

genheit zu einer seiner kleinen Attacken, indem er die mir entschlüpfte Bemerkung einen Nachtrag zu meinem berühmten Vortrag über die
Monotonie des Beobachtens von Veränderungen nannte, in jenem unentwirrbaren Ton, der zwischen uns aufgekommen ist, seit ich, überzeugt, seine wahren Fähigkeiten zu kennen, gewisse Zweifel an seiner
Autorität in Fragen des Geschmacks und eine gewisse Taubheit gegenüber seinen Ratschlägen bei der Auswahl des Mittagsgerichts an den Tag
gelegt habe. Seit ich sagte: Wenn man es recht bedenkt, ist dein Ruf unbegründet. Wann schon in deinen Erzählungen bist du zum Essen gekommen? Hast du uns jemals einen Geschmack beschrieben? Uns eingeführt in die Regeln oder Eingebungen bei der Zusammenstellung eines Speisezettels, soll er so sein, dass die Auswahl sich am Ende als erfüllte Prophezeiung erweist? Wie war denn der einzigartige Tintenfisch
zubereitet, von dem Loudwig gekostet haben will im Kel1er des Hauses hinter der ochsenblutfarbenen Tür, immer im Häuserschatten, den
er uns beschrieben hat, auf dem Pflaster der Gasse, den Treppenstufen, Fenstergittern, Balkonen, Palmentöpfen, Vogelkäfigen, Frauengesichtern, den Laken von Wand zu Wand, bis hinauf zu den goldenen
Dächern. dass keinem aufgefallen ist, wie er doch eigentlich nur zugesehen hat, am Rande des Marmorbeckens. Diese Speisegeschichte gehört
zu seinen liebsten. Sie wechselt mit der Schilderung riesiger Säle, in denen wie verloren die wenigen Tische stehen, voll leerer Gläser und Teller, alles unberührt, mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Während
Loudwig auf das Essen wartet, beschäftigt er sich damit, seinen Mittelbuchstaben in den Grund der Teller zu zeichnen. Und all dies Geschirr,
die Karaffen und langstieligen Obstschalen vibrieren, wenn auf dem fernen Podium die Kapelle zu spielen beginnt, das Metall der Instrumente,
vom kreisenden Licht des Scheinwerfers getroffen, aufblitzt oder hinter
einem Vorhang verschwindet, der den Lärm jedoch kaum dämpft, so
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dass er zusammenschrickt, als der helle nackte Arm sich in sein Blickfeld
schiebt und ein Schüsselchen vor ihn hinstellt. Er muss sich eingestehen, eine weitere Runde des Spiels verloren zu haben, dessen Erfinder
und einziger Teilnehmer er ist. Denn man kann nicht annehmen, dass
die Kellnerin eingeweiht ist, dass sie von der Tür zur Küche aus seinen
Rücken beobachtet und sich erst, wenn sie seine Versenkung erkennt,
auf dem Parkettboden heranschleicht, um ihn mit dem nächsten Gang
zu überraschen. Vielmehr ist er selbst auf die Idee verfallen, seine Aufmerksamkeit werde auf eine Probe gestellt durch diese Frau im taubenblauen Kleid, das weich und filzig aussieht, genauso wie ihre Pantoffeln,
und dessen sanfte Fläche nicht durch die übliche kleine, mit geräumigen Taschen und einer Spitzenborte besetzten Schürze unterbrochen
wird, sondern das an der Vorderseite nur eine lange Reihe dunkelgrauer
Knöpfe trägt. Es verwirrt ihn, dass er nicht. mit ihr sprechen kann, nur
die wenigen Brocken, die für die Bestellung ausreichen, anstatt, wie es
sich eigentlich gehörte und wie er es sich wünschte, mit der Gastgeberin oder Hausfrau oder mütterlichen Wirtin ein Gespräch anzuknüpfen, ihr für die vorzügliche Beköstigung zu danken, denn nach alledem,
was ihm in seiner Heimat als Beetensuppe vorgesetzt worden sei, könne er jetzt erst ermessen... Statt dessen bleibt ihm nur dieses glücklose
Spiel, sieht er ihr nach, wenn sie mit leerem Tablett wieder in der Küche
verschwindet. Dann hebt er den leicht klirrenden Deckel von der Schüssel und schwelgt im aufsteigenden Wohlgeruch, in einer kleinen Wolke,
die er sich dicht und schwadenartig in der Küche vorstellt, wo sie jetzt,
wundern würde es ihn nicht, am Herd steht und das Hauptgericht für
ihn, den einzigen Gast, zubereitet. Denn ist man je so einsam wie als
einzelner Reisender im schwach besetzten Prunkrestaurant eines hundertjährigen Hotels, fern der Heimat? Die Kollegen geben ihm recht.
Jeder hat da seine Erfahrungen, auch wenn die von Loudwig immer ein

wenig anders sind, auch sprunghafter. Ihm macht es nichts aus, das Essen in der schönen nördlichen Stadt, mit ihren frühen Nächten, ihrem
Sumpfklima, der Feuchtigkeit von Fluss und Kanälen, stehenzulassen,
noch bevor er den ersten Löffel Suppe gekostet hat, und auf den Silberteller zu starren. Wirklich und wahrhaftig, auf der Spitze der Fontäne,
kauum dass er sich hebt oder senkt, ruht er in der Luft oder über dem
Wasser, dass man andächtig werden kann wie vor einer Hostie, wäre der
Vergleich nicht unpassend, hier, in einem Innenhof der Roten Burg. Wo
Loudwig, nahe daran, den Verstand zu verlieren oder ein Fisch zu werden, ein Seerosenblatt, ein Stein in den Mosaiken, der Schatten des Pfeilers, der die südwestliche Ecke des Hofes in zwei gleiche Teile zerlegt,
wo er geblendet an einem der Brunnen sitzt, die dem unvergleichlichen
Wassersinn mittelalterlicher Berberfürsten entsprungen sind, und darauf gewartet haben will, dass die frisch gebratene Taube dort oben auf
dem Teller abkühlt. Nun, Loudwig, sie wird es sich wohl anders überlegt
haben und, statt dir in den Mund zu fliegen, mit der Schar ihrer Artgenossen im Laub der Pappeln verschwunden sein und noch heute, wünschen wir es ihr, in einer Luft, die so klar ist, dass man bis nach Afrika
hinübersehen möchte, Kuppeln und Minarette umkreisen. Solche Bemerkungen mag Loudwig nicht, er versucht dann, das Gespräch in eine
andere Richtung zu lenken. Vielleicht auch jetzt, wo er den Kopf wendet, mich in den Speisesaal kommen sieht und wahrscheinlich zu den
anderen sagt: Da kommt er ja. Er hat wieder den fremden Blick, als sähe
er durch einen Spiegel hindurch. Ist euch sein neuer Tick schon aufgefallen? Wie er die Handflächen aneinander reibt und über Finger und
Handrücken wischt, auch wenn kein Wasserhahn in der Nähe ist und
noch niemand das Zeichen für die Mittagspause gegeben hat. Als wollte
er vorführen: Ich wasche meine Hände. An Loudwigs Gesten und Blicken erkenne ich, dass er von mir spricht, während ich langsam durch
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den Saal gehe. Und ich wünsche mir, dass er weiterredete und sagte:
Nach bekanntem Vorbild. Ich kann mir denken, warum er das tut. Ihr
wisst sicher nicht, was ihm zu schaffen macht. Seine Freunde kamen eines Abends nicht mehr nach Hause. Das genügte ihm, den Vorfall zu
dramatisieren und sich selbst zu belasten. Ganz unnötigerweise, wie ich
finde. Auch wenn die beiden längere Zeit wegblieben, ist nicht einzusehen, weshalb er sich irgendwelche Schuld an diesem Ereignis geben sollte. Wo kämen wir hin und wer könnte noch hier arbeiten, wenn wir die
Ereignisse, die den Stoff für unsere Berichte, unsere Statistiken liefern,
persönlich nähmen und uns, statt die großen Züge der Bevölkerungsbewegung in diesem Land zu beobachten und auszuwerten, um die Gründe kümmerten, die den einzelnen veranlassen, eines Tages Wohnort und
Arbeitsstelle zu wechseln, vom alten Platz zu verschwinden? Das mag
im besonderen Fall schmerzen, aber es ist doch kindisch, einen unverständlichen, bedrückenden Vorgang kurzerhand dadurch aufzuklären,
dass man die Rolle eines Beteiligten, ja Verantwortlichen übernimmt!
Was hat Anders denn schon getan - außer dem, was er, wie wir anderen auch, alle Tage tut, nennen wir es seine Pflicht. Gerade weil er in ihr
aufgeht und danach trachtet, den Platz auszufüllen, an den er gestellt
ist, musste ihn die Berührung mit Kräften anderer Ordnung verwirren.
Sie traf ihn unvorbereitet, also verlor er die Orientierung. Obendrein
glaubte er, im Zustrom an Empfindungen und Phantasien, den das Ungewohnte in ihm auslöste, zu den eigenen Quellen vorzudringen. Nun
gut, er hat seine Erfahrungen gemacht. Ich hätte ihm all das prophezeien
können, aber er hört nicht auf mich, würde der Loudwig, dessen Rede
ich mir wünsche, abschließend sagen, während er in Wirklichkeit wohl
nur, mit einem Seitenblick in meine Richtung, ausruft: Mal sehen, was
er heute isst, ich werde ihn nicht mehr beraten, soll er lernen, allein zurechtzukommen! In den ersten Wochen meines Aufenthaltes verwirr-

te mich der Speisesaal mit seiner Größe, seinen holzgetäfelten Wänden
und rosa Säulen, dem Glasdach, der versteckten Neonbeleuchtung, den
zischenden Dämpfen und auf den Magen schlagenden Gerüchen, dem
Lärm und Gedränge, den auswärtigen Mittagsgästen, die, ihren Mantel
überm Arm, die Aktentasche in der einen, den vollen Teller in der anderen Hand, unbeirrt und ohne den schwappenden, rutschenden Inhalt
des Tellers aus der Kontrolle zu verlieren, auf einen Tisch zusteuerten,
an dem jemand so aussah, als kaute er den letzten Bissen. Damals hatte
ich immer Hunger, wenn ich kam, und ich verlor ihn in diesem Raum,
der mir ein Gemisch von Erinnerungen an Bahnhöfe, Schwimmhallen,
Löschpapier und verwelkte Friedhofssträusse aufdrängte, ein Stimmengewoge und die stumpfen Kratzlaute der Bestecke auf den Kunststofftellern, über die gebeugt einträchtige Esser Fleisch zerschnitten und Kartoffelstücke in die Sossepfützen drückten. Jetzt sehe ich über all das hinweg, bis ich deutlich drei Hügel erkenne. Sie erheben sich über einer silbrigen Ebene, umrissen von kompakter weißer Himmelsfarbe. Die linke
Wölbung ist grün und schön geformt, die rechte sehr flach, eine Aufschichtung im gleichgetönten braunen Tümpel. Aus dem hellen Hügel
in der Mitte steigt eine Wolke in Schlingen, die an der Basis weit ausgreifen, sich dann, ähnlich den Windungen eines Korkenziehers, verengen
und in einer kurzen geraden Spitze enden. Eine kahle Landschaft, der
man den alten Dekor von Wäldern, Sturzbächen, Burgen, Kreuzen, lustwandelnden Paaren und reglosen Hirschen hinzufügen möchte, anstatt
immer näher heranzugehen und sie auf ihrer Platte mit den drei Vertiefungen davonzutragen, zum Tisch, wo die anderen sitzen und mir
Zeichen machen. Loudwig, der mich sicher die ganze Zeit über beobachtet hat, sagt: Dachte ich’s mir, die mittlere Preislage, genau das Richtige für Leute ohne ausgeprägten Geschmack, na dann, guten Appetit!
Während ich schneide, zerdrücke, kaue, schlucke, nichts schmecke, nur
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fühle, wie der warme Brei mich füllt, setzen die anderen ihr Gespräch
fort, vielmehr sie wechseln das Thema, das wohl zu dienstlich geworden
war, gegen etwas Lustiges, eine neue Anekdote vom Pförtner, Loudwigs
letztes Passierscheinmalheur, ein komisches Urlaubserlebnis. Gelächter
steigt hoch, von den Nachbartischen sehen sie herüber, wollen mithören„ und ich fühle mich gut aufgehoben in dieser Runde, für die die
Fröhlichkeit der Mittagspausen ein ungeschriebenes Gesetz ist.

33

N

un bin ich bald neun Monate hier. Das muss ich mir vorrechnen,
auf mein Zeitgefühl kann ich mich nicht mehr verlassen. Manchmal scheint seit der Ankunft eine Ewigkeit vergangen zu sein, dann nur
ein Augenblick. Wenn ich meine Aufzeichnungen durchsehe, kommt es
mir vor, als hätten seit dem ersten Händedruck des Unbekannten, der
mein Freund wurde, die Erlebnisse ihre normale Ordnung eingebüßt
und meinen Sätzen eine eigentümliche Pendelbewegung aufgezwungen.
Verloren der sichere Boden des Tatsachenberichts, unbewohnbar die verwirrende Region möglicher Welten. Was würden meine Leute zu Hause
sagen, wenn sie die fliegenden Blätter läsen, die doch eigentlich, von Anfang an, für sie bestimmt waren! Sie säßen abends zusammen, tränken
ihr selbstgebrautes Bier, ließen meine Mitteilungen die Runde machen,
und vielleicht bemerkte einer dann: Wie eigenartig er sich ausdrückt.
Man glaubt fast, ihn hätte es in eine ganz andere Gegend verschlagen,
dabei ist er keine dreihundert Kilometer von zu Hause entfernt, ununterbrochen Schienen zwischen uns, Telegraphendrähte, und wenn sich
hier die Bäume im Wind biegen, können wir uns immer noch vorstellen,
was er sieht. Außerdem kennen wir die Stadt, es zieht jeden mal dort-

hin, auch wenn er schon am Schalter unseres kleinen Bahnhofs weiß,
dass er sich auf die Rückkehr freut und erleichtert sein wird, sobald das
Abenteuer überstanden ist. Oder will er uns zu verstehen geben, dass wir
ihm, der eine Arbeit tut, von der wir nichts Genaues wissen, und der mit
Menschen verkehrt, die wir nicht kennen, entrückt sind, oder hat er das
sonderbare Benehmen, fremd zu tun, nur angenommen, damit wir uns
als Empfänger weitgereister Nachrichten fühlen können, warum sollten
wir das? Wir begreifen ihn wirklich nicht, schreibt man so Briefe? würden sie kopfschüttelnd sagen. Ihr Befremden ist verständlich, sie kennen
mich von klein auf, und jedes Mal, wenn ich auf einem meiner Besuche
die Hauptstraße entlanggehe, begegnet mir jemand, der mich über all
die Zeit hinweg wiedererkennt, bei meinem Vornamen ruft und dabei
bestimmt den kleinen Jungen sieht, der auf der Schulter ein Kaninchen
trug. Keiner von ihnen würde verstehen, warum ich nicht schreibe, wie
ich es gelernt habe, warum ich alles Geschriebene in der Schublade meines Tisches verschwinden lasse. Aber ich habe einmal damit begonnen
und werde weitermachen, solange ich hier bin. Das Kopfschütteln aus
der Ferne, die Gesichter der Menschen, denen ich gern zu lesen gäbe, was
ich schreibe, mögen jedoch in der Nähe bleiben und mir helfen, die verlorene Ordnung wiederzufinden. Wenn ich sie mir einen nach dem anderen vorstelle, an ihrem großen runden Tisch in dem niedrigen Raum,
wo man eng zusammensitzt, wo sich im gleichen Takt die Ellbogen heben, wo durch Wolken und Schlingen aus Rauch die Kellnerin näher
kommt, ihr Arm mit dem Tablett, das milde Gelb unter den Schaumkronen, dann zieht es mich fort aus den verworrenen Selbstgesprächen,
ich nehme ein neues Blatt und fange so an: Meine Lieben! Lange habe ich nichts von mir hören lassen. Die letzten Wochen waren anstrengend, viel Arbeit ist liegengeblieben. An den Abenden komme ich kaum
zum Schreiben. Ich muss Ordnung machen und mich wieder aufs lau-
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fende bringen. Die. Zeitungen stapeln sich, gefaltet, wie sie ankamen,
neben meinem Bett. Es wird Mühe kosten, sie nun hintereinanderweg
zu lesen. Dafür sind sie nicht gemacht. Ihr wisst ja selbst, mit welcher
Neugier man die tägliche Nachrichtenportion durchsieht, gleich morgens, während der Fahrt zur Arbeit, eingeklemmt zwischen anderen Lesern, wie sie von den Bewegungen des Fahrzeugs gewiegt und gerüttelt,
in einer Gemeinschaft der einzelnen, denn ist auch jeder bei einer anderen Zeile, einem anderen Bild oder Gedanken, in einer anderen Phase
des Umblätterns oder des Wegdämmerns, schaukeln doch einmütig die
großen Blätter, und Gemeinsamkeit gibt es auch unter den Aussteigern,
so dass man für einen, der nicht mehr weiterfährt, sagen könnte: der legt
die Zeitung weg. Oder wer zu Fuß in seinen Betrieb kommt, wartet mit
dem Lesen bis zur Frühstückspause. Dann ist es ein Zeremoniell, wie
das Auspacken der Brote. Man räumt eine Tischecke frei und breitet
aus. Mal sehen, was es heute gibt. Nichts ist so genussvoll wie das erste
Entfalten. Die ungeduldigen Zeitgenossen, die hektisch blättern und rascheln und im Handumdrehen feststellen, dass wieder nichts drinsteht,
merken, selbst wenn sie damit durchaus ins Schwarze treffen, nicht, was
ihnen entgeht. Sie bringen sich um die Erwartungssekunde. Die muss
man auskosten. Man sollte sie nicht überspringen, sie aber - und hier
spreche ich aus eigener Erfahrung - auch nicht überdehnen. In schlechten Zeiten neige ich zu diesem Fehler, der weitere nach sich zieht. Eine
Kette abnehmender Handlungen. Am Ende steht man vor einem einzigen Papierhaufen. Seine gepressten Schichten und scharfen Faltkanten
zeigen allzu deutlich, dass er aus ungebrauchten Zeitungen besteht. Ich
war froh, als mir vorhin dieses Wort einfiel: ungebraucht. Lass uns, sagte ich mir, verschiedene Nutzungsarten bedenken, statt allein nach einem effektiven Lese- verfahren zu suchen. Ihr könnt das wahrscheinlich
nicht billigen, denn Zeitungen sind nun mal dazu da, gelesen zu wer-

den, erst danach darf man sie anderweitig verwenden. Ich will diesen
richtigen Grundsatz auch keineswegs außer acht lassen und etwa gleich
damit beginnen, meinen Schrank auszulegen, die Türspalten abzudichten oder, in Erinnerung an Zeiten der Knappheit, das Papier in handflächengroße Stücke zu zerschneiden, geschweige denn es bei diesem immer noch sommerlich warmen Wetter zu verbrennen. Nein, die Vorstellung solcher Arten des Gebrauchs soll mich nur auf eine Idee bringen,
wie ich die Zeitungsschau meinen Bedürfnissen entsprechend gestalten
kann. Es liegt nahe, und sicher würdet ihr mir dazu raten, die wichtigsten
Stellen zu ermitteln, sie farbig zu umranden, besser noch auszuschneiden und an die Wand zu heften. Das eigentliche Leseerlebnis hast du
verpasst, nun mach dir wenigstens eine Wandzeitung! Ein guter Rat,
dem ich nicht folgen werde. Natürlich wollt ihr meine Gründe wissen.
Ich sehe mich irgendeinen der herausgetrennten, aus ihrer natürlichen
Umgebung gerissenen Artikel oder Sätze, eine Schlagzeile, fotografierte Gesichter in die Hand nehmen, um sie anzunageln, und spüre, wie
mir der Arm sinkt. Wie kann ich sie denn so preisgeben, nackt und entstellt, dass auch Blicke und Gedanken, die nicht mehr von der ersten
Neugier auf die Nachricht getrübt sind, sie treffen und ihnen, als wären
sie aus dem Verbund unserer gemeinsamen Interessen und Sympathien
Ausgestoßene, alle Arten einer unbarmherzigen, gelangweilten, höhnischen, sogar hasserfüllten Musterung zufügen könnten - und nur, weil
sie für einige Zeit da ausgehängt wurden. Ja bin ich denn ein Denunziant? Nein, nein, müsst ihr jetzt antworten, gewiss nicht, darum geht
es auch gar nicht. Trotzdem, sage ich, ich käme mir so vor. Außerdem
macht es mir wenig Spaß, zu sammeln und zu zeigen, was von Anfang an
auf der Hand liegt. Ich bin mehr fürs Graben. Schicht um Schicht abtragen, bis man zufällig auf alte Scherben stößt oder das Glück hat, einen an
dieser Stelle vermuteten Gegenstand tatsächlich zu finden, ihn vorsich-
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tig aus tausendjährigem Staub zu heben. Ach, diese flirrenden Plateaus
mit ihrem versengten Kraut, den kargen Sträuchern und merkwürdigen
Bodenstellen. Wenn schon nicht Archäologe, dann wenigstens Restaurator sein, ein übermaltes Bild freilegen und allein durch Geschicklichkeit und Geduld manch wortreichen Bilderstreit entscheiden, wie den
zum Beispiel, dessen Zeuge ich bei einem anfänglichen Museumsbesuch
wurde. Kurz, was ich mit der Besinnung auf unerfüllte Berufswünsche
sagen will, ist, dass die ausgebreiteten Zeitungen in unterschiedlich dicken Lagen den Fußboden hier bedecken. Ich habe, als ich bei meinen
Vorbereitungen so hin und her ging, ständig Papier berührte, erleichtert
festgestellt, dass die Zeiten der Anfechtung überwunden sind, als mir
schon beim Öffnen des Briefkastens übel wurde vom Geruch des Frischgedruckten, einmal musste ich sogar eine völlig durchweichte Wochenendausgabe vernichten. Jetzt dagegen gefällt es mir, die Blätter zu entfalten und übereinanderzulegen. Es ist kräftiges Papier, ihr kennt es ja.
Barfuß bin ich, voll der angenehmsten Gefühle, darauf herumgegangen
und konnte meinen früheren Eindruck auffrischen. Unsere Zeitungen
knistern nicht. Im Moment ist es sowieso still, weil ich eine Pause zum
Schreiben eingelegt habe. Danach beginnt erst die eigentliche Arbeit.
Ich werde aus der obersten Lage an mehreren, möglichst zahlreichen
Stellen kleine Stücke herausschneiden, sozusagen die Außenschicht anbohren oder ankratzen, und mich dann, je nachdem, was darunter zum
Vorschein kommt, entscheiden, ob und wo es sich lohnt, tiefer einzudringen. Diese Methode hat selbstverständlich viele Nachteile, aber sie
kommt, wie ihr wißt, meinen Neigungen sehr entgegen. Um das Spiel
des Zufalls wenigstens an einem Punkt einzuschränken, habe ich bei der
Aufbereitung des Bodens streng darauf geachtet, alle letzten Seiten so zu
legen, dass sie nach oben zeigen, also durchscheinen können. Denn ich
gehe davon aus, dass das, wonach ich suche, wahrscheinlich auf der Lo-

kalseite steht. Da bin ich nun - und weil ihr mich kennt, wird es euch
nicht mehr überraschen - nach langem Aufenthalt bei Verfahrensfragen
endlich zum inhaltlichen Problem gekommen. Natürlich suche ich etwas Bestimmtes. Würde ich mir sonst die Mühe machen, vorgestrige
Zeitungen durchzusehen? Da ich weiß, was ich finden will, fallen die
Mängel meiner Suchtechnik kaum ins Gewicht. Ich muß nur so lange
arbeiten, bis sich etwas zeigt, das in mir ein Entdekkungsgefühl auslöst,
diesen kleinen Schock, den es gibt, wenn einem tatsächlich vor Augen
steht, was man sich oft und oft vorgestellt und ausgemalt hat. Freilich
heißt finden wollen noch lange nicht finden. Ich muss bei meinen Ausschneidereien mit einer großen, schlimmstenfalls totalen Abfallmenge
rechnen. Schon jetzt tut es mir leid um die obenauf liegenden großen
Gesichter, die ausgedehnten Reden und Kommuniques, die ich zerstören werde, die knappen Auslandskorrespondenzen, den bilderreichen
Sportteil, die schön gesetzte Kulturseite, um so vieles, das mich, wenn
ich’s noch am gleichen Tag gelesen, mit dem Wunsch erfüllt hätte, irgend jemand meine Meinung anzuvertrauen oder wenigstens die der
Kollegen zu hören, wie es bei uns üblich ist, wenn wir Kaffee trinken
und unsere Eindrücke vergleichen, ein Aufstiegsspiel nochmals durchnehmen und uns meistens einigen, so dass die auf besonders krasse Abweichungen gemünzte Bemerkung: Welche Zeitung liest du denn? nur
selten fällt und zu den Scherzen gehört, über die wir uns immer noch
freuen können. Was den Abfall betrifft, bin ich nicht sicher, wie ich mich
tatsächlich verhalten werde, sobald ich diesen Brief beendet habe und
an die Arbeit gehe. Im Augenblick stelle ich mir vor, dass ich während
des allmählichen Eindringens in tiefere Schichten doch hier und dort etwas auflese, Wörter und Satzstücke ausschneide und in einen Umschlag
stecke. So schaffe ich mir einen Vorrat. Eines Abends lässt sich daraus
ein Bericht machen oder eine Mitteilung an euch. Das wäre vielleicht
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ganz lustig, denkt man doch bei solchen Klebearbeiten zunächst an Erpressungen und anonyme Drohbriefe und könnte sich dann selbst überzeugen, wie wahr es ist, dass nicht die Form den Inhalt bestimmt. Nun
aber zurück zu diesem. Was ich zu finden hoffe, wird in jedem Fall klein
sein, unscheinbar. Daher ist die Lokalseite der passende Ort, sie informiert uns über Vorfälle, die im großen Weltgeschehen die Bedeutung
eines Sandkorns besitzen, für ein einzelnes Leben aber entscheidend sein
können. Leider sehen sie einander oft zum Verwechseln ähnlich. Wenn
ich auf eine Fünfzeilennotiz unter der Überschrift«Täter gefasst» stoße und ich finde darin die Angaben: eine Gruppe Unbekannter in den
Abendstunden des zweiten Juli, schwerer Sachschaden, dank den Hinweisen aus der Bevölkerung jetzt hinter Schloss und Riegel, dann fehlt
mir, wenn Namen nicht genannt werden und auch keine Fotos dabei
sind, immer noch die letzte Gewissheit, das gefunden zu haben, wonach
ich suche. Umgekehrt ist es möglich, dass mich nach wer weiß wie vielen Schnitten plötzlich ein Bild trifft, von dem ich genau weiß: das ist es.
Es zeigt einen kleinen Teil der Stadt, vor allem aber Himmel. Er ist hell,
mit einem Streifen am Rand. Vor diesem Hintergrund sind sie gut zu
erkennen: die beiden feinen, geraden, vollkommen starren Rauchsäulen. Nun hängt alles vom erläuternden Text ab. Wenn unter dem Foto
steht: Abendstimmung in der Großstadt, habe ich umsonst gesucht. Im
Grunde weiß ich, dass mir diese oder eine andere Enttäuschung bevorsteht. Deshalb hielte ich mich gern länger am Schreiben fest. Aber es ist
eigenartig, wie stark es mich zum Boden hinzieht, gerade jetzt, wo ich
mir die geringen Erfolgsaussichten des ganzen Unternehmens klar gemacht habe. An diesem Punkt versteht ihr mich bestimmt, ihr mit euren
Wunderzüchtungen längs der Hauswand und dem von Jahr zu Jahr verfeinerten Plan einer Reise um die Erde. Uns erfüllt die Leidenschaft des
Suchens, müssen wir dann noch ans Ziel gelangen? Es könnte jedoch in

meinem Fall auch so sein, dass ich von vornherein den Ergebnissen misstraue. Denn was vermag amtliche Klarstellung gegen unsere Phantasien
und Hirngespinste, wenn sie uns wie eine Wahrheit ergriffen haben?
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eute, endlich! Wunderbare Klarheit an der Wende der Jahreszeiten.
Über den farblosen Himmel streichen Vogelschwärme in langgezogenen Dreiecken. Ein leichter scharfer Schnitt über Nacht. Man muss
auf die Zeichen achten. Ich gehe in neuen Schuhen durch die menschenleere Stadt, von unbekannter Kraft gezogen. Alle Redensarten, die mir
einfallen, haben ihre Richtigkeit. Ich fühle mich erweckt, wie neugeboren am Anfang dieses Tages. Am Anfang meiner Geschichte: David Anders, ein Angestellter im dreißigsten Lebensjahr, verlässt an einem schönen Septembermorgen in aller Frühe seine Wohnung. Der Grund für
sein ungewöhnlich zeitiges Aufstehen liegt weder in beruflichen noch
anderen Verpflichtungen. Niemand erwartet ihn zu dieser Stunde. Es
weckte ihn auch kein quälender Traum. Nein, er hat gut geschlafen, unbehelligt von Schreckensbildern und dröhnenden Gedanken. Monate
der Verwirrung liegen hinter ihm. Seine Aufzeichnungen tragen deren
Spuren und lassen erkennen, in welchem Maße die Bekanntschaft mit
einigen zweifelhaften Personen die wachen Sinne des jungen Mannes
zu trüben vermochte. Auch wenn sein Fall nicht typisch ist, kann man
aus ihm lernen. Mitunter genügen ein unangebrachter Händedruck, die
leichtsinnige Annahme einer Einladung, um ein geordnetes Leben aus
dem Gleis zu bringen. Daraus ziehe man nicht den Schluss, dass überall Gefahren lauern und ständiges Misstrauen am Platze sei. Vielmehr
kommt es auf eine gesunde Wachsamkeit an. Das Vermögen, die Din-

Brigitte Burmeister
Anders

158

159

ge richtig zu sehen, falsche von wahren Freunden zu unterscheiden, die
Maßstäbe seines Handelns auch in unvorhergesehenen und schwierigen Situationen zu bewahren - diese wertvollen Eigenschaften werden
aufs Spiel gesetzt, wenn man sie nicht immer wieder von neuem zu erwerben sucht. Ist doch unser Leben ein fortwährender Erziehungsprozess, in dem die Jahre zwischen Zuckertüte und Abschlusszeugnis nur eine, wenngleich in vieler Hinsicht entscheidende Etappe bilden. All das
wusste David. Vielleicht wusste er es sogar besser als andere, die in ihren Berufen allzu einseitig auf die Bearbeitung von Dingen oder die Zufriedenstellung von Menschen hingelenkt werden. Sein Fehler war die
Einsamkeit. Sie wurde ihm nicht aufgezwungen. Ein zeitweiliger Wechsel des Arbeitsplatzes kann zwar dazu führen, dass man sich in der neuen Umgebung anfangs fremd und allein fühlt. Aber falsch ist es, sich
dann zu verschließen und nur noch Selbstgespräche zu führen. Abgesehen davon, dass ein solches Verhalten das Arbeitskollektiv und andere Weggefährten in die Position einer verständnislosen, feindseligen
Umwelt drängt, durchschneidet intensive Selbstbespiegelung die Verbindung mit der Wirklichkeit. Der Einsame überlässt seinen Phantasien und Zwangsvorstellungen das Feld, er wandert durch alte Bilder, unverdaute Bücher und Erinnerungen, als wären sie lebendige Gegenwart.
Anstatt mit den Menschen zu reden, meidet er sie und macht das Papier
zu seinem Vertrauten. Vor bestimmten Arten des Schreibens muss man
warnen, oder bestimmte Leute sollten sich davor hüten zu schreiben. Sie
merken erst sehr spät, dass sie nicht die Berichterstatter sind, die sie sein
wollen, und dass die Hand, die die Feder führt, unbekannten Einflüssen
unterworfen ist. Anders hat sich bei seinen Kritzeleien nie die Frage gestellt, wer schreibt. Er verstrickte sich in den Netzen einer Scheinwelt, die
schwerlich seinem nüchternen Verstand, seiner Beobachtungsgabe und
seinem männlichen Charakter entsprungen sein konnte. Zu erfahren,

wer oder was die Hände im Spiel hatte, als sich eine Reihe alltäglicher
Ereignisse in wirre Geschichten verwandelte, mag den interessieren, der
gern in Vergangenem gräbt. Wir aber wenden uns dem Neubeginn zu.
Unser Mann ist mit klarem Kopf und glattem Gesicht erwacht. Seine
Irrtümer und Versäumnisse hat er erkannt, nicht aber vergessen. Durch
Rückfälle nicht entmutigt, gelang es ihm, sich an eine Einstellung heranzuarbeiten, die für seinen weiteren Weg hoffen lässt. Er könnte eines
Tages zu jener Heiterkeit gelangen, die das Ergebnis grosser Perspektiven und einer langen Lebenserwartung ist und nach deren Abglanz in
den Worten, Taten und Gesichtszügen ungebrochener Zeitgenossen wir
begierig Ausschau halten. Denn die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen, erfährt ihre Vollendung erst in der souveränen Gebärde dessen, der sich
oder andere Fehler machen sieht und sagen kann: In dreißig Jahren werden wir darüber lachen. So weit ist Anders noch nicht, aber er hat, wie
übrigens viele von uns, gute Voraussetzungen. Davon, wie er sie zu nutzen versteht, welche Kräfte auf ihn Einfluss nehmen, wer ihm zur Seite stehen wird, hängt nun seine Entwicklung ab. Der Grund für sein
vorzeitiges Aufstehen liegt in der Erregung, die ihn erfasste, als er plötzlich begriff, dass er sich an einem Wendepunkt, an der Schwelle zu etwas
Neuem befindet. Woher er diese Gewissheit nimmt, ob er gewichtigere
Anhaltspunkte besitzt als den Vogelflug, das Licht in der Frühe, kann
er nicht sagen. Vielleicht werden ihm später Ursachen und Zusammenhänge klar vor Augen stehen. Jetzt tut er gut daran, nicht zu grübeln,
sondern sich zu bewegen, dem Drange folgend, der ihn aufbrechen lässt.
Wie viele haben ähnliche Situationen verpasst, den Schritt in die richtige Richtung nicht getan! Noch heute tasten sie sich durch ihr Leben
wie durch ein Labyrinth, dessen gekrümmte Gänge weder Vorausschau
noch Überblick über den zurückgelegten Weg erlauben. Dabei gibt es
nicht nur die Möglichkeit einer anderen Bewegungsart, sondern auch

Brigitte Burmeister
Anders

160

161

Erfahrungsberichte, die von der Dynamik des Dreierschritts auf offener
Strecke durchdrungen sind. Gestern, heute, morgen - die Figur des Aufbruchs hat teil an allen Zeiten, ohne sie miteinander zu vermengen. Man
kann dies mit einem Gemälde oder einem epischen Werk vergleichen,
dessen drei Teile eine Einheit bilden. dass Anders hingegen in Kreis und
Dreieck gefangen blieb, dass ihm Raum und Zeit aus den Fugen gerieten, während er sich mühte, seine Eindrücke schreibend zu ordnen, sind
sichere Zeichen der Verwirrung. Doch hat er sich entschlossen, die Blätter, die er mit unnützem Zeug füllte, nicht zu verbrennen oder durch
andere vernichten zu lassen, sondern sie als Dokumente der Zeit seiner
Irrungen zu betrachten, als Vorgeschichte. Nun beginnt ein neues Kapitel. Die Luft ist klar und frisch. Ich gehe zügig wie am Anfang einer Wanderung. Auf der schnurgeraden Straße begegnet mir der erste Mensch.
Ich grüße ihn, als wären wir im Wald oder auf dem Dorfe. Er nickt zurück, dann sind wir aneinander vorbei. An der Ecke, wo die Promenade mit dem baumbestandenen Mittelstreifen beginnt - oder endet, wie
man’s nimmt -, steht eine kleine Gruppe sonntäglich gekleideter Kinder
und Erwachsener. Sie sehen hinüber zur anderen Seite der Stadt, jenseits
des Tores, dessen Säulenordnung eigens dafür geschaffen scheint, den
Augen einen Ausflug zu erlauben, der den Füßen verboten ist. Indem
ich links einbiege, kehre ich der kleinen Gruppe den Rücken. Ich gehe durchs lockere Baumspalier, das nach beiden Seiten die Quader und
Glasflächen der massiven schlichten Amtsgebäude freigibt. Deren Alter und Baustil entsprechend, nimmt die Helligkeit des Straßenbildes
allmählich ab, nach der zweiten Kreuzung ist man im schattigsten Abschnitt, der sich erst hinter dem Königsdenkmal zu einer baumlosen,
sehr hellen und in unterschiedlich geformte Plätze übergehenden Fläche
weitet. Hier kann der Blick ausschweifen, übers Brückengeländer hinweg ein südländisches Panorama erfassen, Dachfirst eines griechischen

Tempels, Glockentürme, Spiegel der Brückenbögen im Fluss, fern die
sparsamen Striche der Pappeln. Danach ist man ganz im Hier und Heute. Ein gelber Bus rollt vorbei, nach einer Weile ein kleines privates Auto. Die gläsernen Türen des größten Palastes sind noch geschlossen, vor
den Restaurants und Auslagen des gegenüberliegenden Hotels. steht
niemand, aber es ist zu spüren, dass die Gegend sich bald beleben wird.
Dann erweisen sich die in Parks und Laufzonen verwandelten Leerstellen der Innenstadt als vorsorgliche Einrichtung. Ohne Gedränge wechseln die Menschen von einer Ladenstraße in die andere hinüber, verweilen sie auf Bänken und an den Springbrunnen. Fürs erste sind zwei alte
Leute, ihr Hund und ich die einzigen Benutzer der Anlage, die sich bis
an den Fuß des Turmes erstreckt, der zum Stadtwahrzeichen geworden
ist. Ich wähle meinen Weg über die Steinplatten so, dass ich zu dem geschwungenen Bassin komme mit den Figuren, die glänzen, auch wenn
sie trocken sind. Ich umkreise den Brunnenrand und betrachte die schönen Brüste der Wasserfrauen. Dann gehe ich weiter, vorbei an der seitlich
stehenden, schmucklosen Kirche, die sich, ein wenig verkleinert durch
die in Länge und Höhe imposanteren modernen Bauten, gut ins Gesamtbild einfügt, Beispiel eines harmonischen Nebeneinander von Alt
und Neu. Ich freue mich an dem noch kräftigen Grün des Rasens, an
den Rosenstöcken und den niedrigen Wassersäulen, die später, wenn
der Mechanismus der Spiele in Gang gesetzt ist, jäh emporschnellen und
wieder zusammenfallen, sich in Bögen gegeneinander richten und vor allem junge Menschen zu waghalsigen Passierstücken herausfordern werden. Schließlich stehe ich am Turm und kann mich nicht hindern hochzusehen, obwohl mir diese Perspektive nie gefallen hat. Man fühlt sich
klein, ohne doch die Höhe. des Bauwerks wirklich zu ermessen. Erst wenig später, als ich im Zug sitze, der aus der Stadt fährt, bekomme ich
die erhoffte Ansicht. Schon liegt das Sonnenlicht auf Dächern, Schorn-
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steinen, auf den Kuppeln der Dome, es trifft auch den Turm mit der
silbernen Kugel in der Höhe. Vor dem blauen Himmel kann ich sie gut
erkennen: die beiden ungleichen Kreuze, gewollter Abschluss eines Kirchenbaus das eine, Nebeneffekt einer technisch sinnvollen Konstruktion das andere, das eine reflektierend, das andere Reflex. Der Zug hält
in kurzen Abständen. Von Station zu Station kommen mehr Leute ins
Abteil. Frühaufsteher wie ich. Eine zeitunglesende Frau und ein Mann,
der einnickt, kaum dass er sitzt, sehen aus, als führen sie zur Arbeit. Die
anderen mit ihren Körben, Eimern und Provianttaschen haben sicher
einen Ausflug vor oder einen Tag im eigenen Garten. Alle sind fröhlich und leise. Hinter den Fenstern zieht die zerklüftete Stadt vorbei,
ballt sich im Dunst zusammen, geht über in die blanke Landschaft der
Vororte. Deren Bahnhöfe wirken ländlich, weiß gestrichene Holzbänke,
Gebüsch neben den Gleisen. Mich erfüllt eine alte Freude, aus Zeiten,
als wir noch hohe Stimmen hatten und alle auf einmal durch die engen Wagentüren ins Freie drängten. Bei jedem Halt des Zuges wird nun
das Abteil leerer. An der Endstation steige ich mit den letzten aus. Es
ist nicht mehr weit bis zum Wald. Dort bin ich wieder allein. Gern hätte ich jetzt einen Menschen zur Seite, mit dem ich Blicke und Zeichen
tauschen könnte, einig in Sprachlosigkeit und Empfindungen, die kein
Gedanke mehr begleitet. Schwarz und Gold im Wechsel des Lidschlags,
Atemwolken wie Sprechblasen, die die Worte tilgen. Vielleicht würden
wir singen. Erst als sich das schlangenähnliche Tier vor meinen Füßen
entrollt und raschelnd im Laub verschwindet, nehme ich wieder Einzelheiten wahr. Ich sehe Mückenschwärme und einen Bussard neben der
Sonne. Der Weg führt nun zwischen Birken bergab, auf eine Lichtung
zu. Dahinter ist der See. Ich habe ihn hier nicht vermutet. Er sieht verändert aus. Weder Badende noch Boote sind im Wasser. Auf dem Uferstreifen spielen Kinder. Sie drücken Sand in Blechformen und backen

Fische und Sterne in langen Reihen. In den windgeschützten Mulden
der Wiese liegen ein paar Erwachsene, in Decken gerollt, und schlafen.
Abseits sitzt ein alter Mann. Er hat einen Zeichenblock auf den Knien
und sieht in die Ferne. Im Vorbeigehen werfe ich einen Blick auf seine
Arbeit. Sie scheint fast vollendet. Der Gegenstand ist gut zu erkennen.
Ich gäbe dem Bild den Namen: Am Ende einer Saison.
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ls die ersten kleinen Häuser auftauchen, bemerke ich, dass ich vom
See aus in eine andere Richtung gegangen bin, als ich wollte. So
komme ich jedenfalls nicht auf die Straße, die zum Bahnhof führt. Trotzdem glaube ich nicht, mich verlaufen zu haben. Die Gegend gefällt mir,
sie kommt einem sofort vertraut vor. Sandwege mit Grasstreifen an den
Rändern, zu beiden Seiten die Zäune und dahinter sehenswerte Anwesen. Jedes Grundstück zeugt von Sorgfalt und Ordnungssinn. Rasenflächen, Beete, Wohnhäuser und Garagen sind gepflegt. Männer in Trainingshosen, Frauen in dünnen bunten Hauskitteln arbeiten auf Leitern
oder über Pflanzen gebeugt. Sie bewegen sich langsam und planvoll, den
selbstgestellten Aufgaben entsprechend, über die bei aller Ähnlichkeit
der Grundform doch sehr abwechslungsreich gestalteten grünen, mit
Steinen, Kies und Blumenmosaik durchsetzten Flächen. Einige Bewohner reparieren ihre Dächer, weithin leuchtet das friedliche Weiß ihrer
Unterhemden. Wie Kuckucksruf klingen Hammerschläge aus allen Himmelsrichtungen, nur selten begleitet ein Blasorchester oder andere Vormittagsmusik die Handgriffe der Gartenarbeiter. Sicher wird in den Häusern schon gekocht, aber es mischt sich kein Fleischgeruch in die nach
feuchtem Gras und Kiefern duftende Luft. Kein Vergleich mit der Stadt,

Brigitte Burmeister
Anders

164

165

zumal an Wochentagen. Hier hastet niemand. Die Nähe zu Erde, Pflanzen, Wasser verleiht den Gesichtern und Bewegungen eine Frische, die
auch von steiler Sommersonne nie völlig vernichtet werden könnte. Dabei weiß ich wohl, dass Hausbesitz anstrengt und dass die Bewohner
der Vororte weite Wege bis zu ihren Arbeitsstellen zurücklegen müssen. Doch was kann ihnen das anhaben, wenn sie täglich dafür entschädigt werden. Ich an ihrer Stelle zöge gleich an der Busstation die Schuhe aus und ginge geräuschlos durch den noch warmen Sand nach Hause. Das sind Ideen eines Außenstehenden. Wollte ich sie den gebeugten
Rücken zurufen, sähe man mich verblüfft an, gleich darauf begreifend:
Ein Städter, der lange vor der Zeit des verdienten Spaziergangs hier herumstreicht, einer von denen, die ihre freien Stunden verschleudern, statt
sie in den Ablauf zweckmäßiger Tätigkeiten einzubetten, als Ziel gewissermaßen, das zugleich den Startpunkt für neue Unternehmungen
bildet. Also lieber ruhig bleiben und nicht auffallen, obwohl es mich
zu Gesprächen drängt. Es ist schwer, das Glück an einem neuen Leben
niemandem mitteilen zu können! Da endlich spüre ich den Blick. Der
Mann muss mich schon lange beobachtet haben, denn ich gehe die ganze Zeit auf ihn zu. Er steht vor einem Haus, das so vollkommen ist, dass
nichts an ihm getan zu werden braucht. Die kleine Straße endet an einer
einfachen Holzpforte, an der weder Namensschild noch Klingel angebracht sind. Der Gedanke, wieder umzukehren, kommt mir nur kurz,
Erinnerung an gewohnheitsmäßiges Verhalten in Sackgassen, auf versperrten Wegen. Hier öffne ich die Tür und trete ein. Der Mann verfolgt meinen Gang über rötlichen Kies, besser gesagt, er sieht mir entgegen wie einem erwarteten Gast. Ich bin verwirrt von der Weite und
Schönheit des Gartens, die sich mir mitteilt, noch ehe ich irgend etwas
genauer ansehen kann. Doch Verlegenheit ist unangebracht, wenn man
so selbstverständlich, mit geradezu väterlicher Freundlichkeit empfan-

gen wird. Ich werde auf eine Terrasse geführt, die von Jasminbüschen
gesäumt ist. Ein idealer Platz für Mahlzeiten im Freien. Dort steht ein
Tisch, nicht mit dem üblichen karierten Tuch und irgendwelchem Geschirr bedeckt. Nur Zeitungen und einige Bögen Papier liegen auf dem
blanken Holz, dessen Abgeschabtheit in der Nachbarschaft kostbarer
Materialien und Gewächse sofort auffällt. Wir setzen uns. Nun erst kann
ich den anderen in Ruhe betrachten. Seine nackten Füße stecken in Sandalen, die mir die Ledermenge und das Gewicht meiner neuen Schuhe
bewusst machen. Auch die übrige Kleidung, sandfarbene Kordhosen
und ein helles Leinenhemd, das wie ein Kittel geschnitten ist und die
Wölbung des Bauches eher ahnen als erkennen lässt, wirkt leicht und bequem. Genauso, denke ich, ist jemand angezogen, der darauf achtet, was
ihm steht, und zugleich bedeuten will, dass ihm Garderobefragen gleichgültig sind. Gesicht und Hals haben eine gesunde Farbe, einen durch
den Aufenthalt im Freien gefestigten, unaufdringlichen Bronzeton, der
die Augen sehr hell erscheinen lässt. Das derbe graue Haar ist kurz geschnitten, ein Bart nicht nötig, um diesem Kopf Charakter zu verleihen.
Die auffallend schönen Hände liegen entspannt auf den Oberschenkeln,
wie überhaupt die Haltung des großen, massigen Mannes, der vielleicht
schon die Sechzig überschritten hat, eine ungewöhnliche Sicherheit und
Elastizität verrät. So locker kann nur sein, wer allen Grund hat, gern in
seinem Körper zu wohnen. Ein zufriedener Mensch, der mir da gegenübersitzt und mich aufmunternd ansieht. Während unseres Schweigens,
das ihn viel weniger zu stören scheint als mich, macht er ab und zu eine leichte Bewegung, um eine Fliege zu vertreiben, die geräuschvoll seinen Kopf umkreist. Er hat die Sonne im Rücken. Sie durchscheint den
äußeren Rand der Ohrläppchen und gibt diesen Hautstellen ein zartes,
fast kindliches Aussehen. Ich fasse Mut und nenne meinen Namen. Der
andere revanchiert sich. Die Förmlichkeit dieser Eröffnung bringt uns
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beide zum Lachen. Von da an geht alles leicht. Wir brauchen das Wetter
nicht, um einen Gesprächsstoff zu haben. Wir finden uns in einem Gespräch über das Wetter, als hätte es nur des anderen bedurft, damit jeder
von uns die stumme Seite seiner Empfindungen seit dem frühen Morgen nach außen kehrt und in Worte übergehen lassen kann. Jetzt erst besitze ich meinen Weg durch den Wald, denn ich halte fest und gebe weiter, was mich dort durchdrungen, überwältigt, geblendet, betäubt hat.
Und wie der andere mich versteht! Meine unbeholfenen Schilderungen
reicht er mir zurück in einer makellosen Erzählung über seinen Garten.
Was ist ein Garten gegen einen Wald. Was ist mein Wald gegen seinen
Garten! Wer so reden kann, wird, wo immer er sich aufhält, die Wunder
dieser Welt erfahren haben. Dabei ist er kein Schwärmer und Phantast.
Während ich die mannigfaltigen Gestalten, die ich sah, kaum auseinanderhalte, ein Pflanze sage, ein Tier, herrscht bei ihm Genauigkeit. Jedes
Kraut des Steingartens nennt er bei seinem Namen. Stück für Stück setzt
er die Anlage seines kleinen Reiches, wie er es nennt, zusammen. Die
Hände, die er beim Sprechen durch die Luft gleiten lässt, haben tief in
der Erde gesteckt. Ihm glaube ich, dass er den Boden mit seinem Schweiß
gedüngt hat. Seine Rede liefert den Beweis. Wovon er erzählt, das kennt
er, und er kennt es, weil es sein Werk ist. Noch bevor wir auf unsere
Arbeit kommen, weiß ich: Vor mir sitzt ein Autor. Wie aber soll ich
mich ihm erklären? An Missverständnisse gewöhnt, halte ich neben der
korrekten Berufsbezeichnung eine Auswahl von Umschreibungen bereit, aber welche ist für meinen Gesprächspartner die geeignete? Als ich
aufs Geratewohl eine von ihnen anbiete, nickt der Autor. Wahrscheinlich hat auch er mich falsch verstanden. Er sagt, dass es interessant wäre,
nach den Gemeinsamkeiten unserer auf den ersten Blick so verschiedenen Tätigkeiten zu suchen. Da wird sich nichts finden, will ich antworten. Wie töricht. Als ob es darauf ankäme! Die Aufforderung meint kei-

nen Vergleich: sie ist eine ausgestreckte Hand, wie die vertrauliche Form
der Anrede, zu der er nach den ersten steifen Sätzen ganz selbstverständlich überging, ohne dass ich es fertigbrachte, seinem Beispiel zu folgen.
Ich frage ihn, ob er öfters zufällige Besucher wie mich empfange. Das
nicht gerade. Zwar könne er sich über mangelnden Zulauf nicht beklagen, gebetene und ungebetene Gäste, die meisten interessierten sich für
das Haus und die Einrichtung, manchmal komme er sich vor wie ein
Museumsführer. Natürlich frage man ihn auch, woran er gerade arbeite. Ja, sage ich, was schreiben Sie? Willst du es wirklich wissen? Dann
gedulde dich ein paar Monate, bis das Buch erscheint. Der erste Band,
ich werde ihn dir schenken. Verstohlen sehe ich hinüber auf die Bögen,
die er mit einem Stein beschwert hat. Zu gern hätte ich gelesen, was dort
steht. Er erfasst meinen Blick und ist belustigt. «Uns Laien hat es immer
mächtig gereizt zu wissen, woher diese merkwürdige Persönlichkeit, der
Dichter, seine Stoffe nimmt und wie er es zustande bringt, uns mit ihnen
so zu ergreifen.» Nicht wahr, das ist es doch? Dein Interesse, das war mir
sofort klar, gilt meiner Arbeit. Dabei willst du nicht nur wissen, wovon
die Erzählung, besser gesagt der Roman, denn es wird ein umfangreiches
Werk in drei Teilen, handelt und wer alles darin vorkommt. Du willst
mich vielmehr fragen, warum und für wen ich schreibe und wie es mir
gelingt, Geschichten zu erfinden, die wahr sind, nicht wahr? Ich weiche
seinem Blick nicht aus, und obwohl ich an keine dieser Fragen dachte,
erscheinen sie mir nun auf einmal dringend, mir ist, als begriffe ich endlich, dass sie es waren, die mir die ganze Zeit am Herzen lagen und mich
bedrückten, wenn ich dies und das vom Tage aufschrieb, ohne recht zu
wissen, was ich tat. Sie haben mich durchschaut, sage ich zum Autor.
Darauf er: Du bist kein Meister der Verstellung, deine Augen sind wie
ein Lesebuch. Als nächstes wirst du mir sagen, dass du neben deinen
dienstlichen Schriftstücken auch anderes fabrizierst, in Form eines Tage-
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buches wahrscheinlich, und dass dir deshalb ... Hier unterbricht er seinen Satz und sieht, sehr zu meiner Erleichterung, an mir vorbei schräg
nach oben. Nein, nicht im geringsten, ruft er aus und beantwortet damit wohl eine Frage, die ich nicht gehört habe, von jemandem aus dem
Haus, der, als ich mich umdrehe, schon verschwunden ist. Erst als sie
dicht hinter mir steht, bemerke ich die Frau. Der Autor macht uns miteinander bekannt. Meine Frau, sagt er, und, auf mich zeigend, ein lieber
Gast, der sich hartnäckig weigert, mich zu duzen. Dann folgt eine kurze Verständigung über das Mittagessen. Während ich ihm dabei helfe,
den Tisch abzuräumen, andere Stühle und ein Tischtuch zu holen, erfahre ich, dass seine Frau eine wunderbare Köchin ist. Schreibt sie auch?
Meine Frage scheint ihn zu amüsieren: Gott bewahre, das heißt, manchmal schon, jetzt wo die Kinder aus dem Haus sind, Briefe. Wir setzen
uns wieder. Die rechte Hand des Autors liegt auf dem frischen weißen
Tuch. So am Rande der Mahlzeit, sagt er, spürt man seinen Hunger. Ich
nicke, dabei fühle ich nichts außer einer großen Erwartung.
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och lange nach der Mahlzeit, die Frau ist wieder ins Haus gegangen
und spült dort das Geschirr oder tut irgend etwas anderes, bei dem
sie allein sein möchte, sehe ich zu dem leeren Stuhl hinüber und versuche, ihr Gesicht und ihre Stimme zurückzurufen. Sie sprach nur wenig.
Ihr Mann dagegen beherrschte die Kunst, beim Essen zu reden, vollkommen. Kein Wort erstickte im Speisebrei, kein Satz wurde so zerkaut, dass
man seine Brocken mühselig zusammenfischen muss und ihn erst zu verstehen beginnt, wenn verstärktes Malmen der Kiefer schon den nächsten Schub ankündigt. Glatt und genau schmiegte sich die Rede des Au-
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tors in die Hohlräume des Vorgangs, dessen größere Wichtigkeit keinen
Augenblick in Frage stand. Was seine Frau gekocht hatte, die Nachspeise
vor allem, schmeckte wunderbar. Man sah es ihm an. Wer so augenfällig genießt, muss nichts beschreiben. Abgesehen von ein paar Bewunderungsrufen, die, anders als unsere üblichen Komplimente, direkt aus
den Poren seiner überraschten, entzückten Zunge, unwillkürlich und
ununterdrückbar wie Schmerzenslaute, hervorzudringen schienen, galten die Worte des Autors nicht dem Essen. Ob seine Frau ihm aufmerksamer zuhörte als ich, war nicht zu erkennen. Es genügte, dass sie von
Zeit zu Zeit nickte oder einige Worte aussprach, dazu geeignet, eine Rede in Gang zu halten, die in ihrer Selbsterfülltheit auf solche Stimulanzien nicht angewiesen wäre, hinge nicht von ihnen die Mitteilungslust des
Sprechers ab, der, wenn er plötzlich die Leere spürte, in die seine Worte fallen, noch den bedeutsamsten Gedanken im Flug anhielte, das müde Gesicht des Gekränkten bekäme und sagte: Ihr hört mir ja gar nicht
zu. Wir aber ließen nicht nach in den Anzeichen der Aufmerksamkeit,
und nichts störte den Einklang unserer Runde. In den Gläsern drehten
sich die Sonnenkreise, wenn wir anstießen, es blitzten die Messerrücken
und der Armreifen der Frau, wenn sie mir eine Schüssel herüberreichte
und mich, ohne ihren Mann zu unterbrechen, in einer Reihenfolge, die
ich selbst nie hätte finden können, speiste und sättigte und im Wechsel
von Rohem und Gekochtem meinen Appetit aufs neue weckte, stillte,
ihn steigerte, Gier nicht weniger als Erschlaffung verhinderte und mich
vergessen ließ, dass es noch meine Hände waren, die die Bissen in den
Mund führten. Dabei schien sie ganz in sich versunken, nur die nackten Arme griffen über den Rand des magischen Ringes, aus dessen Mitte heraus sie nickte, lächelte, kleine Fragen und Bekräftigungen in die
Rede ihres Mannes streute, mich nicht anders ansah als eine Hausfrau,
die einen jungen, ein wenig verhungert wirkenden Gast zu beköstigen
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hat, alles Bewegliche in ihrem Gesicht, die Lippen, Nasenflügel, Wimpern, die Falten in den Augenwinkeln und zwischen den Brauen, am gewöhnlichen Ausdrucksspiel beteiligt, die Stirn aber wie der aufragende,
sichtbare Teil einer Wand, die das vorgeschobene heitere und übersichtliche Gelände eines weder besonders auffälligen noch schönen Frauengesichts von der eigentlichen Landschaft abtrennte, in der sie die ganze
Zeit über, vielleicht verjüngt oder verändert oder ohne erkennbare Züge, Dinge tat, von denen wir nichts wissen konnten, nichts wissen sollten, allein, ungestört, mit ihren plötzlich wieder klein gewordenen Kindern spielte, die Wirkung irgendwelcher Zaubersprüche auf die Kräuter
des Gartens ausprobierte, bis ihr vom Auf- und Abwogen des Lichts in
den ineinander umschlagenden Tundren und prähistorischen Schachtelhalmwäldern schwindlig wurde und sie daranging, die Bücher ihres
Mannes umzuschreiben, indem sie die Fürwörter der dritten Person Einzahl systematisch miteinander vertauschte, oder sie lehnte in einem anderen Stadtteil aus dem Dachfenster eines hohen, elenden, schwarz gewordenen Hauses und malte in weithin sichtbaren, leuchtend weißen
Buchstaben, die der Geradheit und Einheitlichkeit der Schrifttypen auf
den großen Spruchbändern den Krieg erklärten, das Wort Anarchie an
die Wand, oder. Danke, keinen Wein mehr,. sage ich, als ich die Handbewegung des Autors bemerke, die meinen Blick vom leeren Stuhl wegzieht. Unsere Gläser werfen schon lange Schatten, aber immer noch ist
es warm. Nein, ich bin nicht müde, antworte ich ihm, nur etwas benommen vom Essen und Trinken, solche Mahlzeiten bin ich nicht gewohnt.
Das glaube ich, erwidert er lachend, ich hatte es dir ja gesagt, sie ist eine wunderbare Köchin. Doch nun zurück zu unserem Problem. Sicher
ist es jedem, der einen Roman schreibt, zur Genüge bekannt, und viel
Kluges ist darüber gesagt worden. Wenn man mich daraufhin anspricht,
erkläre ich, dass die Figuren, die ich entwerfe, sich unter der Hand selb-

ständig machen, ein Eigenleben entwickeln. Die Leute verstehen das,
glaube ich. Jedenfalls muss ich sie nicht mit tiefsinnigen Überlegungen
langweilen, das. Philosophieren liegt mir sowieso nicht, du weißt, ich
bin ein Mann der Praxis. Ich lese einfach einen Abschnitt vor, in dem
zum Beispiel der Held etwas völlig Unerwartetes tut, und sage dann,
dass auch ich selbst das nicht erwartet habe, er tut es eben. So werden die
Charaktere lebendig. Ich weiß schon, welchen Einwand du jetzt bringen
willst. Der Autor habe doch schließlich eine Absicht, er schreibe nicht
wild drauflos. Das stimmt. Aber die Kunst besteht, meiner Meinung
nach, gerade darin, die Figuren und ihre Handlungen sehr behutsam
zu lenken, an langer Leine sozusagen, und sie nur am Überschreiten bestimmter Grenzen - der Wahrscheinlichkeit und vor allem ihres Aufgabenbereiches, der Rollen, die sie spielen - zu hindern. Wer allzu sichtbar
konstruiert, wird seine Absichten verraten und andere nicht überzeugen
können. Wir wollen ja das schöpferische Mitdenken der Leser fördern
und ihnen keine fertigen Rezepte vorsetzen, nicht wahr? Ja, sage ich,
aber was tun Sie, wenn eine Figur, die Sie ganz nebenbei, im Spiel oder
um jemandem ein Geschenk zu machen, erfunden haben, Ihnen eines
Tages leibhaftig gegenüber sitzt und so viel schöner und stärker ist, als
Sie ahnten? Das ließe ich mir gefallen! ruft er aus. Leider wurde mir solches Glück noch nicht zuteil, oder ich habe es nicht bemerkt. Aber mal
im Ernst, dein Fall kommt mir reichlich konstruiert vor. Erstens spiele und verschenke ich nicht, ich arbeite. Und zweitens verhält es sich in
Wirklichkeit immer umgekehrt: Du hast flüchtig einen Menschen kennengelernt und ihn bald darauf aus den Augen verloren, doch plötzlich
steht er vor dir, wenn du nach Eigenschaften, Gebärden, äußeren Merkmalen oder Redegewohnheiten einer Romangestalt suchst. Die lebendige Vorlage ist gefunden! Wenn ihr die fertige Figur tatsächlich gleicht
oder sie sogar übertrifft, dann ist dir ein Wurf gelungen. So jedenfalls se-
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he ich die Dinge. Ein guter Autor muss eine Menge vom Leben verstehen, um lebensecht zu gestalten. Er erfindet seine Figuren nicht, er findet
sie. Seine Arbeit besteht dann im Verdeutlichen, Ausschmücken, Weglassen, im Zuspitzen und Verdichten. Dabei kann es, wie gesagt, schon
Vorkommen, dass seine Geschöpfe ihm davonlaufen, dass sie ihn führen, statt umgekehrt. Hier muss er aufpassen. Nicht nur, um seinen inhaltlichen Plan und die Aussage des Werkes aufrechtzuerhalten. Seine
eigene Identität steht auf dem Spiel! Denn schließlich geht alles, was die
Figuren sagen oder tun, durch seinen Kopf. So selbständig sie auch sein
mögen, er trägt die Verantwortung. Unsere Kritiker legen den Finger genau auf diese Stelle. Manchmal übertreiben sie, aber im Grunde stimme
ich ihnen zu, wenn sie von uns Rechenschaft über das Schicksal, ja über
einzelne Sätze unserer Helden verlangen. Kann ich denn immer sicher
sein, dass ich nicht insgeheim oder mir selber unbewusst mit dem Eigensinn, dem Fehlverhalten, den verkehrten Ansichten sympathisiere,
die irgendeine meiner Figuren an den Tag legt? Es offenbaren sich schon
merkwürdige Dinge beim Schreiben. Du siehst, wie sehr man aufpassen muss, eigentlich von Anfang an. Dann kann es zum Beispiel nicht
dahin kommen, dass ein Autor - und auch mir ist das, unter uns gesagt, schon passiert - eine unkorrigierbar gewordene Figur verschwinden
lassen muss, auf welche Weise auch immer, schlimmstenfalls durch den
Tod. Und dies ist nun bestimmt keine glückliche Lösung, auch wenn
das Leben selbst ..., sagt der Autor und gießt den Rest des roten Weins
in sein Glas. Er sieht für einen Augenblick niedergeschlagen aus, doch
gleich darauf kommt ihm ein Einfall, der ihn wieder heiter stimmt. In
puncto Wachsamkeit müssten wir uns doch gut verstehen, nicht wahr?
Du hast mir ja selbst angedeutet, dass du ein belastendes Erlebnis hinter
dir hast und dass es vermeidbar gewesen wäre, wenn du dich nicht eine
Zeitlang hättest treiben lassen und unfähig warst, im rechten Moment

die richtige Entscheidung zu treffen. Was uns verbindet, scheint mir, ist
das Angewiesensein auf Menschenkenntnis. Jahrelang habe ich mich damit beschäftigt, Menschen meiner Umgebung zu beobachten und mich
zu fragen, ob ich sie eventuell in einem meiner Bücher auftreten lassen
würde - eine gute Übung. Vorhin beim Essen habe ich euch, vielmehr
dir, denn meine Frau hat die Geschichte schon öfter gehört, von meinem Besuch beim früheren Präsidenten erzählt. Eine wahrhaft unvergessliche Begegnung! Denn wie oft ist es uns normalen Sterblichen vergönnt, einer Persönlichkeit, die Geschichte gemacht hat und damit auch
für unser Leben prägend geworden ist, von Angesicht zu Angesicht gegenüberzusitzen! Mal angenommen, ich erzählte all das einem meiner
Besucher und dem fiele nichts Besseres ein, als sich beispielsweise nach
der Farbe des Anzugs des Präsidenten zu erkundigen, dann wüsste ich
gleich, dass mir so einer nicht in den Text kommt. Entweder könnte er
nur als komische Randfigur erscheinen - und die kann man sich bei Bedarf sowieso leicht herstellen, aus eigener Phantasie schöpfen -, oder er
entwickelte sich zu einem dieser widerspenstigen Typen, die einem bloß
Scherereien machen. Nichts für mich, sagt der Autor. Aber um Gottes
willen, was hast du? Du siehst mich an, als wäre ich ein Gespenst. Hier,
nimm meine Hand und überzeuge dich, ich bin aus Fleisch und Blut,
wie du. Bei diesen Worten macht er eine versöhnliche Geste und schlägt
vor, von etwas anderem zu sprechen.
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a sieht man nicht mehr, welche Arbeit in alledem steckt, sagt der Autor und deutet mit einer leichten Kopfbewegung auf sein Haus.
Ich will ihm widersprechen, doch er kommt mir zuvor. Wie kann man

175

sich die unzähligen Bewegungen und Handgriffe, das Kopfzerbrechen,
den Schwung am Beginn der Arbeitstage, die Erschöpfung und den Wunsch,
alles liegenzulassen, keinen einzigen Stein mehr anzurühren, denn noch
vorstellen, wenn man diese glatten Wände vor sich hat! Erwecken sie
nicht den Anschein, wie die Bäume ringsum aus der Erde gewachsen
zu sein? Doch, du kannst sagen, was du willst, wenn das Produkt fertig ist, bekräftigt es, von Tag zu Tag, den Sieg des Festgefügten über
das Lebendige, während man bei der Arbeit das umgekehrte Empfinden hat und noch am Ende seiner Kraft dem sperrigen Material zuruft:
Dir werde ich’s zeigen! Und so geschieht es dann auch. In der ersten
Zeit nach dem Einzug sind diese Kämpfe und Erfolge an allen möglichen Stellen gegenwärtig. Ich bin, sehr zur Belustigung meiner Frau, in
den Keller gestiegen und auf den Dachboden, ich habe mich auf eine
bestimmte Stufe der Holztreppe gesetzt, die Kacheln des Badezimmers
abgetastet. Als sie mich fragte, was ich nun noch vorhätte, es sei doch
alles fertig und sehr schön geworden, sagte ich: Das sind Zeugen der Geschichte eines Aufbaus, noch kann ich sie sprechen hören. Diese Antwort kam mir selber etwas sonderbar vor, es ist nicht meine Art, bildhafte Ausdrücke, wie den von den redenden Steinen, wörtlich zu nehmen. Das hat sich auch bald gegeben, man gewöhnt sich an die neue Behausung und nutzt sie, ohne mehr daran zu denken, wie sie entstanden
ist. Der eigene Anteil hat sich irgendwie verflüchtigt, er ist ungreifbar
geworden. Was man berührt, sind fertige Dinge . . eines Tages werden
wir das Haus vielleicht verkaufen. Ob mir diese Verwandlung leid tut?
Nein, sie liegt in der Natur der Sache. Ein Gebäude aus Ideen, Schweiß
und Muskelschmerzen kann man nicht bewohnen. Übrigens habe ich ja
immer noch die Möglichkeit der Geschichtsschreibung, genauer gesagt
der Erzählung. Die Besucher interessieren sich sehr dafür. Je nachdem,
wer gerade bei mir ist, beschränke ich mich auf die technische und öko-

nomische Seite der Angelegenheit - hier kann ich eine Menge lernen,
denn wer sich nach Material, Preisen, Arbeitskräften, nach Technologien und gesetzlichen Bestimmungen erkundigt, baut in der Regel selbst
und gibt eigenes Erfahrungsgut weiter -, oder ich hebe die Motive hervor, die mich dazu gebracht haben, ein Haus zu bauen, ich erzähle die
Geschichte eines Wunsches und seiner Erfüllung. Das führt oft zu heftigen Auseinandersetzungen, in deren Feuer die Eigenheime mit- samt
den schönen Gärten verschwinden und neue Städte aus der Asche erstehen, neue Fabriken, eine andere Verteilung der Arbeit, Menschen, die
nicht auf Rückzug aus der Gemeinschaft sinnen und nach dem Besitz eines eigenen Ackers streben, die das Angewiesensein auf die Natur nicht
mehr dahin treibt, Stücke derselben einzuzäunen und den Rest seinem
Schicksal zu überlassen. Du weißt, es gibt auch bei uns recht radikale Ansichten, und die sie vertreten, leben durchaus nicht immer in düsteren
Hinterhöfen. Aber keine Angst, ich will dir nicht etwa dieses Thema
aufdrängen oder dich mit einem Bericht über den Bau eines Einfamilienhauses belästigen, schon gar nicht zu dieser Stunde, wo alle Arbeit
ruht und der Nachmittagsspaziergang an der Reihe ist, sagt der Autor,
wohl angeregt durch das, was auf dem Weg geschieht. Dem Nachbargrundstück nähert sich eine kleine Familie. Die Frau und der Mann haben ihr Kind in die Mitte genommen, doch es behält diesen Platz nicht,
läuft voraus oder bleibt ein paar Schritte zurück, so dass die drei Menschen keine Reihe, sondern ein spitzwinkliges Dreieck bilden. Der Junge geht mit gesenktem Kopf, er zieht die Füße wie Pflugscharen durch
den Sand, sie werfen zwei Staubkuppeln auf, die sich hinter den Hacken
des Kindes zu einer langgestreckten Wolke vereinigen. Erst am Gartentor erlischt dieser bedächtige Komet, mit einem Satz erreicht das Kind
seine Eltern und fasst sie bei den Händen. Unwillkürlich hebe ich die
Arme. Der Autor bemerkt es. Ja, hätten auch wir in ungewohnten Si-
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tuationen jemanden zur Seite, der uns hält und führt, sagt er. Als mein
Vater starb, war ich nur wenig älter als dieser Junge. Mein Mutter tat alles, um uns über den Verlust hinwegzutrösten, und wir halfen ihr dabei,
so gut wir konnten. Sie hat nichts erfahren von meiner privaten Zeitrechnung, nach der unser Leben geteilt war in die Jahre der wirklichen
Sonntagsausflüge und die Zeit ihrer vorgetäuschten Wiederholung, in
der ich nicht mehr die Hand mit der derben warmen Haut anfassen
konnte, wenn es dämmrig wurde und aus den Wiesen die Gespenster
wuchsen, in der Nähe meines Vaters eine harmlose Schar, gebannt wie
ich selber es war durch seine Stimme, die von früher erzählte. Ich blickte nicht hoch zu dem Kopf, der über unseren Weg wachte und dem ich
zutraute, dass er die Stelle am Fluss schon sah, zu der er mich im nächsten Monat mitnehmen wollte, damit auch ich lernte, Fische zu fangen.
Du wirst mich komisch finden, aber manchmal beim Schreiben, wenn
ich an der Gestalt eines alten Mannes arbeite, sitzt mein junger Vater
neben mir und lacht, irgendwie schadenfroh, denn schließlich habe ich
die grauen Haare und werde es vielleicht noch zu einer blanken gebräunten Kopfhaut bringen, von anderem ganz zu schweigen, während er . . .
Wer sich so früh davonstiehlt, darf es dem Sohn nicht verübeln, wenn er
nach Ersatz sucht. Ich habe ihn gefunden, mehrmals sogar, und sie wurden alt, starben als Greise und hinterließen ein Millionenvolk bereits erwachsener Kinder. Und den letzten, der für mich diese Bedeutung hatte,
durfte ich noch zu Lebzeiten kennenlernen! Als ich ihn so grau und unscheinbar vor mir sah, einen alten Herrn im Ruhestand, aber doch das
bekannte Gesicht, da wurde mir bewusst, wie vollgestopft mit alten Geschichten wir sind. Natürlich habe ich keinen kühnen Krieger erwartet,
halbnackt und mit glänzenden Muskeln, auch keinen bis an die Augen
gepanzerten, noch einen durch die Farben seines Mantels, durch Sterne,
Kronen, Ringe und sonstige Herrschaftszeichen kenntlich gemachten

Souverän, und ich bin froh darüber, dass die großen Revolutionen auf
unserem Kontinent die Zivilisten an die Macht gebracht haben, dass wir
deren Ersetzung durch Uniformträger als Fanal zum Widerstand begreifen, sie bestenfalls als eine vorübergehende Notlösung ertragen. Nein,
was ich meine, ist dieser kindliche Wunsch, die Männer an der Spitze,
die uns in allem so ähnlich sind, doch noch ein wenig in den Glanz der
Königsebene zu tauchen, vielleicht geht es ihnen ebenso, wenn sie Orden verteilen oder sich von Zeit zu Zeit selber einen an die Brust heften
lassen. Ich habe nicht gewagt, den Präsidenten daraufhin anzusprechen.
Wer weiß, wie er reagiert hätte. Seinen Lebenslauf kann man zwar nachlesen, und ich hatte ihn mir auch gut eingeprägt, trotzdem: was wusste
ich schon von ihm? Nach der Begegnung kam mir die Idee, mich an seine
Biographie zu wagen, in Form eines historischen Romans - aber welch
ein Unterfangen! Kann denn ein Autor heutzutage noch diese Märchen
für Erwachsene verfassen, an denen die Menschen früherer Zeiten solches Interesse hatten? Und wie sollte es ihm gelingen, die alte Form mit
neuem Inhalt zu füllen? Liefe er nicht Gefahr, entgegen seiner Absicht,
bei den Lesern eine unzeitgemäße Sehnsucht nach Verschwörungen und
Aufständen, abenteuerlichen Fluchten, nach Duellen und Attentaten,
grandiosen Redegefechten, einsamen Entscheidungen, nach dem Heroismus und der Verworfenheit großer Charaktere heraufzubeschwören,
sobald er daranginge, das Büro und die Akten, die schriftlich ausgearbeiteten Reden, das Protokoll der Staatsbesuche, die Arbeit der Ämter, die
Dienstanweisungen und Freundschaftstreffen, den Ablauf von Parlamentssitzungen, Konferenzen, Parteitagen und so weiter, kurz, den Alltag und die Gipfelpunkte im Leben seines Helden zu schildern? Ja, dürfte er auch nur einen Tropfen von dem Blut, das in den alten Geschichten
so reichlich floss und an den Händen der Führer klebte, erwähnen, ohne in den Verdacht der Verleumdung zu geraten? Ich habe mich leichten

Brigitte Burmeister
Anders

178

179

Herzens von meiner Idee getrennt. Heute muss man anders schreiben.
Auch die Politiker wissen das und erzählen ihr Leben besser selbst. Das
Zeitalter der Legenden scheint vorbei zu sein, auch wenn das Bedürfnis
nach ihnen weiter besteht, sagt der Autor. Allerdings ist es, den Umständen entsprechend, bescheidener geworden, sieht man von der Jugend ab, die sich mit ihren singenden fremdsprachigen Altersgenossen
entschädigt. Aber wer von uns Älteren trauert den zu Monumenten gewordenen Gestalten mit ihren klingenden Beinamen aus dem Tier- oder
Mineralreich ernstlich nach? Die meisten von uns wären doch schon damit zufrieden, das Leibgericht und die Lieblingsfarbe ihres Staatsoberhauptes zu kennen, zu wissen, wie er wohnt, ob er mit seinen Kindern
zurecht kommt, wie viel er verdient und was er in seiner Freizeit tut, also im großen und ganzen Dinge, die uns auch an unseren Kollegen und
Nachbarn interessieren, sagt der Autor und sieht zu dem Grundstück
hinüber, wo die kleine Familie mit zwei älteren Leuten am Gartentisch
sitzt und Kuchen isst. Ich hole seinen Blick zurück, indem ich ihn daran erinnere, dass er mir vor dem Abschied noch die Fotos zeigen wollte.
Er zieht sie aus einer Mappe voller Zeitungsausschnitte und beschriebener Blätter hervor. Wir betrachten sie schweigend. Dann stehen wir auf,
und er begleitet mich bis zur Pforte. Wenn du das nächste Mal kommst,
sagt er, musst du mehr von dir erzählen. Es ist eine schreckliche Angewohnheit von uns Schreibern - sobald wir über unsere Arbeit sprechen,
geraten wir derart in Fahrt, dass wir alles ringsum vergessen. Bestimmt
habe ich viel zuviel geredet, du siehst richtig erschöpft aus. Schon möglich, antworte ich. Ich bin heute sehr zeitig aufgestanden, und es war ein
großer Tag für mich, wie schade, dass man ihn nicht festhalten kann.
Wieso denn nicht, sagt der Autor, du weißt genau: man kann. Mach
nur weiter, verbrenne nichts und lass dich von Zeit zu Zeit sehen, damit
wir uns nicht aus den Augen verlieren. Dann beschreibt er mir den kür-

zesten Weg zur Bahnstation. Als ich ein Stück vom Haus entfernt bin,
drehe ich mich um. Der Garten ist leer, aber ich spüre einen Blick, der
mich nicht loslässt, der mir folgt und mir den Rücken stärkt.
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it den Lokalen bin ich nicht wählerisch. Es gibt auch nicht viel zu
wählen. Unsere Stadt ist nicht so beschaffen, dass jemand, der durstig ist, nur durch einen Ring alter Straßen zu gehen braucht, um unter
den einladenden Gewölben, Kellern, Klausen und Biergärten den Ort
zu finden, an dem er einen Abend lang zu sein wünscht. Kein Wettstreit der schmiedeeisernen Aushängeschilder und geschichtsträchtigen
Namen, der offenen Türen und gastlichen Bänke, der Brauereien und
Küchen, der Gesichter der Schankräume. Eine Reihe ordentlich geführter Gaststätten, die einmal im Jahr einen Wettbewerb veranstalten. Die
Zeitungen veröffentlichen die Namen der Sieger. Ich habe sie mir nicht
gemerkt. Ich kenne eine dunkelbraune, glänzende Holztür mit schrägen
Einschnitten, ähnlich den Kerben in Kiefernstämmen, aus denen das
Harz in blumentopfgrosse Gefäße tropft, seinen Geruch verströmend,
als sei die Waldluft zu diesem einzigen Aroma geronnen, als sammele
es sich in den Baumlücken wie die klebrige Flüssigkeit in den Behältern
am Fuß der Stämme, dass der Spaziergänger nach einer Weile glaubt, der
Wald atme stoßweise und kündige die Ausbrüche seines betäubenden
Duftes schon von weitem mit den hellen Flecken an, die wie Beulen, wie
unnatürliche Nester am rauhen, rotbraunen Holz kleben. Ich lege meine Hand gegen die Fläche mit den trockenen Ritzen. Ich stehe so dicht
vor der Tür, dass ich sie nicht öffnen kann. Von innen Stimmen, ein
tiefes Geräusch in rhythmischen Wellen, sich beinah bis zum Zerfall in
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einzelne verständliche Wörter dehnend, doch immer an dieser Schwelle
wieder absinkend zu einem geballten, brodelnden Brummen von wachsender Stärke, die Stimmen ineinander verklammert, gemeinsam steigen
sie an und lassen sich fallen in unterschiedlich gefärbten Tonklumpen,
ein unablässiges rauhes Gewoge, dem Zuhörer draußen klingt es wie ein
archaischer Gesang, dessen Laute und Strophen in unverrückbarer Ordnung durch die Jahrhunderte erhalten geblieben sind, auch wenn keiner
der Sänger mehr ihre Bedeutung versteht. In einer einzigen schnellen
Bewegung zwei Schritte rückwärts, die Tür öffnen, hindurchgehen und
spüren, wie das schwere Holz langsam zurückschwingt, ins Schloss fällt.
Knackendes Geräusch, mit dem die Außenwelt erlischt. Drinnen Gewölk, Lichter, durchsichtige Nebelschlingen um die Gipfel und Kämme einer aus schattigen Tiefen emporgedrückten, noch nicht erstarrten,
ihre Wölbungen ständig verschiebenden Landschaft, Geburtsstunde eines Massivs, das sich aus dem gemeinsamen Block auffaltet zu beweglichen, locker verteilten Kuppen, Tälern und Hügelgruppen, im Dunst
rosig leuchtend, weich, ein pulsierendes, von innen belebtes Gestein, das
sich in Fleisch verwandelt, atmet und spricht, den Raum erfüllt, nicht
eingezwängt zwischen seinen Mauern, sondern vor ihm schon da, aus
freiem Entschluss, nach eigenem Plan hier zusammengerückt, die Wände wie nachträglich aufgestellt als Zeichen einer Begrenzung, nötig nach
außen, im Inneren alsbald geleugnet, verflüchtigt hinter üppigem Zierat und von der reflektierenden Kugel in der Höhe zu einem Firmament
geweitet, an dem die Strahlen versteckter Sonnen den langsam sich drehenden Planeten der Mitte treffen und seiner Haut aus Spiegelplättchen
einen geometrischen Sternhimmel entlocken, der unablässig über Decke und Wände gleitet, als sollten die Lichtflecken, im ruhigen Gleichmaß ihrer Bahnen, den Tumult der Niederungen besänftigen, als hätte
der Dschungel aus Stimmen, Farben und Gerüchen sich dieses Gegen-

stück geschaffen, damit hin und wieder ein Blick, der durch den Gastraum schweift, auf die blassen wandernden Lichter trifft, an ihnen zur
Ruhe kommt, im Sinnbild einer im Vergehen sich erneuernden Zeit,
eines Kreisens, das kein Uhrzeiger nachahmte, selbst wenn die zahlreichen Wanduhren nicht stillstünden, wenn ihre Zifferblätter noch im
gleichen Takt umrundet würden, statt dass aus jedem der Metallrahmen
und der von Schnitzwerk gekrönten Gehäuse eine andere Zeitbehauptung ergeht, alle einig nur in ihrer Erstarrung. Kein Pendel schwingt, in
Bruchstücke zerlegt, haftet die Vergangenheit der Kneipe an den Wänden, verewigte Momente der letzten Zeigerschritte, und auf bräunlichen
Fotografien die Eingangstür, das Schaufenster, die Straßenfront, wie sie
früher aussahen, keine Aufnahme aus dem Inneren. Hier ziehen sich die
Zeiten zusammen im beständigen Fluss aus den Schankhähnen, in dem
immergleichen Anheben der Gläser, den Trinksprüchen, dem Schwung
der Serviette, die Krümel und Aschehäufchen von den Tischen fegt, dem
honigfarbenen Licht der Wandlampen, vielleicht etwas gedämpfter nun
hinter den vergilbten Schirmen, Patina aus Rauch und Staub, wogender
Dunst, der wie eine lautlose Brandung gegen die steilen Regale schlägt
und alte Biertulpen, Tonkrüge mit Deckeln wie Schneckenhäuser, Kaffeemühlen, Zinnteller mit seinem Gischt überzieht, die Unbenutztheit
dieses musealen Hausrates besiegelt, der als Zunkunftsbild der zeitgenössischen Gläser und Flaschen auf den oberen Etagen thront, seine strengen und verspielten Formen in undeutlichen Schattenbildern wiederholt, Region der Dämmerung und des Widerspruchs zu den scharfen
Konturen der Gegenstände in Augenhöhe, zum funkelnden Farbenspiel
der Flüssigkeiten, dem alles beherrschenden lichten Gelb, in das rubinrote, winzige giftgrüne, wasserhelle, bernsteinbraune Tupfen eingelassen sind, auf knappen Bahnen dahinblitzen, verschwinden, wenig später
wiederkehren wie Stakkatos im gleichmäßigen Strömen einer leichten
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Musik, die den ganzen Raum erfasst, dass er auf ihren Wellen schaukelt,
sich hebt und senkt im Rhythmus der Arme, der Schlucke, der Reden
und Gesänge, der beharrlichen Rituale dieser abendlichen Runde unter ockerfarbenen Rauchschwaden und dem Kranz der kräftigen, leuchtend weißen Schaumkronen. Auf den Gesichtern der Widerschein des
Feuers, das Kehlen und Mägen durchglüht. Wie die Trinker einander
ähnlich sehen in dieser gemeinsamen Festbeleuchtung! Wie die Säfte eines noch frischen, aufsteigenden Genusses die Starre der Mienen lösen,
die eingekerbten Spuren der Lebensläufe löschen! Frei schweifen die Zurufe, Bekenntnisse und Wünsche durch den Raum, umschlingen den
Gast, der an der Tür stehengeblieben ist, sie ziehen mich auf einen leeren
Stuhl, vor ein gefülltes Glas. Umnebelt, benommen von der Wärme, die
über mir zusammenschlägt und mich wie einen wehrlosen Schwimmer
in ihre Strudel saugt, aus denen sich einzelne Satzfetzen herauslösen und
miteinander verflechten zu einer starken Schwinge, die auffahrend ihr
Muster entfaltet wie einen Wunderteppich, und die Zahlen einer eben
bestellten Runde prangen dort neben einem defekten Zahn, den nichts
Heißes oder Kaltes berühren darf, neben Knollengeranien, einem frisch
verputzten Giebel, dem Nasenbein eines Nachbarn ohne Namen, einer überfahrenen Katze, einer fabelhaften Kamera, Eigentum des fernen
Schwagers, neben verblödeten Schiedsrichtern, dem fehlenden Zeigefinger einer rechten Hand, der besten Angelstelle weit und breit, den Schattenmorellen im verkauften Garten, dem Hintern der treulosen Freundin, den Sorgen der Oberen, die man auch gern hätte, und der Krieg,
der Krieg, der Frieden neben mythischen Sommern lang zurückliegender Jahre, neben dem ersten selbstverdienten Geld, den büschelweis ausfallenden Haaren und drei Sechsen auf einen Wurf. Durch den Flügelschlag dringt das Klappern im ledernen Becher, das kurze scharfe Geräusch beim Aufsetzen. Die Säulen aus Tabaksqualm schwanken, zer-

teilen sich vor einer versteinerten Straße. Wie durch einen Trichter fällt
mein Blick in die Tiefe des Bildes, auf den Torbogen der querstehenden Hausfront zu, zieht sich über ein vollkommen leeres Trottoir wieder zurück an die Kreuzung im Vordergrund und bleibt bei den Pferdedroschken hängen, die am Bordstein aufgereiht stehen, hochhütige
Kutscher auf den Böcken. Vor dem ersten Wagen ein Schimmel, seinen
Rücken bedeckt eine faltige dunkle Plane, aus der Brust, Hals und Kopf
mit solcher Schärfe und Helligkeit hervortreten, dass der lange Schädel
des Tieres aus der Wand zu ragen scheint und in seinen starren, einfachen Konturen zu einer gewaltigen Schachfigur wächst, Springer aus einer abgebrochenen Partie, die übrigen Figuren verschwunden, verloren,
wer weiß wo, in diesem Raum eines anderen, schnelleren und lärmenderen Spiels, das dem Lokal den Namen gab oder, von ihm angezogen,
sich hier eingebürgert, seine winzigen Quader in die verzauberte Höhle
gerollt hat, wo um alles in der Welt gewürfelt wird und jede neue Augenzahl den Zufall verherrlicht unter den Blicken schicksalsgläubiger Spieler, die ihre Gelenke an unsichtbare Fäden geknüpft fühlen, sobald sie
den Becher schütteln, seinen leichten Inhalt auf den Tisch kippen und
aus der Verteilung von Schwarz und Weiß das Urteil empfangen, den
Spruch über Glück und Unglück, der klappernd die Runde macht und
in seinem Kreisen dem ewigen Paar aus Sieger und Verlierer wechselnde Gesichter unterschiebt, in jener hinteren Ecke des Raums, die sein
geheimes Zentrum sein muss, Ursprung und Erklärung des Wunderbaren, das mir gleich an der Tür entgegenschlug und mich umfangen hält
mit seiner vibrierenden, durchglühten, duftenden, unfassbaren Haut,
mein Blut im Pulsschlag dieses erstaunlichen Ortes bewegt, mich mit
seinem Rauschen füllt bis zum Schwindel, dass ich wieder hochblicke
zu dem geduldigen Wächter an der Wand überm Tisch der Würfelspieler. Und dort löst sich, wie von der Deutlichkeit des Pferdekopfes mit-
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gerissen, plötzlich ein bekanntes Gesicht aus dem Dunst, ich höre Ottos
Stimme, die sagt: Das freut mich aber, dass du wieder hier bist, mein
Junge. Ich habe dich schon lange vermisst. Aber warum bist du allein
gekommen? Ich nicke dem Pförtner zu und mache ihm irgendein Zeichen. Zu sagen brauche ich nichts, denn in dem Lärm, der sich nun nach
einem spektakulären Wurf erhebt, versteht man sein eigenes Wort nicht.
Was sollte ich auch antworten auf eine so überflüssige Frage? Bedarf es
einer Erklärung, wenn jemand, der auf seinem Abendspaziergang Lust
bekommt einzukehren, ins nächstbeste Lokal geht, sich zu anderen an
den Tisch setzt, an ihren Gesprächen teilnimmt und dabei ein Gläschen
trinkt? Was braucht er eine Begleitung! Er fühlt sich nicht einsam, er ist
unter Menschen, er verhält sich ganz normal. Ihm schmeckt das frische
Bier. Er wird sich auch etwas zu essen bestellen, ein einfaches Abendgericht, Bratkartoffeln, Rührei, Kopfsalat, irgend etwas in den Farben
Gelb, Grün, Goldbraun. Muss er begründen, warum ihn sein Weg gerade hierher geführt hat? Zufällig kam er vorbei. Die Kneipen sind in unserer Stadt nicht dicht gestreut. Diese kennt er. Und wäre sie es nicht gewesen, dann eine andere. Er ist nicht wählerisch. Ihm genügt ein ordentlich
geführtes Lokal von der Art, in der es viele gibt. Ein schlauchähnlicher
Raum mit wenigen Tischen und einem dicht umlagerten Ausschank.
Die Mehrzahl der Gäste sind Männer in jugendlichem oder vorgeschrittenem Alter, sicher regelmäßig hier. Sie scheinen einander zu kennen,
sie grüßen und reden nach allen Seiten. Die Stimmung ist angeregt. Im
Regal hinter dem Tresen stehen die härteren Getränke. Mit vorrückender Stunde lichten sich die unteren Flaschenreihen, und der Schankwirt
muss öfter in die oberen Abteilungen zu den verstaubt aussehenden
Vorräten hinauflangen. Abgesehen von einigen altertümlichen Wanduhren, Fotografien und der deplaziert wirkenden, wie aus einer Bar entführten Spiegellampe an der Decke gibt es nichts, das besonders auffiele -

die übliche Ausstattung der schlichten kleinen Gaststätten aus der Vorkriegszeit, die heutzutage bereits nostalgische Gefühle weckt. Hier isst
und trinkt man zu niedrigen Preisen. Hierher kommen die Leute, um
sich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen, ihren Durst zu löschen und Gesellschaft zu finden. Hier war ich schon, hier bin ich jetzt.
Warum sollte ich nicht hier sein?

39

A

uch dort wollte ich wieder hingehen nach so langer Pause und anknüpfen an den letzten Augenblick. In den eigenen Spuren will
ich zurückkehren zu den Orten, aus denen ich mir diese Stadt gebildet
habe und die ich als ihr Bild mitnehmen werde, wenn meine Zeit hier
beendet ist, wenn man mich an eine neue Stelle schickt. Stadt meiner
Wohnungen und Arbeitswege, meiner Spaziergänge am Abend (wenn
aus den Straßenschächten, dem öligen Wasser des Flusses, den Gras- und
Bauminseln die Dunkelheit hochsteigt, als schiede die Stadt ihre Abgeschiedenheit aus, in der sie friedlich, unauffällig, weitab von Bränden
und blutigen Katastrophen, eine Zone der Sicherheit und Stille, vom
Tag zur Nacht und von Nacht zu Tag würde dauern können, früher
ein Zentrum der Schrecken, jetzt auf die Ränder der Welt zutreibend
und doch an den alten Platz gekettet), von Wäldern und Seen umgebene Stadt, die man an freien Tagen verlässt. Durchgangsstation für mich
von vornherein, keine Stätte der Eroberungen und der Wurzeln. Eine
Handvoll Fäden bloß, absichtslos ausgeworfen und leicht wieder einzurollen, verbindet mich mit diesem ausgedehnten, durchtrennten Organismus, dessen vollständige Gestalt ich nicht kenne und der die Last der
Jahre, seiner Masse, seiner Narben nachts hinter einem leichten Flim-
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mern und Rauschen zurücknimmt, tagsüber mich selten bedrängt mit
unverständlichen Gebärden oder verwirrenden Anträgen; der sich mir
so darbietet, wie ich ihn gleich anfangs sah: als arbeitende, nüchterne,
überschaubare Stadt, nicht verschwenderisch, zu sehr mit Weiterleben
und Wachstum beschäftigt, um den Fremden zu umwerben. Sachlich,
wie ich es mag. Gerade Linien, gleichmäßiges Tempo, Unauffälligkeit
des Zweckmäßigen, Räume, die man durcheilt, um an sein Ziel zu kommen, und dazwischen gestreut ein paar andere auch, Kapseln der Muße, des langsamen Schrittes. Dorthin kehre ich gern zurück. Ich gehe
über die Platten des Hofes auf die breite gläserne Eingangstür zu und
erkenne alles wieder. Schon immer haben Museen eine festliche Stimmung in mir geweckt, Ehrfurcht und Erregung, auch ein Gefühl der
Unzulänglichkeit vor dem Zusammentreffen mit großen Werken und
Geschichtsdenkmälern, mit Gegenständen, die ihre Hersteller um Jahrhunderte überdauert haben, und ich spüre den Sog der schattigen Eingänge, neben denen die weißen Ränder der Ausstellungsplakate aufleuchten wie frischgefallener Schnee. Schon von weitem versuche ich,
durch den im Licht tanzenden Staub die Ankündigungen zu entziffern,
Figuren und Formen zu unterscheiden, die beim Näherkommen unverrückbare Bilder werden, Vorzeichen für noch unbekannte, im Inneren der Hallen ausgebreitete Schätze, denen der Gang über die weiten
Vorplätze die Kraft einer Verlockung verleiht, um derentwillen ich die
Museen alten Stils den gleich an der Straße gelegenen Ausstellungshäusern stets vorgezogen habe. Und wie sehr hatte mich dieser Ort beeindruckt: eine schmucklose Straße, in der nur die ungewöhnliche Menge
funkelnder Reisebusse auf etwas Besonderes hindeutet, und dann die
Brücke, über die man schon von weitem die Gruppen wandern sieht.
Nun selber dort, eingereiht in den dünnen, sich langsam bewegenden
Zug der Touristen aus aller Welt, die sich die Sehenswürdigkeiten dieser

Stadt zeigen lassen, dort, inmitten der friedlichen, mit Kameras und Prospekten ausgerüsteten Schar, die die Brücke überquert, hin und wieder
bleibt jemand stehen und tritt nahe an das niedrige Geländer, um das
aus dem Fluss aufsteigende Stadtpanorama zu fotografieren und der soeben festgehaltenen Ansicht einen kurzen Blick mit bloßem Auge nachzuschicken, so dass wechselnde Ruhepunkte in die ständige Bewegung
auf der Brücke eingelassen sind, in das Hin und Her der Museumsbesucher, das ich, nun selber dort, ungestört betrachte, bevor ich weitergehe,
auf den gläsernen Eingang zu, Öffnung in einem gewaltigen Schacht aus
Stein, dem der rauchfarbene Himmel aufliegt wie ein Dach. Die Welt
jenseits der Brücke entlässt schubweise ihre weichhäutigen Geschöpfe
in dieses steile harte Becken. Bei meinem ersten Gang über den Museumshof traf mich die Versteinerung mit einer Wucht, auf die ich nicht
vorbereitet war, und es musste mir die Vorstellung gekommen sein, ich
würde, bevor ich das große Tor erreicht hätte, starr auf dem staubigen
Boden liegen, jüngste Skulptur neben anderen, schon verwitterten, die
sich allmählich den Blöcken anglichen, aus denen längst zu Staub zerfallene Meister sie vor grauen Zeiten geformt hatten. Nun aber komme ich
unangefochten voran, den spiegelnden Scheiben näher, deren Neuheit
beruhigend wirkt. Ich weiß, was ich hier sehen will: bekannte Bilder, die
mir undeutlich im Gedächtnis geblieben sind, und einige unbekannte,
deren Vorhandensein ich erwarte. Während ich in der Schlange an der
Kasse vorrücke, beobachte ich, wie andere Besucher, die kleinen Billetts
zwischen Daumen und Zeigefinger geklemmt, zu den Ausstellungsräumen hinaufgehen, und jedesmal, wenn der Schwung der Treppe einen
Körper so weit gedreht hat, dass er seitlich steht, wendet sich der Kopf
nach rechts, und ich kann ein Gesicht sehen, das nach oben blickt, in die
Helligkeit, die von dort, abgeschwächt, herabdringt bis ins fensterlose
Vestibül. Die erhobenen Gesichter haben alle einen goldenen Farbton,
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einen ähnlichen Ausdruck, geöffnet sind sie, Auge vor allem, Auge, das
noch nichts gesehen hat, nur sehen will, das noch nichts unterscheidet,
nur das Licht einsaugt, aus dem ein paar Stufen höher die ersten Bilder
auftauchen werden und die ersten Kommentare, Beginn eines vertrauten Rituals, das Haltung und Blick verändert, sie den Regeln des Ortes unterwirft, während auf der Treppe noch alles offen erscheint, pure
Erwartung, und wenn sie anhielte, wenn nicht das Museum und seine
Gegenstände dazwischenträten, liefen die Menschen weiter geradeaus
mit diesen großen hellen Augen, und kein Bild hinterließe seine Spur
in ihrem Gedächtnis. So aber gehen wir in den geräumigen Sälen langsam hin und her und achten auf das, was uns gezeigt wird. Sachkundige
führen die Gruppen, und wer will, kann sich dazustellen und die Erläuterungen hören, Wegweiser durch das Dickicht der Linien und Farben, Lote in die Tiefe der künstlerischen Absichten und Schlaglichter
auf den fliehenden Hintergrund jener alten, schattenlos deutlich hervortretenden Gestalten und Landschaften, von denen der ahnungslose
Betrachter glaubte, sie verstünden sich von selbst. Grundsätzlich lasse
ich mich gern belehren, folge ich den Kundigen auf ihrem sicheren Kurs,
ziehe ihre Auskünfte dem privaten Rätselraten, den kleinen Tumulten
vor einem umstrittenen Gemälde vor, doch heute gehe ich auf eigene
Faust durch die Ausstellung und will mich vergewissern, dass alles an
seinem Platz ist. Dann kann ich umkehren, mir zum zweiten Mal die
Postkartenmappe kaufen, die ich hier anfangs erstand, aber kurz darauf
irgendwo liegengelassen habe, und um die es mir leid tut, denn sie enthält einige Reproduktionen, die ich als Andenken mitnehmen möchte.
Wer kann erklären, warum ein bestimmtes Bild ihn getroffen hat? Wer
beschreibt, für andere verständlich, den Eindruck, den es in ihm hinterließ? Ich scheue diese Mühe, sie erscheint mir von vornherein vergeblich.
Außerdem bin ich ein zu eiliger, zerstreuter Betrachter, um zuverlässig

wiederzugeben, was ich gesehen habe. Ich kann nicht stundenlang vor
einer bemalten Leinwand stehen, mir alle Einzelheiten und ihre Anordnung, ihre Beziehungen untereinander so genau einprägen, dass ich sie
später in einem Bildbericht gewissermaßen zu Protokoll gäbe. Anderen
mag das gelingen. Vielleicht auch diesem Mann, der sich die ganze Zeit
über, während ich durch die Halle streifte, nicht von der Stelle gerührt
haben muss, auf meinem Rückweg treffe ich ihn wieder vor demselben
kleinen Bild, in derselben, eigenartig starren und entrückten Haltung,
derentwegen er mir aufgefallen war, in diesem Raum, wo doch alle damit beschäftigt sind, irgend etwas anzusehen, aber niemand dasteht wie
ein Wachposten und eine Aufmerksamkeit an den Tag legt, die einem
Schlaf mit offenen Augen zum Verwechseln ähnlich sieht, die einen neugierig oder sogar misstrauisch machen kann, denn was ist ihr Grund? Ist
er im Bild zu suchen oder im Betrachter? Und wenn man sagt, in beiden,
was weiß man dann über ihren geheimen Dialog? Nun gut, das Bild gefällt auch mir. Ich hätte es selbst ohne den in diesem Mann verkörperten
Hinweis bemerkt. Es ist eines von denen, die ich hier erwartet habe, ein
an sich recht unscheinbares Gemälde mit einem merkwürdigen Titel. Es
heißt Sturm und zeigt ein niedriges Zimmer, in dem eine Gruppe von
Männern und Frauen um einen Tisch sitzt und einem Mann zuhört,
der mit erhobenem Arm eine Rede hält, jedenfalls lassen Körperhaltung
und Gesichtsausdruck der abgebildeten Personen sowie ein Stück Papier in der herabhängenden Linken des Mannes, der als einziger steht,
auf eine solche Situation schließen. Die Ausstattung des Zimmers, von
der nur wenig zu erkennen ist, und die Art der Kleidung zeigen, dass es
sich um eine historische Szene handelt, die sich vor rund hundert Jahren
abgespielt haben mag, allem Anschein nach im Heimatland des Malers,
der der versammelten Runde etwas Heimliches, Verschwörerisches verliehen hat, einen Ausdruck von mühsam zurückgehaltener Ungeduld,
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die aus dem hölzernen Rahmen herausdrängt und auf den Betrachter
übergreift, dass er darauf verfällt, sich in Sekundenschnelle den Fortgang des stummen Geschehens auszumalen, um es über die Stationen
fehlgeschlagener Attentate und Aufstände, vorübergehender Niederlagen und Rückzüge in einer gewaltigen Bewegung, gleich dem Titel des
Bildes, enden zu lassen. Warum sollte ein Ausstellungsbesucher der Verführung der Bilder nicht nachgeben und für einen Augenblick vergessen, dass das, was er zu sehen glaubt, allein in seinem Kopf stattfindet?
All die Visionen hinter den Stirnen der Menschen, die hier umhergehen!
Als würden unter unseren Blicken die kompakten Farbgebilde an den
Wänden durchsichtig, Eingänge in ein anderes Museum, wo aus der wirbelnden Masse unserer Erinnerungen und Phantasien bedrängende Gestalten emportauchen, Ereignisse sich zusammenbrauen und erlöschen,
ungreifbar, in einem Tempo, das der Gemälde spottet und doch etwas
zurücklässt, als trügen die Leinwände, die sich beim nächsten Lidschlag
unversehrt wieder schließen, fortan eine ältere, durch die Übermalung
verdeckte, zerkratzte, unkenntlich gemachte Schicht, so als wollten die
deutlichen Formen mit dem, was sie darstellen, zugleich den Grund verbergen, auf dem sie entstanden sind, dessen Appellen sie ihre Existenz
verdanken. Vielleicht sucht der Mann, neben dem ich jetzt stehe, nach
den Spuren solch eines Urbildes. Gern würde ich ihn auf die Vergeblichkeit seiner Bemühung hinweisen oder ihn wenigstens fragen, was er
die ganze Zeit über gesehen hat. Aber ich wage nicht, ihn anzusprechen.
Er wirkt so abweisend, unnahbar wie ein Wesen aus einer anderen Welt.
Dabei hat er ein harmloses Allerweltsgesicht, eines von denen, die man
schon irgendwo gesehen zu haben glaubt und an dem nichts Auffälliges ist außer einer Entzündung im linken Auge, wahrscheinlich verursacht durch das lange Hinschauen auf ein und dieselbe Stelle. Immerhin
nehmen die roten Äderchen dem Auge etwas von seiner gläsernen Star-

re und zeigen, dass Blut und Leben in ihm ist. Das beruhigt. Ich kann
mich von dem seltsamen Zuschauer abwenden und zur Porträtausstellung hinübergehen, die wegen ihres Erfolges ein weiteres Mal verlängert
worden ist. Auch heute herrscht hier großer Andrang. Ich freue mich,
mit meinem Interesse an der Gestaltung des Antlitzes unserer Zeitgenossen nicht allein zu stehen, doch das Gewühl irritiert mich auch. Ich
habe Mühe, die gesuchten Bilder wiederzufinden. Alles erscheint mir
so fremd, selbst den Raum habe ich anders in Erinnerung. Schon kommen mir Zweifel, ob das wirklich noch dieselbe Ausstellung ist, als ich es
endlich entdecke - es hängt frei, mitten im Saal, und ich begreife nicht,
weshalb ich wie mit Scheuklappen vor den Augen daran vorbeigelaufen
bin. Vielleicht, weil mir die Sicht verstellt war durch die Menschentrauben, die sich dort unablässig bilden und von einer Neugier zeugen, die
gewiss nicht dem recht farblos wirkenden Gemälde gilt, sondern allein
dem Menschen, den es zeigt - einen alten Mann in dunklem Anzug, auf
einem Holzstuhl sitzend, in den Händen ein Blatt Papier, das dieselbe
weißgraue Farbe hat wie der undefinierbare, gleichmäßig getönte Hintergrund. Wie sollte ein derart karges Bild die Gemüter nicht erregen!
Nirgendwo in der ganzen Ausstellung wird so viel geredet und so heftig gestritten wie hier, vor dieser Verschwiegenheit, die die Besucher mit
Mutmaßungen aller Art, mit Anekdoten und persönlichen Erinnerungen, sogar mit Zitaten aus dem Bericht oder der Rede, die auf dem grauen Papier stehen könnten, beantworten. Und die angestauten. Vorräte
ihres Gedächtnisses, ihrer Enttäuschungen und Wünsche füllen die leeren Partien eines Bildes, das seine zungenlösende Wirkung nur ausüben
kann, weil es mit den Betrachtern im Bunde ist und es ihnen überlässt,
der Gestalt des alten Mannes eine Umgebung hinzuzufügen, die kein
Porträt abbilden kann, nur dass die wenigsten sich so offen zu diesem
Mangel bekennen, der sich hier in einen Vorteil verwandelt, in die Einla-
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dung, vor einem Stück bemalten Stoffes jene Reden fließen zu lassen, die
die Autorität des bedruckten Papiers und der ermächtigten Stimmen in
die Hälse zurückgedrängt und unter der Schwelle des öffentlichen Austauschs festgehalten hat. Wenn ein Bild die Zuschauer nicht sprachlos
macht, sondern aus ihrer Verstummung befreit, sie selber zu Porträtisten
und Geschichtsschreibern werden lässt, die bezeugen, welche Spuren ein
Mann hinterlassen hat, der schon ganz vergessen schien, dann ist dem
Maler ein großer Wurf gelungen, und man sollte es nicht ihm ankreiden,
dass sich vor seinem Werk auch recht eigenartige Stimmen erheben und
törichte Streitereien über Nebensächliches entfachen oder gar Gerüchte
ausstreuen, die ja leider stets auf irgendein offenes Ohr treffen. Welcher
Gegenstand ist vor absurden Deutungen sicher? Letztlich fallen sie allein auf ihre Urheber zurück, nicht auf den unschuldigen Anlass. Ihn
vor Entstellungen zu schützen, ist Sache der aufsichtführenden Personen, die es verstehen, mit ebenso viel Bestimmtheit wie Taktgefühl eine
auf Abwege geratene Diskussion aufzuheben, indem sie die Herrschaften bitten, den Platz zu räumen und sich den übrigen Sehenswürdigkeiten zuzuwenden, damit auch andere Gruppen die Gelegenheit erhielten, das berühmte Altersbildnis des Präsidenten, das den meisten schon
als Postkartendruck vertraut sei, nunmehr im Original und aus der Nähe kennenzulernen. Ich schätze solche vernünftigen und geregelten Abläufe und verlasse willig meinen Standort am Rande des Häufchens, das
sich unter der Aufforderung zum Weitergehen zerstreut. Ich gönne mir
noch einen abschließenden Rundblick und bin erstaunt, dass ich glaubte, die Ausstellung sei verändert worden. Nein, alles ist beim alten, mein
Gedächtnis hat mich nicht getäuscht, kein Bild fehlt. Allerdings scheint
eines neu dazugekommen zu sein, denn ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, es schon einmal gesehen zu haben. Es hängt in einer
schwach beleuchteten Ecke und würde auch an anderer Stelle kaum ins

Auge fallen. Man muss schon nahe herangehen und genau hinsehen,
um zu erkennen, was es darstellt. Doch selbst dann hinterlässt es einen
undeutlichen, fließenden Eindruck. Immerhin sind drei Personen unterscheidbar: im Vordergrund, Rücken an Rücken, zwei Männer, die
ihrem Äußeren nach als personifizierter Gegensatz erscheinen, jedoch
zusammengewachsen sind wie siamesische Zwillinge. Die unterschiedliche Farbe ihrer Hemden verschmilzt in der Mitte zu einem einheitlichen Ton, ohne erkennbare Naht oder Trennlinie. Wäre sie vorhanden,
müsste man sie geradezu als einen sich ständig verbreiternden Riss sehen, so heftig streben die beiden auseinander - der große, dunklere nach
oben, einem grünen, stark zerkratzten Himmel zu, der wie ein Mosaik aus Glasscherben aussieht, und der andere, kleiner und heller, alles
in allem grau wirkende Mann nach der Seite, auf einen Wegweiser hin,
der aus dem Bild hinauszeigt, wobei der Sandweg, an dem er aufgestellt
ist, derselbe sein kann, der im rechten oberen Drittel des Gemäldes in
labyrinthischen Schlingen aufsteigt, in einem weißen Hintergrund verschwindet oder den Rahmen verlässt, um von außen, in der Phantasie
überlassenen Windungen, auf seinen kurzen geraden Anfang zurückzukehren. In der Mitte des Bildes, über dem Verschmelzungspunkt der beiden männlichen Figuren, steht oder sitzt eine Frau, genau ist das nicht
auszumachen. Sie wächst beinlos aus einer schmalen wasserblauen Zone
empor oder entlässt aus dem Ansatz ihrer Schenkel die Naht zwischen
den beiden Körpern, auf denen sie ruht, vielmehr: mit denen sie in einer nicht eindeutig bestimmbaren Weise verbunden ist. So wie sie selber
mehrdeutig bleibt. Man sieht sie in drei Gestalten - Abwandlungen desselben Typs, ähnlich, aber verschieden -, die perspektivisch hintereinander liegen und dem Bild eine eigentümliche Tiefe verleihen, als ziehe die
Frau sich immer weiter zurück oder umgekehrt, als käme sie aus dem
Hintergrund nach vorn. So verwirrend wie die ganze Komposition ist
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ihr Titel, der Selbstbildnis lautet und im Unterschied zu der üblichen
Namensnennung nur die Initialen des Malers oder der Malerin trägt, so
dass ich für meine Überzeugung, das Bild habe eine Frau gemalt, keinen sicheren Anhaltspunkt besitze. Zumal nur die beiden Männer mit
Zeichenwerkzeugen ausgestattet sind - der dunkle mit einer Feder, die er
hält, als habe er sie soeben im Flug gefangen, der andere mit einem Bleistift, dessen Spitze in dieselbe Richtung zeigt wie der Wegweiser. Die
dreifache Frauengestalt hingegen hat nichts in den Händen als ein Blatt,
das sich, vom Hintergrund nach vorn, aus einer grauen Fläche in eine ornamentale Zeichnung und schließlich in ein Schriftgemälde verwandelt,
dessen Machart keine Verwandtschaft mit der Malweise des ausgestellten Bildes erkennen lässt. Ein auffälliges Versteckspiel auf allen Ebenen!
Gern würde ich hören, wie andere es deuten, aber niemand außer mir
bleibt vor diesem Bild stehen. Ich verstehe das. Es ist nicht dazu angetan, ein breites Interesse zu wecken, obwohl manch einer, der sich in die
dunkle Ecke verirrte, vielleicht Spaß daran bekäme, seine Antwort auf
das Rätsel zu finden, das ihm hier aufgegeben wird. Aber, wenn ich mit
dem Selbstporträt etwas anfangen kann und es mir alles in allem recht
verständlich erscheint, muss es anderen nicht ebenso gehen. Ich habe
offenbar eine persönliche Beziehung zu diesem Werk, die mir den Zugang erleichtert. Nach einer genaueren Erklärung suche ich nicht. Mir
genügt, was ich gesehen habe. Ohnehin schwirrt mir der Kopf von all
den Eindrücken dieses Vormittags. dass ich meinen Bericht über einen
Ausstellungsbesuch, der doch schon einige Stunden zurückliegt, in der
Gegenwart abgefasst habe, zeigt mir, wie nah das Erinnerte noch ist.
Man glaubt förmlich, es erst beim Schreiben zu erleben. Wenn ich eines Tages den Autor wieder besuche, darf ich nicht vergessen, ihn nach
seinem Umgang mit den Zeitformen zu fragen.

40

D

ort war alles neu für mich. Ich hätte das Haus auch nie betreten,
wäre mein Blick nicht, im Vorbeigehen, auf das kleine Plakat gefallen, gerade noch im richtigen Moment, denn schon beim nächsten
Schritt hätte ich mich umdrehen müssen, um lesen zu können, zu welcher Veranstaltung es einlud. Im Inneren war das Gebäude anders, als
seine schlichte Fassade erwarten ließ. Auf mich wirkte es abweisend, so
als sollte es mit dem Prunk seiner Eingangshalle, mit den Marmortreppen, den verwinkelten Korridoren und der Vielzahl hoher verschlossener Türen dem von der Straße Gekommenen bedeuten, dass er hier
nicht hingehörte, dass er, schwankend zwischen Bewunderung und Beklommenheit, die hallenden Gänge werde durchwandern müssen, ohne je den gesuchten Raum zu erreichen. Aber ich fand ihn, und es war
nicht schwer. Ich brauchte nur den Leuten zu folgen, die, wie ich, aus
Zufall oder weil sie lange im voraus Bescheid wussten, hierher gekommen waren und mit einer Sicherheit, die sie als Kenner des Ortes auswies, auf den Saal zusteuerten, der die Kleine Bibliothek hieß. Bücher
gab es dort wahrlich genug. Gern wäre ich an den bis zur Decke reichenden Regalen entlanggegangen, um wenigstens aus dem Angebot in Augenhöhe dies und jenes zu erhaschen. Aber da niemand sonst sich zu
solch einem Rundgang anschickte, machte ich es wie die anderen und
nahm auf einem der sesselartigen Stühle Platz. Den Büchern schenkte
man offensichtlich nicht mehr Aufmerksamkeit als dem Kronleuchter
oder den Stuckgirlanden, und mir erschien die Art, in der die Vielfalt
des Geschriebenen hier zurücktrat, wie eine stilvolle Huldigung an jenes eine, gerade erst gedruckte Werk, um dessentwillen wir uns in dem
schönen Raum versammelten. Schon eine gute Weile vor der offiziellen
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Anfangszeit gab es keine Sitzplätze mehr, obwohl weitere Stühle herbeigeschafft worden waren. Die Besucher, die jetzt erst eintrafen, ließen
sich auf dem Fußboden nieder oder blieben, mit dem Rücken an ein Regal gelehnt, stehen. Fast jeder schien irgend jemanden unter den Anwesenden zu kennen. Man schickte Begrüßungszeichen und Zurufe quer
durch den Raum. In den Sitzreihen wurde geschwatzt, gelacht und, soweit ich das beurteilen konnte, auch ernsthaft diskutiert. Ich hatte den
Eindruck, dass hier alle zusammengehörten und dass diese Gemeinde
gelernt hatte, Wartezeiten auszufüllen. Sicher war ich der einzige, der
sich damit beschäftigte, die Bücher zu zählen und von den Büchern zu
den Menschen überzugehen, deren Anzahl sich schwerer ermitteln ließ,
weil ständig Leute aufstanden, die Plätze wechselten, für kurze Zeit den
Saal verließen und weil immer noch, wenngleich in zunehmend größeren Abständen, interessierte Hörer Einlass suchten. Es mochten ungefähr hundertdreißig sein, die mit mir auf den Autor warteten. Seine
Unpünktlichkeit überraschte mich. Wahrscheinlich wurde er aufgehalten, in einem Nebenraum, wo er sich rechtzeitig eingefunden hatte, aber
dann von den Veranstaltern oder einem besonders zudringlichen Besucher oder einer Persönlichkeit, an deren Bekanntschaft ihm gelegen war,
in Gespräche hineingezogen wurde, die ihn die Zeit vergessen ließen, so
dass der Stuhl vor dem schräg gestellten Tisch an der Stirnseite des Saales
immer noch leer war, und ich fürchtete, die Erwartung des Publikums
könnte in Ungeduld umschlagen, in eine Missstimmung, die den Empfang verdarb. Doch da kam er. Ich hatte nicht gesehen, aus welcher Tür.
Plötzlich stand er da und verneigte sich. Wie war er verändert! Kleiner
und grauer, in einen Anzug gezwängt, an den Füßen glänzend schwarze
Halbschuhe. Ich stürzte mich in den Beifall der anderen und wünschte, das Geräusch unserer Hände könnte die Gestalt, die etwas verlegen
neben dem kleinen Tisch stand, zurückverwandeln in den Mann, mit

dem mich eine unvergessliche Begegnung verband. Und wirklich schien
der Autor unter der Begrüßung an Volumen zu gewinnen und die Sympathie, die ihm entgegengebracht wurde, in Energie umzusetzen, die er
wieder an das Publikum abgab als eine bis in die letzten Reihen wirkende Ausstrahlung. Noch bevor er ein Wort gesprochen hatte, wurden wir
alle zu Hörern, die keinen Wunsch mehr kannten als den, der Stimme
des Autors zu lauschen. Der Beifall verebbte. Sekundenlang war es völlig still. Dann begann die Lesung. Könnte ich doch Satz für Satz wiederholen, was der Autor vortrug. Alles war so einfach und klar, packend
erzählt, und ich blieb die ganze Zeit über aufmerksam, musste meine
Gedanken nicht aus entlegenen Regionen zurückholen und mühsam
den Anschluss an überhörte Sätze wiederfinden, vielmehr genoss ich es,
wie meine Phantasie, statt sich auf verschlungenen Pfaden selbständig
zu machen, getreulich den Text begleitete, mir die Bilder zuführte, auf
die ich als Augenmensch angewiesen bin und die den Roman gleichsam filmisch verdoppelten, so dass ich, während der Autor las, die Orte der Handlung und die handelnden Personen vor mir sah und mich
davon überzeugen konnte, wie wirklichkeitsnah sie gestaltet waren. Ich
erinnerte mich an Worte, die ich damals in dem vollkommenen Garten
gehört hatte. Ohne tiefe Verbundenheit mit dem Leben, dachte ich, ohne ausgeprägte Beobachtungsgabe und genaue Menschenkenntnis kann
es einem Schriftsteller nicht gelingen, sein Publikum mit erfundenen
Geschichten so zu fesseln, wie der Autor es vermochte. Ich spürte eine große Leere, als er schwieg und sein Buch zuklappte. Wie gern hätte ich sie noch länger in meiner Nähe gehabt - die Menschen, die den
bedruckten Seiten entstiegen waren und an deren Schicksalen und Entscheidungen ich weiter teilhaben wollte, obwohl ich natürlich einsah,
dass der Autor nicht den ganzen Roman vorlesen konnte. Er hatte einige Abschnitte ausgewählt und sie durch knappe, doch so anschauli-
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che Zusammenfassungen der Zwischenräume verbunden, dass man ein
abgerundetes Bild von dem gesamten Werk erhielt. Er deutete auch an,
dass ein zweiter und dritter Teil geplant seien, freilich gelte sein Interesse im Augenblick nicht dem, was noch unfertig, unausgegoren in seinem Kopf, als reine Zukunftsmusik, man könnte auch sagen: als ungelegtes Ei, existierte, nein, ihm liege jetzt allein der vollendete Band am
Herzen, den erstmalig einem größeren Hörerkreis vorzustellen er heute die Ehre und Freude habe. Der Lesung voranschicken wolle er, dass
sein Buch als zeitgenössischer Entwicklungsroman konzipiert sei. Unter dieser Bezeichnung konnte ich mir zunächst wenig vorstellen, aber
bald schon erkannte ich, wie gut sie die Sache traf. Der Roman erzählte die Geschichte eines Mannes, genauer gesagt: dieser Mann trat dem
Leser gleich zu Beginn als entwickelte Persönlichkeit, am Scheitelpunkt
seines Lebens, entgegen, doch dank der Art, in der der Autor die Zeiten
überblickte und miteinander verknüpfte, lernten wir nach und nach die
Vergangenheit des Helden kennen, von der Kindheit an, so dass wir den,
der uns anfangs in einer Momentaufnahme - am Vortag einer wichtigen
Entscheidung - gezeigt wurde, im Fortgang der Handlung als einen Gewordenen begriffen und ihn nicht einfach hinnahmen, wie ein Wanderer den ausgewachsenen Baum hinnehmen mag, dessen Früchte er aufliest oder in dessen Schatten er sich ausstreckt, ohne dabei an das Reis
und die Jahre seines Wachstums zu denken, oder wie der Gast am Kaffeetisch eine herumgereichte Fotografie besieht, deren gestochene Deutlichkeit ihm die Nebel bewusst macht, aus denen die Personen für diese
eine Aufnahme hervortraten, um sogleich wieder zu verschwinden, so
dass der Betrachter sich unwillkürlich an den Schock einer Begegnung
erinnert, eines Abends, im Sommer, als zur Stunde des Ladenschlusses
dichtes Gedränge vor den Kaufhäusern.. . Hier hingegen, bei den Worten des Autors, musste man nicht rings um einen deutlichen Punkt im

Ungewissen tasten oder die Leere mit privaten Erinnerungen ausfüllen.
Hier entrollte sich eine Lebensgeschichte, verständlich auch für die Spätergeborenen, die die Zeiten der Verführung, des Schreckens, der Katastrophe und des Neubeginns aus eigenem Erleben nicht mehr kennen, deshalb angewiesen sind auf die Erzählungen der Älteren, jener,
die vorangingen, Pioniere einer neuen Ordnung. Der Autor hatte es verstanden, einen von ihnen in seinem besonderen und zugleich exemplarischen Werdegang einzufangen und aus ihm eine jener unsterblichen literarischen Figuren zu machen, die im Gedächtnis Tausender und aber
Tausender von Lesern ihren Platz finden, so dass allein schon die Erwähnung ihrer Namen ein verbindendes Erlebnis schafft, denn dank der Arbeit unserer Schriftsteller verfügen wir über gemeinsame Bekannte, die
wir nicht mehr missen wollen und die, wenn jemand sie herbeizitiert,
alsbald den Fächer ihrer Erlebnisse, ihrer Eigenschaften und Bedeutungen aufschlagen, ganz anders als die immer etwas ungreifbaren Personen
aus unserer täglichen Umgebung, und reicher macht uns auch der Meinungsstreit, ich meine: der Austausch von Eindrücken und Urteilen, zu
dem die erfundenen Figuren ermuntern und bei dem wir uns ereifern
können, als stünde der Ruf unserer Nächsten auf dem Spiel, und wer
hat noch nicht die Eifersucht gespürt, die sich regt, wenn man erfährt,
wie sehr die eigene Lieblingsgestalt auch anderen ans Herz gewachsen
ist - oder zu sein scheint, denn insgeheim glaubt wohl jeder an die Unübertrefflichkeit seines Gefühls, nur dass das eigene keine Befriedigung
gewährte, gäbe es in den Lesebekanntschaften nichts Allgemeines und
Gemeinsames. Eben darauf können die Leute vom Fach bauen, wenn
sie in einer Rede oder Schrift bestimmte Namen nennen und aneinanderreihen, als fädelten sie Perlen auf eine Schnur, je bunter, desto besser,
denn anders ist der Vielzahl bekannter und beliebter Gestalten nicht beizukommen, und auf die Ehrung ihrer Erfinder - denn um sie geht es ge-
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wiss auch - fiele der Schatten unverzeihlicher Ausschlüsse. Auch der Autor entbot eine reiche Namensliste, als er mit Blick auf die Entstehungsgeschichte seines Helden Vorbilder und Anregungen erwähnte, so dass
es einem wenig bewanderten Leser wie mir scheinen wollte, die gesamte
neuere Literatur dieses Landes habe Pate gestanden bei seinem Versuch,
einen - oder mehrere, so genau wollte er sich da nicht festlegen - der Männer, an deren Seite er früher gelernt, gearbeitet, gekämpft und manchen
Sieg errungen hatte, zu einem Romanhelden zu verdichten, der würdig
wäre, in den Kreis der Unvergesslichen aufzurücken. Ich zweifelte keinen Augenblick an seinem Erfolg. Wieder packte mich der Wunsch, der
mir damals, als wir in dem schönen Garten saßen und der Autor von
seiner Arbeit sprach, zum ersten Mal gekommen war: So zu werden,
dass ich eines Tages diesem Mann als lebendige Vorlage dienen könnte und er aus mir einen seiner Helden machte. Millionen Leser würden
mich kennenlernen, mich brauchen und schätzen. Ich wäre ihr heimlicher Begleiter und träte aus meiner Nische hervor, sobald in einer Rede
oder in einem Gespräch über Literatur mein Name fiele, den der Autor
hoffentlich nicht abgewandelt, sondern einfach so übernommen hätte,
wie er ihm bei unserer ersten Begegnung zu Ohren gekommen war. Alles andere aber müsste sich gründlich ändern. Denn wie sollte ich, mit
dem Leben, das ich führe, zur Romanfigur taugen! Nicht nur der Werdegang des Hel- den, aus dessen Geschichte wir hörten, auch sein Äusseres, sein Charakter, die Energie, die ihn zur Bewältigung immer größerer
Aufgaben trieb, die klare und bestimmte Art, mit der er sich ausdrückte,
das Vermögen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und auch
in einer komplizierten Lage die Orientierung nicht zu verlieren, dazu
sein Talent, mit anderen umzugehen, sich bei den unterschiedlichsten
Menschen Sympathie und Achtung zu verschaffen, sein Humor, sein
Familiensinn, die Aufgeschlossenheit gegenüber der Natur und anderen

schönen Dingen - welcher Wesenszug auch zum Vorschein kam und das
Bild dieser Persönlichkeit vervollständigte, ich musste mir eingestehen,
dass der andere besaß, was mir fehlte, fast so, als hätte der Autor jemanden wie mich zur negativen Vorlage genommen und mit dem positiven
Kontrastbild Maßstäbe setzen wollen, an denen sich zu messen er seine
Leser aufforderte, nicht, um sie zu entmutigen, sondern als Ansporn,
nicht nachzulassen bei der Arbeit an sich selbst, und als Fingerzeig in
die gute Richtung. Ich versuchte, auf den Gesichtern der Umsitzenden
die Wirkung des Gehörten abzulesen, und ich erwartete, sie ebenso beeindruckt zu finden, wie ich es war, aber viel erkennen konnte ich nicht.
Wahrscheinlich verstanden es die erfahrenen Zuhörer, ihre Mienen zu
verschließen, ihnen einen schwer bestimmbaren Ausdruck von Teilnahme zu verleihen, der bei einigen sogar noch weiter verknappt war, dass es
beinah den Anschein hatte, als langweilten sie sich. Zu solcher Verstellung war ich nicht fähig. Für mich war alles neu hier. Mir hatte noch niemals ein Autor aus seinem Werk vorgelesen, erst jetzt erfuhr ich, was ein
Entwicklungsroman war, und ich fand die trotz ihrer Buntheit leicht zu
verfolgende Handlung und die bei aller Kompliziertheit ihrer Schicksale und Charaktere doch immer durchsichtigen Figuren so fesselnd, dass
ich Ort und Stunde vergaß, dass ich neben dem Helden auf dem kleinen
Bahnsteig stand und dem Zug entgegensah, in jener wunderbaren Abschiedsszene, die den Aufbruch aus der Vergangenheit mit der Ankunft
in einem neuen Leben verschmolz, denn der Autor ließ seine Hauptgestalt in einer Art Vision das Werk erblicken, das buchstäblich aus dem
Nichts emporwuchs, in einer verträumten Heidelandschaft, ähnlich der
Gegend, aus der der Held stammte und der er nun, ohne sie später je zu
vergessen oder zu verleugnen, den Rücken kehrte, um auf die Baustelle
zu ziehen. Und im Schlamm der ersten Jahre wie dann auch später, als
die Produktion begonnen hatte und der Maurer neues Wissen erwer-
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ben musste, um die Arbeit anderer zu planen und zu leiten, stand ihm in
schweren Stunden das frühe Bild vor Augen, erblickte er in ihm das Ziel,
dem die Wirklichkeit immer näher kam, und zugleich schon das Vollbrachte, von dem er mit Fug und Recht sagen konnte, dass es sein Werk
war. Womit er selbstverständlich nicht die Anteile der anderen schmälern wollte (nicht nur, dass er sie immer wieder hervorhob, als Einzelleistungen ebenso wie in ihrem planvollen Zusammenwirken, nein, der
ganze Roman bekannte mit der Fülle und der Ausgefeiltheit seiner Figuren, die, wie der Autor zwischendurch erklärte, die herkömmliche Einteilung in Haupt- und Nebengestalten aufheben sollte, dass sein eigentlicher Held kein einzelner war, sondern eine Gemeinschaft, ein arbeitendes Kollektiv) und im Grunde nichts anderes zum Ausdruck brachte, als dass er sich, die Arbeit seiner Hände und seines Kopfes, in dem
Giganten wiedererkannte, an dessen Aufbau er von Anfang an beteiligt
gewesen war. Selten hatte mich jemand von seiner Bindung an Betrieb
und Beruf so überzeugt wie diese Romangestalt, und für mich war entschieden, was der Autor am Ende offenließ, die Frage nämlich, wie der
Entschluss des Helden ausfallen würde. Fände er sich bereit, die neue
Abteilung zu leiten - jüngstes und gewissermaßen Sorgenkind des Betriebes -, deren Entwicklungsprobleme ihm in vollem Umfang bewusst
waren, ohne dass er freilich die Ansicht einiger Mitarbeiter teilte, die behaupteten, es handle sich um ein Unternehmen, dessen Scheitern schon
im Keim vorprogrammiert sei. Solcher Pessimismus war ihm wesensfremd, und dies erschien mir ausschlaggebend. Ich war sicher, dass wir
im zweiten Band erleben würden, wie der Mann mit seiner schweren
Aufgabe zurechtkommt und an ihr wächst. Ich sah auch voraus, dass er
seinen besten Freund verlieren würde, einen alten, erfahrenen Kämpfer und gütigen Lehrer, der ihm bei allen Schwierigkeiten mit Rat und
Beispiel zur Seite gestanden hatte und der, obwohl er von seiner unheil-

baren Krankheit wusste, nicht aufgab, sondern die Kraft, die ihm noch
blieb, an die Formung der Jüngeren verwandte, damit sie das Werk weiterführten, dessen Vollendung er nicht mehr erleben durfte. Sein Vermächtnis lag in guten Händen. Das würde nach dem ersten Band, der
die Größe der Aufbauphase zum Thema hatte, gewiss auch der zweite
beweisen, in dem wir, wenn ich das Anliegen des Autors richtig verstanden hatte, von den Schwierigkeiten der Jetztzeit, den bekannten Mühen
der Ebene, erfahren sollten. Und während ich in den Beifall einstimmte,
der sich am Ende der Lesung erhob und der selbst die undurchdringlichen Mienen meiner Mithörer zu entspannen und zu beleben schien,
spürte ich neben dem Bedauern, so jäh aus der Welt des Romans entlassen zu sein, auch meine Neugier auf die anschließende Diskussion, für
die ich mir einige Fragen zurechtgelegt hatte. Ich war gespannt, was die
anderen sagen und wie der Autor uns antworten würde. Doch zunächst
gab es eine kleine Pause.
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ann war die Bibliothek erfüllt von Stimmen. Sie kamen aus allen
Richtungen, auch von oben her, als hätte ein Teil des Publikums
die Regale erklommen und säße nun am Platz der Bücher und redete an
ihrer Stelle. Aber das Reden war knisterndes Geräusch, Laute, die sich
mischten und auseinanderfielen und zischend zu neuen Verbindungen
zusammentraten, bis endlich ein Wort entstand. Wir, sagte jemand, und
ich schreckte hoch. Die Diskussion war in vollem Gange. Statt mit den
anderen in der Pause hinauszugehen und mich zu erfrischen, war ich
auf meinem Stuhl eingenickt, und niemand hatte es für nötig gehalten,
mich zu wecken. Nun war mir vielleicht schon Wichtiges entgangen. Ich
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verstand nicht gleich, worüber gerade gesprochen wurde. Wir, sagte ein
Mann in meiner Reihe, hörten den ersten Ton vor Sonnenaufgang, als
käme er von einer Trommel, die jemand durch eine enge Straße trägt,
und dieser Ton war wie eine Frucht mit quellendem Fleisch um den kleinen festen Kern. Das nur als Beispiel für einen Satz, aus dem sich ganz
unterschiedliche Geschichten entwickeln können, und von jeder ließe
sich hinterher sagen, sie habe sich folgerichtig aus ihrem Anfang wie aus
einem Keim entfaltet, so wie Sie, bemerkte der Mann und sah zum Autor hin, der von seinen Nelkensträußen fast verdeckt war, es vorhin für
Ihren Roman behauptet haben, ich zweifle nur. . . Aber da haben Sie ihn
gründlich missverstanden, rief eine andere Stimme, die individuelle Freiheit hat er doch mit keinem Wort geleugnet, ebenso wenig wie Schöpfertum und Phantasie in ihrer Bedeutung als Rüstzeug des Künstlers herabgesetzt werden, wenn man von seinem Werk organische Geschlossenheit und innere Folgerichtigkeit verlangt. Darum geht es doch, und darüber sollten wir hier gemeinsam nachdenken, statt auf einer zweitrangigen Werkstattfrage herumzureiten! Mir war nicht ganz klar, worum es
ging; ich vermutete, dass man über die Natur des ersten Satzes in einem
Roman oder einer Erzählung stritt. Ein interessantes Problem, dem ich
bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Das vorgetragene Beispiel fand ich anregend. Da ich sah, wie die anderen mitschrieben, bat
ich meine Nachbarin zur Rechten um Papier und notierte den Satz so,
wie ich ihn behalten hatte. Vielleicht sollten am Schluss der Veranstaltung unsere Blätter eingesammelt und die entstandenen Geschichten
verlesen werden. Oder es war nur eine stille Übung, und jeder, der wollte, konnte nun, nachdem ein Meister seines Faches ein Vorbild geliefert
hatte, selbst versuchen, aus der gemeinsamen Keimzelle seine eigene Geschichte zu entwickeln. Also schrieb ich: Und der Ton, der irgendwoher kommt, kann Bilder aus vielen Zeiten herantragen, im schattenlosen

Dunkel eines schlafenden Gedächtnisses, hinter geschlossenen Lidern
wecken, auf einer weitgespannten Haut, die noch nicht zerteilt ist in die
eigene und die der anderen, unser gemeinsames Trommelfell, das vibrierend den Ton empfängt, und die herandrängenden Bilder sind in seinem
Kern gehalten, eingeschlossen zwischen seinen Schalenhälften, die bald
zerspringen werden, so dass Verschiedenes, Getrenntes, Einzelnes, von
der Sonne beschienen, Schatten werfend, für meine Augen anders als
für euch, hervortritt. Die Trennung einen Augenblick aufschieben - am
Ende der Nacht, bevor das Licht zum Sehen zwingt -, festhalten am Wir.
Bitte, sagte da ein Mädchen, das auf dem Fußboden saß, erklären Sie uns
doch, wie es kommt ... ich meine, ich war sehr überrascht zu erfahren,
dass der eigentliche Held des Buches nicht dieser Daniel ist, von dem
ständig die Rede war, sondern jemand ganz anderes, eine größere Gruppe, ein Kollektiv. Hätten Sie es nicht ausdrücklich erwähnt... Ich musste
ihr recht geben, auch ich war von allein nicht darauf gekommen, nur
lag es mir fern, den Autor für diese Heldenverwechslung verantwortlich zu machen. Beim bloßen Zuhören konnte der Aufmerksamkeit so
manches entgehen, und demnächst würden wir ja Gelegenheit haben,
alles selbst zu lesen. An des Autors Stelle hätte ich einfach auf das baldige Erscheinen des Romans verwiesen, doch offenbar wollte er sich nicht
einmischen in die lebhaften Kreuz- und Quergespräche des Publikums,
das es dem Diskussionsleiter unmöglich machte, sein Amt auszuüben.
Ganz recht, rief ein älterer Herr mit kräftiger Stimme, vom Ich zum Wir,
das ist der Grundtenor des ganzen Romans, und weil dieser Schritt mit
all seinen Schwierigkeiten und Problemen so überzeugend gestaltet ist,
haben wir es mit einem bedeutenden Werk zu tun, das namentlich die
Lehrer unter uns ... Ich höre ständig Kollektiv, wir und so weiter, unterbrach ihn ein junger Mann mit ebenso kräftiger Stimme, wo bleibt denn
da der einzelne? Ist es heutzutage nicht Aufgabe der Literatur, sich mit
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dem Individuum zu beschäftigen und seine Rechte zu verteidigen? Übrigens ist es kein Zufall, dass der kollektive Held in dem Roman ziemlich
blass bleibt, interessant sind da ja bloß einige Einzelfiguren, zum Beispiel
dieser Alte, wie heißt er noch gleich... Name tut nichts zur Sache, bemerkte eine Frau aus den hinteren Reihen, was mich vielmehr beschäftigt, ist die Frage, wer eigentlich gemeint ist, wenn wir «wir» sagen. Das
können zwei, drei Menschen sein oder viereinhalb Milliarden . . . Es kann
auch ein pluralis majestatis sein, flüsterte jemand vernehmlich und ließ
dieser Zwischenbemerkung ein längeres Lachen folgen - ... oder einhundertdreissig, egal wie viele, fuhr die Frau unbeirrt fort, immer handelt es
sich doch für den Sprecher um eine Zugehörigkeitserklärung, deshalb
sollte er unbedingt präzisieren, zu welcher Gruppe oder Gemeinschaft
er sich zugehörig fühlt, das würde die Verständigung erleichtern. Auch
im Roman. . . Aber der zeigt ja gerade, und auf sehr eindrucksvolle Weise, rief eine andere Stimme aus dem Hintergrund, wie sich der Inhalt der
Personalpronomen verändert, wie aus dem alten Ich ein neues wird, und
diese Wandlung ist ein komplizierter Prozess, in dem das Subjekt seine
Beziehungen zur Umwelt neu gestaltet. Denken wir nur daran, wie der
Held litt, als seine besten Freunde ihn im Stich ließen, und dennoch gelang es ihm, in einer Umgebung, in der er sich anfangs fremd fühlte, Fuß
zu fassen und, mehr als das, ein anderer zu werden. Diese Entwicklung
hat der Autor meines Erachtens mit großer psychologischer Genauigkeit
nachgezeichnet. Dazu gehören auch die Beachtung des richtigen Tempos, die Behutsamkeit der Übergänge. Es braucht eben seine Zeit, bis
aus der Asche bitterer Erfahrungen ein neues Wir, sagte der Mann und
machte eine kleine Pause, weil ihm kein passendes Verb einfiel. Warten, das Aufstehen hinauszögern in der Frühe dieses Tages, der schön
zu werden verspricht. Liegenbleiben und mit geschlossenen Augen sehen, wie sich die Straßen füllen. Der Trommelspieler gibt das Zeichen.

Ihm folgen die Menschen anders, als wenn sie geweckt werden, um zur
Arbeit zu gehen. Es erhoben sich mehrere Stimmen zugleich, als hätten
sie nur auf eine Lücke in der Rede des Mannes gewartet. Am schnellsten war eine strickende Frau. Alles schön und gut, sagte sie, ohne den
Blick von ihrer Handarbeit zu heben, aber mir kommt die private Seite dabei zu kurz. Die Arbeit steht dermaßen im Vordergrund. . . Wie im
Leben auch, warf jemand ein, und ich glaubte, die Stimme des Autors zu
erkennen. Das wolle sie nicht bestreiten, erwiderte die Frau, aber ihrer
Meinung nach sollte die Literatur sich besser mit den zurückgedrängten oder vernachlässigten Dingen befassen. Ihr sei zum Beispiel aufgefallen, dass in dem Roman nicht gefeiert werde und nur sehr selten Freude
zu spüren sei. Diesen Vorwurf empfand ich als ungerecht. Nicht dass
ich während der Lesung einen ganz anderen Eindruck gewonnen hatte.
Ich sah jedoch nicht ein, warum dem Autor im Grunde genommen vorgehalten wurde, dass er ausgerechnet dieses und kein anderes Buch geschrieben hatte. Zumal wir selbst versuchen konnten, dort anzusetzen,
wo er schwieg, um gewissermaßen die leeren Stellen seiner Geschichte
auszufüllen. Meine, das war jetzt klar, würde an einem Feiertag spielen,
am Tag eines großen Volksfestes, wie wir es in diesem Monat alle miterlebt hatten, und in ihr sollten aus der Sicht eines einzelnen, der im Begriff
war, seine Beziehungen zu sich selbst und seiner Umwelt neu zu ordnen,
Formen der Gemeinschaftlichkeit, kollektive Handlungen und Erlebnisse dargestellt werden, wobei es darauf ankäme, den inneren Wandlungsprozess des erzählenden Ich zu verdeutlichen, soweit das in der gebotenen Kürze und der Beschränkung auf einen einzigen Tag möglich
war. Der Tag hat im Kalender eine rote Farbe. Sein Rot sickert in die verlassenen Plätze, die leeren Torbögen, die dunklen Fensterhöhlen, das unberührte Pflaster der Stadt, in der wir schliefen. Nun schwellen die Geräusche und bewegen sich die Bilder. Sie kreuzen mich und eilen an mir
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vorbei, im Wirbel ihrer Tänze, die Prozessionen der roten Tage, es flimmert vor den Augen, ihre Feuer, ihre Glut werfen einen tiefen Schatten,
in dem sich ein endloser Trauerzug dahinschleppt, und die beiden Mengen schlagen ineinander um wie die Faltenlinien der lachenden und der
weinenden Maske. Nur das Ganze zeigt den Unterschied, den man nicht
erkennt, solange der Blick das Bild zerlegt und einen nackten Fuß herauslöst, den am Boden schleifenden Saum eines Kleides, die Hand mit
der Fahne, die Hände mit den Rasseln, Kerzen, Sträußen und Ballons,
die wie ein Tablett gehaltenen Hände unter dem schwarzledernen Buch,
dem Brotlaib, dem toten Kind, die Köpfe im Profil, herrlich blitzende
Zähne, weit geöffnete Augen, Haare wie Fackeln, vom Gewicht der umgehängten Tafeln und Ketten gebeugte Nacken, dann ein Karren, ein
einzelnes Frauengesicht von vorn, die Geschichte des zerstörten, unter
Hemd und Stroh vergrabenen Körpers in die Rinnen dieses Gesichts geschlagen und versteinert, dass noch der abgetrennte Kopf, würde man
ihn, auf eine Stange gesteckt, im Zug mitführen, die Entleibung offenbarte, welche die Papierquadrate, Goldovale und Wachsmasken der körperlosen, der aus Strömen kostbaren Stoffes emportauchenden Heiligenköpfe nicht preisgeben dürfen oder über die sie triumphieren sollen
in ihrer sonnigen Höhe, die blinden Augen weit über der drängenden,
brodelnden Menge ins Leere geöffnet, aus der wieder ein Gesicht von
vorn kommt, mehrmals, immer ähnlich, in seinem Ernst und seiner Reglosigkeit wie aufmontiert auf einen Körper, an dem alles Aufbruch, Ansturm, Sprung nach vorn und Tanz ist. Zurücktreten, die Einzelheiten
zum Gesamtbild zusammenfließen lassen, nicht zerlegen und addieren.
Sehen, wie sie das rätselhafte Kunststück ausführen, den Sinn des Ganzen herzustellen, dem jeder ohne Verabredung mit den anderen, ohne
Kommando, die Bewegungen seiner Glieder, seine Gesichtszüge, seine
Stimme, Kleidung, Kopfbedeckung, das, was er in Händen hält, hinzu-

trägt und einfügt. Welche Mühe hatten mich die wenigen Zeilen dieses
Abschnittes gekostet! Sie führten mir das Problem vor Augen, über das
soeben oder seit geraumer Weile geredet wurde - als wären die anderen
mit ihren Geschichten auf dieselben Schwierigkeiten gestoßen wie ich.
Die Massenszenen, rief ein interessant aussehender Mann in mittlerem
Alter, sind immer noch die Achillesferse der meisten Stücke. Das Volk
tritt nicht nur in ausgeblichener Kleidung auf, es bleibt auch im übertragenen Sinne grau, ein gesichtsloser Haufen. Lauter kleine, unattraktive
Rollen, in denen sich niemand profilieren kann. Und ähnlich wie auf
der Bühne scheint es in der Prosa zuzugehen, die Ihrige macht da offenbar keine Ausnahme. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, man muss sich
nur etwas umsehen, bemerkte eine Frau, die an einem der Regale lehnte,
ein Buch herausgezogen hatte und darin blätterte. Gerade habe sie hier
in einem Roman aus dem vorigen Jahrhundert eine schöne Passage entdeckt, die zeigen könne, worauf es ankomme. Und langsam, als wollte
sie das Mitschreiben erleichtern, fuhr sie fort: . . sehen können wie dieser
von seinem Handwerk Besessene, der aus Trauer eine vergangene Stadt
wiedererstehen ließ, und die abziehenden Söldnerheere füllten ihre Straßen zum Bersten. «Sie marschierten in forschem Schritt und ließen ihre schweren Kothurne auf den Steinplatten dröhnen. Ihre Rüstungen
waren zerbeult von den Wurfgeschossen und ihre Gesichter geschwärzt
vom Brand der Schlachten. Rauhe Schreie drangen aus dichten Bärten,
ihre zerfetzten Panzerhemden schlugen gegen die Schwertknäufe, und
durch die Löcher im Eisen erblickte man ihre nackten Glieder, furchterregend wie Kriegsmaschinen. Die Äxte, die Spieße, die Filzkappen und
die Bronzehelme, alles wogte zugleich in einer einzigen Bewegung.» Die
Stimme der Frau stockte, ich erwartete die ersten Zwischenrufe, doch es
blieb still. Das diskutierende Publikum hatte sich zurückverwandelt in
die Hörerschar aus der Zeit vor der Pause. In demselben ruhigen, fast
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schleppenden Tempo sprach die Frau weiter: Genau dies hat er erfasst.
Als Karthago sie fortschickte, jeden mit einem Goldstück belohnt, als
der lange Zug bewaffneter Soldaten sich zwischen die sechs Stockwerke
hohen, pechbestrichenen Häuser ergoss, als hinter ihren Gittern aus Eisen oder Rohr verschleierte Frauen ihnen schweigend nachsahen, übernahmen sie alle, trug alles an ihnen den Sinn des Schauspiels: Die Barbaren verließen die Stadt. Da zeigten sie nicht mehr, wie beim Siegesgelage, den bizarren Prunk ihrer Eigenarten, Männer aus allen Nationen, zum Essen und Trinken in Hamilkars Gärten vereint («Ligurer,
Lusitanier, Bewohner der Balearen, Neger und Flüchtlinge aus Rom .
.. Karer ließen stolz die Federbüsche an ihren Helmen wippen, kappadokische Bogenschützen hatten sich mit Pflanzensäften große Blumen
auf den Körper gemalt, und einige Lyder speisten, angetan mit Frauenkleidern, Pantoffeln und Ohrgehängen. Andere, die sich üppig mit Zinnober eingerieben hatten, glichen Korallenstatuen»), da erkannte man
nicht mehr den Griechen «an seiner schlanken Gestalt, den Ägypter an
den ausladenden Schultern, den Kantabrer an seinen kräftigen Waden».
Und das Volk stieg auf die Mauern, um zuzuschauen, wie sie davonzogen. «Als sie vorüber waren, verschloss man die Tore hinter ihnen.»
Die Frau schwieg, stellte das Buch an seinen Platz zurück, und während
die Diskussion allmählich wieder in Gang kam, konnte ich an die unverhoffte Fortsetzung meiner Geschichte anknüpfen und meine Gestalt
nun endlich aus ihren Morgenphantasien in die Wirklichkeit hinüberführen. Die Augen öffnen, das zur Wand gekehrte Gesicht in die Helligkeit drehen, den Feiertag heranlassen, denn schon... Fast zuckte ich
zusammen vor Überraschung und Freude, als durch das allgemeine Gemurmel plötzlich die Stimme drang, die zu hören ich gar nicht mehr
erwartet hatte. Auch er wolle der Vorleserin danken, sagte der Autor.
Bei der Lösung aktueller Probleme des künstlerischen Schaffens dürfe

man nicht verzichten auf den Erfahrungsschatz des kulturellen Erbes,
und er sei, wie vielleicht erinnerlich, stets dafür eingetreten, diesen Begriff weit zu fassen. Doch wolle er davor warnen, Unterschiede zu übersehen und Problemlösungen aus verschiedenen geschichtlichen Zeiträumen auf ein und derselben Ebene anzusiedeln oder, wenn ihm dieser
Ausdruck erlaubt sei, sie alle in einen Topf zu werfen. Ein historischer
Roman - aus einem solchen stamme ja wohl das vorgetragene Beispiel sei etwas anderes als ein Entwicklungsroman. Über den Unterschied habe er selbst des öfteren nachgedacht, denn der Wunsch, sich auch einmal
in dem anderen Genre zu versuchen, gehöre zu seinen alten Lieblingsideen, nur sei ihm die Problematik dieses Vorhabens bewusst geworden.
Keine Sorge, er werde sich jetzt darüber nicht auslassen. Er wolle lediglich anmerken, dass Volksszenen aus unserer Zeit notwendigerweise ein
anderes Gesicht besäßen als die ein wenig karnevalesk anmutenden Umzüge und Feste älteren Datums, und damit berühre er einen nach seinem
Dafürhalten sehr wichtigen Punkt: die Datierbarkeit jeglichen Geschehens, auch des erdachten. Als er an dem Roman schrieb, habe er darauf
geachtet, den Zeitfaden, der im Interesse eines aufgelockerten Erzählens
mitunter verschlungen und unterbrochen werden musste - man erinnere sich an die verschiedenen Abschweifungen, Einschnitte, Vorgriffe
und Rückblenden -, doch immer im Auge zu behalten, und er hoffe,
damit auch dem Leser den Überblick erleichtert zu haben. Die Chronologie sei alles andere als eine Formsache. Er betrachte sie gleichsam als
Schiene, auf der eine Geschichte, wenngleich mit den erwähnten Kurven und Zwischenhalten, vorangleitet, sich von ihrem Ausgangspunkt
fortbewegt auf ein Ziel zu, welches man nicht mit ihrem Schluss verwechseln dürfe, liege es doch weit hinter diesem, in einer offenen Zukunft. Ich bin ein Anhänger der aufsteigenden Linie, besser gesagt: des
Pfeils, bekannte der Autor, mir widerstreben Geschichten, die sich ver-
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zweigen und verknäueln, ohne von der Stelle zu kommen, oder die zwar
eine Bewegung ausführen, aber wenn man genauer hinsieht, ist es ein
Bogen, manchmal sogar ein Kreis. Womit sich dann die Katze in den
Schwanz beißt und, setzte er hinzu, als das Gelächter aus dem Publikum verklungen war, der Leser so klug ist wie zuvor. Diese Folgerung
war vielleicht ein wenig voreilig, ich sah auch schon einige Arme in die
Höhe fahren, aber glücklicherweise ließ sich der Autor nicht unterbrechen. Man werde ihm gewiss nicht unterstellen können, dass er gegen
das Erinnern, die Besinnung auf die Anfänge, den lernenden Rückgang
in die Geschichte polemisiere, nichts liege ihm ferner als das. Er habe
nur darauf hinweisen wollen, dass sich hinter den in Mode gekommenen Attacken auf die Zeit der Uhren und Kalender möglicherweise die
Abkehr vom Gedanken des Fortschritts, der geschichtlichen Höherentwicklung verberge und dass es deshalb ratsam sei, auf eine scheinbar so
formale Angelegenheit wie die Behandlung der Zeit in der Literatur zu
achten. Sicher gebe es noch weitere, vielleicht wichtigere Anhaltspunkte. Hier überlasse er lieber den Theoretikern das Feld. Als Mann der
Praxis genüge ihm die Faustregel, dass dort, wo die chronologische Ordnung aus den Fugen gerate, auch anderes im argen liege. Und mit dieser
Bemerkung wolle er abschließen, ohnehin habe er schon viel zu lange
gesprochen, sagte er und zog sich hinter das prachtvolle Rot und Weiß
seiner Sträuße zurück. Gern hätte ich protestiert und den Autor gebeten weiterzureden, uns genauer zu erklären, mit welchen Mitteln er die
bewundernswerte Ordnung seines Romanberichts aufrechterhielt und
was er tat, damit Vergangenes und Gegenwärtiges, Wirkliches und Vorgestelltes sich nicht miteinander vermischten, sondern klar unterschieden blieben, so dass die handelnden Personen und mit ihnen die Leser
jederzeit wussten, woran sie waren. Doch ich kam nicht zu Wort, es redete schon ein anderer. So nutzte ich die Gelegenheit, in meiner Geschich-

te fortzufahren und gleich einiges von dem anzuwenden, was der Autor
über die Datierbarkeit der Geschehnisse gesagt hatte... Schon färbt die
Sonne den Boden, Lichtton der achtzehnten oder der einundvierzigsten Woche, ohne Kalender könnte ich ihn nicht bestimmen. Wer sich
im Herbst noch so frei und ungezwungen bewegen kann wie im Frühjahr, wird heute auf die Straße gehen. Ich wähle mit Sorgfalt unter den
Kleidungsstücken, die ich immer trage, und betrachte mich lange, als
müsste ich das Kostüm für eine einzige Nacht prüfen. Es ist gut so. Draußen sind jetzt alle unterwegs. Wo ich die anderen treffen werde, weiß ich.
Dabei ist uns heute keine Straßenecke angewiesen, an der wir uns sammeln, die Fahnen, Spruchbänder, Plakate und Porträts übernehmen sollen, dann, nach längerem Warten, auf ein Zeichen hin, dessen Art und
Herkunft nur denen an der Spitze bekannt ist, in breiten Reihen losgehen, und die lauter werdende Musik, gehäufte kurze Haltepausen, in
denen die Träger ihre Gegenstände kaum noch absetzen, sie in der Luft
schwingen und schwanken lassen, als wollten sie den nun schon sichtbaren Hauptstrom grüßen, kündigen den Augenblick an, in dem wir
uns mit dem großen Zug vereinen, in seine Bewegung einschwenken
und den allgemeinen Takt aufnehmen, den die wechselnden Melodien aus den Lautsprechern unverändert weiterreichen. Aus einer Masse
sonntäglicher Spaziergänger, die Fahnen halten, wird in dem geräumigen Straßenbecken, unter dem Rhythmus der Märsche, unser gemeinsamer Körper geformt, jetzt erst verschmolzen mit den aufgerichteten
Symbolen, die vor den Augen der seitlich stehenden Zuschauer majestätisch, gleichmäßig und frei vorübergleiten. Wie sollte ein solches Bild
nicht von der Sonne beschienen sein! Was bliebe von dem Geschehen,
wenn wir, wie ein Heer unter nach oben gekehrten Schilden, mit Regenschirmen bedeckt an der Tribüne vorbeizögen, den uns von dort gespendeten Blicken verborgen, unfähig zum Gruß, durch keine Losung,
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keine Überschrift kenntlich gemacht, daher auch nicht begleitet von der
Stimme, die unsere Berufsnamen nennt und sie in Sätze kleidet, denen es
obliegt, die besonderen Anteile am allgemeinen Wohl, das Gewicht und
die Eigenart bestimmter Tätigkeiten den damit Betrauten ebenso wie
den anderen ringsum kundzutun. Wer noch hätte die Hände frei, um
Beifall zu klatschen? Daher verstehe ich meinen Vorgesetzten, wenn er
bisweilen die auf eine andere Berufsgruppe gemünzte Bemerkung zum
Vergleich heranzieht und uns das Zitat einzuprägen sucht: «Am ersten
Mai scheint manchmal die Sonne, manchmal regnet es auch, aber ein
Künstler, der die Maidemonstration im Regen darstellen wollte, würde ein Maximum an Unverständnis für das Wesentliche, das heißt für
das Allgemeine beweisen.» Ich bin sicher, dass auch meine Kollegen,
die ich erwartungsgemäß am Rand des großen Platzes antreffe, das klare Herbstlicht des heutigen Morgens auf frühere und andere zurückfallen lassen, dass ihnen die Feiertage nie verregnet sind. Das typische
Wetter, sagen wir bei der Begrüßung in einem Ton, als stünde es uns zu
wie eine Gratulation zum Geburtstag. Die Geräusche ringsum hatten
sich plötzlich verändert. Ich hob den Kopf und sah, dass die anderen ihre Schreibsachen wegpackten und aufstanden. Vor dem Ausgang gab es
schon Gedränge. Der kleine Tisch an der Stirnseite des Saales war leer
geräumt, der Autor verschwunden. Ich hatte gerade noch Gelegenheit,
meine Nachbarin zur Rechten, die damit beschäftigt war, irgend etwas
in ihrer Handtasche zu suchen, nach den letzten Diskussionsthemen zu
fragen. Ich hätte nichts versäumt, antwortete sie: Die beiden Vielredner - ich wüsste schon, wen sie meinte - hätten sich und die anderen mit
der Aufzählung von Fragen, die ungeklärt im Raum stünden, erschöpft,
und der Autor habe, in der guten Absicht, den Auseinanderstrebenden
ein zusammenfassendes Schlusswort auf den Weg mitzugeben, einige
Bemerkungen zum Problem des Typischen gemacht, wobei er von ei-

nem ganz witzigen Zitat über das Wetter bei Maidemonstrationen, das
sie leider nicht wörtlich wiedergeben könne, unvermittelt auf irgendwelche abseitigen Zeitgenossen zu sprechen gekommen sei, die er, auch
wenn sie ihm noch so oft über den Weg liefen, nie als Vorlage für seine
Romanfiguren verwenden würde. Sie habe nicht recht begriffen, worauf
er hinaus wollte, ihr sei das, offen gestanden, auch gleichgültig, gehöre sie
doch zu denjenigen, die gekommen waren, um die verehrungswürdige
Schriftstellerin zu hören. Die Programmänderung habe sie erst zu spät
bemerkt, und nur aus Bequemlichkeit sei sie nicht wieder umgekehrt.
Während sie sprach, schien sie den gesuchten Gegenstand gefunden zu
haben. Sie klappte ihre Tasche zu, sah mich an und sagte augenzwinkernd, ihrem Eindruck nach sei auch ich aus Versehen hierhergeraten
und sie beglückwünsche mich zu der Fähigkeit, unergiebige Veranstaltungen sinnvoll für private Zwecke zu nutzen. Auch sie habe begonnen,
einen Brief zu schreiben, doch sei sie durch die Debatte um einen Roman, für den man sich vor zehn Jahren vielleicht noch interessiert hätte,
immer wieder gestört worden. Diese Schrift, setzte sie hinzu, indem sie
auf das Papier in meiner Hand tippte, finde sie übrigens sympathisch.
Dann strebte sie, ohne meine Entgegnung abzuwarten, dem Ausgang
zu, die Handzeichen einer anderen Frau mit großen Armbewegungen
beantwortend. Ich bückte mich nach den heruntergefallenen Blättern.
Während ich sie zählte, zusammenfaltete und in die Innentasche meiner Jacke steckte, kam mir der Gedanke, jetzt gleich den Autor aufzusuchen, aber ich wusste nicht, wo ich ihn finden konnte. Vielleicht hatte
er schon das Haus verlassen. Brauchte er nicht nach der Anstrengung
der letzten Stunden dringend etwas Ruhe? Und wenn er noch zu sprechen war, dann gewiss doch nur für Persönlichkeiten, deren Besuch er
schlecht zurückweisen konnte. Ich beschloss, lieber in der Bibliothek zu
bleiben und mir nun endlich die Bücher anzusehen. Gern hätte ich den
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Roman gefunden, aus dem die beste Passage meiner kleinen Erzählung
stammte. Doch als ich zu dem Regal hinüberging, an dem die Frau gestanden hatte, wurde die Deckenbeleuchtung ausgeschaltet, offensichtlich eine Aufforderung, den Raum zu verlassen. Mit den letzten ging ich
hinaus und beeilte mich, nach Hause zu kommen. Da ich meinen freien
Abend weder dem Autor noch den Büchern widmen konnte, wollte ich
ihn nutzen, um weiter an der Geschichte zu arbeiten, die nicht ausgerechnet mit einer Bemerkung über das Wetter enden sollte.

42

A

lso schrieb ich weiter: Wie heißt die Tageslosung? ruft einer von uns
gut gelaunt, und einstimmig antworten wir: Die nächsten Stunden gehören dem Vergnügen! Obwohl einige das Festprogramm, aus
der Zeitung geschnitten, bei sich tragen, wollen wir umherstreifen, wie
es gerade kommt, nur geleitet vom Gespür für geeignete Standorte von
Buden und Zelten, vom Geruch der Grills, den Klängen der Orchester und den Wanderbewegungen einer im Festefeiern erfahrenen Menge. Überall, wo sich Schlangen und Trauben bilden, bleiben wir stehen.
Alltags an festgelegte Zeiten für die Nahrungsaufnahme gewöhnt, essen und trinken wir nun, wann immer wir wollen, werfen die weißen
Kunststoffbecher hinter uns und verbrennen uns die Lippen an saftigen Fleischstücken. Für ihre eiserne Sparsamkeit bekannte Mitarbeiter
schlagen Wurzeln vor den Losbuden und verlieren nicht die Spur an
Heiterkeit, wenn sie ein Papierröllchen ums andere entfalten und den
nächsten, der in den Kasten greift, einen Fernsehapparat gewinnen sehen, sie zögern nicht, einem Kind, dem die Zuckerwatte aus der Hand
gerissen wurde, sofort Ersatz anzubieten, und sie kaufen, wo der Erlös

218

Zwecken dienen wird, die uns alle angehen, kupferne Aschenbecher, die
sie nie benutzen, und bemalte Holzlöffel, von denen ihre Frauen schon
ein halbes Dutzend besitzen. Den Musikgruppen auf ihren kleinen Podesten hören auch Gegner einer überlauten, den geordneten Schritt und
die straffe Haltung in Konvulsionen, Kniefälle, Selbstumarmungen verbiegenden Musik friedvoll zu. Und unsere Augen, die nach Erholung
verlangen, kommen auf ihre Kosten, nicht nur vor einer Bühne, wo sich
junge Frauen so rasch drehen, dass über ihren roten Stiefeln und nackten Schenkeln die Röcke in der Luft liegen wie Teller, nicht nur vor der
frischen Signatur eines ersten Bandes, den der Autor selber über den
Tisch reicht, oder vor den Plakaten und Drucken, deren Bestimmung
es ohnehin ist, den Blick zu fangen und zu öffnen, sondern unvermutet, überall unter diesen Menschen, von denen einige ihre neuesten, andere ihre ältesten, alle gewiss ihre schönsten Kleider tragen. Unverhohlen bekunden sie ihre Vorliebe für bestimmte Muster und Farben, ihre Fähigkeit zu einem verhaltenen, unregelmäßigen Gang. Ihre Hände
gleiten frei durch die Luft, bereit, einen begehrten Gegenstand zu berühren, sich um eine unbekannte Schulter zu legen, sich nach einer Sehenswürdigkeit auszustrecken oder auf einer mit ihrer blauen Leinenhaut verschmolzenen Hüfte auszuruhen. Als die ersten unter uns, von
den ungewohnten Genüssen und dem planlosen Herumstreichen erschöpft, auf eine Rast drängen, suchen wir einen Platz, wo man es sich
bequem machen, Jacketts und Schuhe ausziehen kann. Da sonst geltende Verbote heute aufgehoben sind oder ungestraft missachtet werden,
finden wir die Anlagen der Innenstadt dicht belagert. Doch es gelingt,
eine Stelle zu entdecken, an der unser kleines Kollektiv zusammensitzen
kann, ohne dass andere sich veranlasst fühlen, beiseite zu rücken. Noch
ist es warm. Der vergilbte Rasen leuchtet zwischen unseren ausgestreckten Beinen. In der Ferne sehen wir die hochschnellenden, am Scheitel-
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punkt ihrer Flugbahn zusammengerollten Körper von Trampolinturnern in roten Trikots ihre verschlungene, sich unablässig löschende und
erneuernde Bogenschrift in den Himmel zeichnen. Ein Schauspiel von
großer Sanftheit, das ich .. . Die anderen, unseren Leiter zuerst, macht
die Fremdartigkeit der Situation, die erstaunliche Stille, denn außer gedämpften Stimmen ist nichts zu hören, offenbar haben alle Orchester
gleichzeitig Pause, gesprächig und mitteilsam. Erinnerungen steigen auf,
schwimmen ineinander, als gehörten sie allen und keinem einzelnen.
Weißt du noch, wie wir damals, ja, das waren Aufmärsche, nicht so perfekt wie heutzutage, es wurde auch weniger geübt, trotzdem, richtige
Feste. Ich war noch ganz jung und durfte zum ersten Mal mithelfen, unseren Wagen zu schmücken. Was warst du damals? Maurergeselle. Natürlich hatten wir nur echtes Material genommen, und während das
Auto an der Tribüne vorbeirollte, langten wir unseren Schnellsten die
Steine zu, und die legten eine Reihe hin, die sich sehen lassen konnte, dazwischen wurden die Bierflaschen angesetzt, die waren selbstverständlich auch echt, und die Leute lachten, weil sie den Spruch erkannten, und ich stand hinter einem halbfertigen Fensterloch und schwenkte unseren Birkenstrauß. Genauso war es. Ich weiß noch, riesige Torten aus Pappmaché und richtige Brötchen, die in die Menge geworfen
wurden, die Kollegen vom Nachrichtendienst hatten einen Fernschreiber dabei und ließen Neuigkeiten aus aller Welt durch die Luft flattern,
es gab auch zwischen den Marschblocks die Volkstanzgruppen in ihren
Trachten und nicht zu vergessen die Segelflieger und Fallschirmspringer, die disziplinierten Hundestaffeln. Ja, damals erkannte man gleich
den Zimmermann an seiner schwarzen Weste, die Krankenschwester an
ihrer weißen Haube, den Gegner an seinem grünlichen Gesicht. Und
die Zuschauer lagen in den Fenstern und stiegen auf die Bäume, und
sie blieben, bis wir alle vorüber waren. Aber das ist ein abgeschlosse-

nes Kapitel, keine Nostalgie, heute haben wir andere Aufgaben, und
schön ist es auch, sicher, keine Frage, alle sind zufrieden, das sieht man,
und wer sich nach etwas anderem sehnt, hat vergessen, wie gut es ihm
geht. Allein, wenn man an die Kinder denkt, was wird denen nicht alles zugesteckt, diese Imbissbeutel für einen einzigen Tag, davon hätten
wir früher eine halbe Woche, aber sie haben auch einen anstrengenden
Dienst, wenn sie ihre großen Feiern durchführen, ich möchte das nicht
mehr machen müssen, den ganzen Tag auf den Beinen, ewige Wartezeiten, und dann im richtigen Moment die nötige Konzentration und
Frische aufbringen, um die vorbereiteten Übungen bis auf den I-Punkt
genau, eben, alles ist aufeinander abgestimmt und muss klappen, da fällt
der kleinste Fehler ins Gewicht. . . Und während sie sich an gigantische
Buchstaben, Zahlen und Bilder erinnern, die den exakten Bewegungen
Tausender lebendiger Körper entsprangen und diese vergessen ließen,
höre ich, dass die Musik wieder begonnen hat. Auf dem Parkweg hinter uns nähert sich ein Kinderorchester, eines von denen, die seit dem
Morgen kreuz und quer durch die Stadt ziehen. Die Bläser haben ihre Instrumente abgesetzt, nur die Trommler spielen. Prasselnde Wirbel
der flachen Blechtrommeln wechseln mit den dumpfen Einzeltönen der
seitlich hängenden großen Landsknechtstrommeln. Ich weiß, dass ich
mich jetzt den anderen nicht anvertrauen kann. Sie würden es für eine
meiner abwegigen Ausschmückungen halten, wenn ich sagte, dass die
Kinder müde aussehen, dass ihre heruntergerutschten staubigen Kniestrümpfe und ihre rotgefleckten Gesichter einen unguten Kontrast zum
Glanz der Tragriemen und der gepflegten Instrumente bilden, wenn ich
vielleicht noch hinzufügte, der Gang der Kinder und ihre Armbewegungen hätten etwas Automatenhaftes, als müssten sie, gelänge es keinem,
den Mechanismus der Trommelschläge wieder abzustellen, bis ans Ende
ihrer Tage so herumziehen. Also schweige ich und bleibe allein mit die-
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sem Augenblick. In der letzten Reihe gehen ein blondes Mädchen und
ein schwarzhaariger Junge. Sie sehen mich nicht, ihre Köpfe sind geradeaus gerichtet, die Gesichter unbewegt. Sie gehen vorüber, ohne sich umzudrehen. Bevor wir uns kennenlernen durften, sind wir getrennt. Hier
muss ich bleiben,. mit ausgestreckten Beinen neben den anderen liegen
und zuhören, wie die Töne sich entfernen. Sie verschmelzen zu einem
einzigen, der noch lange erhalten bleibt, von den übrigen Geräuschen
umschlossen wieder Kern im Fruchtfleisch. Nun ist es Zeit aufzustehen.
Wir wollen das Feuerwerk nicht versäumen, denn die Abende kommen
schnell in dieser Jahreszeit der Astern und der reifen Birnen. Ich legte den Stift aus der Hand und betrachtete meine Arbeit. Der abrupte
Schluss war gewiss zu bemängeln, manches andere auch, trotzdem, so
dachte ich, könnte es dem Autor Freude bereiten, unter all der Post, die
er täglich empfängt, mein kleines Geschenk zu entdecken. Ein Begleitbrief wäre nötig, schon damit er erfährt, wer sich ihm in der Geschichte
«Ein Tag aus meinem Leben» zeigen möchte. Unverzüglich begann ich
mit dem Entwurf, auf einem der herumliegenden Blätter, und nahm mir
vor, ihn zu übertragen, sobald ich gutes Briefpapier besorgt hätte. Sie
werden schnell erraten haben, fing ich an, wer sich hinter dem Ich der
Erzählung verbirgt, die Sie, als Mann der Literatur, zweifellos vor diesen
Zeilen lasen. dass ich meiner Laienarbeit, die ihre Entstehung letztlich
Ihnen verdankt und deshalb in Ihre Hände gehört, einige Worte hinzufüge, geschieht in dem Wunsch, Sie an unsere Begegnung zu erinnern,
die mir unvergesslich geblieben ist. Als ich Sie neulich bei Ihrer Lesung
in der Bibliothek wiedersah, werden Sie mich nicht bemerkt haben, und
ich hatte keine Gelegenheit, mich bemerkbar zu machen. Ich war ganz
mit der Geschichte beschäftigt, zu deren Erfindung ich mich, vielleicht
infolge eines Missverständnisses, aufgefordert fühlte. Das Resultat kennen Sie nun. Es hat Ihnen, wie mir selbst, gezeigt, dass ich noch recht

weit von der Folgerichtigkeit, der Dynamik und Klarheit jenes Entwicklungsweges entfernt bin, der mich an dem Helden Ihres Romans so sehr
beeindruckt. Selbst wenn ich es fertigbrächte, die meisten Tage meines
Lebens in einer Erzählung festzuhalten, ähnlich der, die zu lesen Sie die
Geduld besaßen, wenn mir also ein reiches Material zur Auswahl und
Bearbeitung vorläge, welche großen Linien würde es offenbaren? Von
Ihnen glaube ich, dass Sie den Wunsch nach einem anderen Lebenslauf
nicht kennen, in Ihren Lesern verstehen Sie ihn jedoch zu wecken. Sicher
ist dies Ihre Absicht: dass wir die lebensechten Gestalten, die Sie schufen,
als Abbilder unserer eigenen Möglichkeiten begreifen und sie, je nachdem, zu Vorbildern nehmen oder uns durch ihr Beispiel warnen lassen.
Ich habe mich natürlich gefragt, in welche der beiden Rubriken ich einzuordnen wäre, hätten Sie mich sozusagen von Ihrem Gartenstuhl hinweg aufs Papier gebracht. Die Begegnung mit einer Persönlichkeit wie
Ihnen vermag einem Durchschnittsmenschen wie mir schon die Augen
zu öffnen. Doch was sie dann sehen, treibt wirr dahin, ein trübes Datengemenge, das sich hier und dort zerteilt und stehende Bilder hervorlässt,
die hartnäckig wiederkehren, als wollte ein unbekanntes Auswahlprinzip seine Herrschaft bekräftigen, und kein Ganzes lässt sich aus ihnen
herstellen, nur lückenhafte Bilderbögen, zusammengehalten von leeren
Stellen. Ich will Ihnen bekennen, dass mich nach anstrengenden und
fruchtlosen Versuchen, den Zusammenhang meines Lebens zu sehen,
bisweilen der Wunsch überwältigt, reinen Tisch zu machen, die Erinnerungsspuren zu löschen, als wäre nichts geschehen, als zählte einzig die
Spitze der Zeit, hier und jetzt und so fort, von Augenblick zu Augenblick; oder ich spüre das Verlangen nach einer ordnenden Hand, geübter
und sicherer als die meine, ja, ich komme mir manchmal vor - ein anderer als Sie würde mich auslachen, mich sträflich unerwachsen nennen
- wie eine Person auf der Suche nach ihrem Autor. Sie werden verste-
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hen, dass es für Menschen meiner Berufspraxis und Veranlagung besonders schmerzlich ist, erleben zu müssen, wie ihnen das Eigene entgleitet, wie in den Netzen der Beobachtung einige seltsame Brocken hängen blieben, die unterm Zugriff des Berichtes zerfallen oder zu wuchern
beginnen, seiner bewährten Ordnung widerstehen und sie verbiegen, so
dass Aufzeichnungen zustande kommen, die Ihnen zu zeigen ich nie den
Mut aufbrächte. Dabei waren Sie es, der mich zum Weitermachen ermutigte! Ich habe Ihren Rat auch befolgt, vielleicht sogar einige Fortschritte gemacht, aber es bleibt mir ein grundsätzlicher Zweifel: Werde ich je
mit dem sprachlosen Stoff meiner Erlebnisse zu Rande kommen, wenn
mir das nötige Rüstzeug zu seiner Bearbeitung, ich meine: wenn mir
die Mittel der Literatur fehlen? Argwöhnen Sie nun nicht, ich belagerte
Sie, meinen vorangegangenen Beteuerungen zum Trotz, mit der Bitte,
sich meiner Notizen anzunehmen, um aus dem zerfahrenen Ich, das sich
dort äußert, dank Ihrer Kunst einen bei all seiner Widersprüchlichkeit
geschlossenen und durchschaubaren Charakter zu machen! Nein, nicht
auf diese Weise will ich von Ihrem Können profitieren, das übrigens,
zu meinem großen Befremden, von einem Teil Ihres Publikums gelangweilt, ja geringschätzig aufgenommen wurde. Lernen möchte ich und
dem Fachmann bei der Arbeit zusehen. Deshalb erlaube ich mir, Ihnen
einige Blätter zuzusenden, die Abschrift eines Romanfragments aus der
Feder einer Frau, die mir sehr nahe stand. Da ich von Ihrer Lieblingsidee
weiß, bin ich begierig zu erleben, wie Sie diesen Keim eines historischen
Romans mit Ihren Kenntnissen und Erfahrungen anreichern, so dass
ein Werk daraus wird, das seine Zeit überdauert. In der Hoffnung, von
Ihnen zu hören, bevor mein Aufenthalt in dieser Stadt zu Ende geht,
grüße ich Sie hochachtungsvoll ... Dann mein Name. Erleichtert schob
ich den Bogen beiseite. Was hatte dieser Brief mich angestrengt! Nun
lag er da und warf ein sonderbares Licht auf die vierzig anderen in mei-

ner Schublade. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, wie der Autor
meinen Umschlag öffnet, den kleinen Papierstapel herauszieht, wie er
ihn auf den Tisch legt und mit seinen schönen Händen glattstreicht.
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er Ausflug hatte eher stattfinden sollen, geplant war er seit langem.
Als wir aus der Stadt fuhren, war es noch neblig und kalt, doch
der Tag versprach, sonnig zu werden wie die vorangegangenen, an denen wir in den Mittagspausen das Haus verlassen hatten, um die späte
Wärme zu genießen. Trotzdem, im Mai hätten wir fahren sollen oder
im Juni, wiederholte Karl, da waren die Gartenlokale geöffnet, da hätten
wir einen Kremser gemietet, da wäre alles schöner gewesen als jetzt. Jedes Mal, wenn Karl, übertrieben fröstelnd in seine Fensterecke gedrückt,
einen weiteren Vorteil aufzählte, um den uns diese zu spät kommende Unternehmung brachte, gelang es ihm, dem Redegewirr und sogar
den festgefügten Schweigezonen eine Stimme zu entreißen, die ihm antwortete. Gab es anfangs noch diesen und jenen, der Karls Klage unterstützte oder wenigstens dazu aufforderte, sich mit den Gegebenheiten
abzufinden, so gewannen, je näher wir der Stadtgrenze kamen, die Verteidiger der Fahrt die Oberhand. Als wir dann durch ein langgestrecktes graugelbes Dorf fuhren, als beim Anblick des kahlen Platzes vor einem abgeblätterten Gasthof Zu den drei Linden Karl sich vernehmen
ließ: Damals hätten wir noch die Baumblüte erlebt, als ihm jemand erwiderte: Aber heute bist du endlich wieder mit von der Partie, wir sind
vollzählig, das hat es noch nie gegeben!, da rundete sich das Bild und
bewies mir die Gunst dieses freien Tages mitten in der Woche, bewilligt entgegen dem sonst Üblichen, somit nicht bloße Ausübung eines
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verbrieften Rechtes, sondern Dank und Anerkennung für gute Arbeit,
das sollte auch Karl begreifen und, statt der Maienblüte nachzutrauern,
die herbstlichen Laubfarben auf sich wirken lassen, die unter den ersten
Sonnenstrahlen zu glimmen und zu leuchten begannen und an denen
wir uns alle freuen konnten, denn, tatsächlich, es fehlte keiner in unserer
Runde. Wohin die Reise gehen sollte, wusste ich nicht, mir war es recht,
mich überraschen zu lassen. Die Organisation lag in Loudwigs Händen,
denen immer wieder, nicht ohne bissigen Unterton, eine langjährige Erfahrung im Ausbügeln peinlicher Situationen bestätigt wurde. Loudwig hielt es keine drei Minuten auf seinem Platz aus, er lief von einem
zum anderen, schnappte Gesprächsbrocken auf, rief den Schweigsamen
ermunternde Worte zu und ging in regelmäßigen Abständen nach vorn
zum Fahrer, einer strengen Silhouette, die mit sparsamen Kopfbewegungen auf seine Gestikulationen reagierte und mit Nacken und Schultern etwas Unbeugsames ausdrückte, das mich in dem Verdacht bestärkte, Loudwig versuchte, entsprechend den Bildern, die er von der allgemeinen Stimmung gewonnen hatte, durch immer neue Vorschläge und
Visionen verlockender Tagesabläufe die geplante Route aufzuweichen.
Vielleicht war es das übliche Spiel, eingebürgert lange vor meiner Zeit, so
alt vielleicht wie die besondere Zusammensetzung der Ausflugsgruppe,
in der die Leiter fehlten, während der Pförtner dazugehörte, und fortdauernd wie die Sitzordnung im Bus, das Kartenspiel, die Witze, der
Weg der herumgereichten Flasche, das Verbot, am heutigen Tag auch
nur ein Wort über die Arbeit zu verlieren, und beharrlich wie das Gedächtnis dieser Gemeinschaft, die keinen zu vergessen schien, der einmal
zu ihr gehörte, die mit längst Verzogenen, Versetzten, Dahingegangenen
reiste, mit Kollegen, die nur wenige der Anwesenden noch selbst gekannt hatten, die nun aber in der durch Weitersagen von Jahr zu Jahr befestigten und bereicherten Chronik gemeinsamer Ausflüge wiederauf-

tauchten und uns eine Weile begleiteten, seltsam lebendige Bruchstücke
ungreifbar gewordener Gestalten, die schattenhafte Schar meiner Vorgänger, denn im nächsten Jahr würde ich, wer weiß mit welchen Aussprüchen, welcher Angewohnheit, welchem Körperteil einen der leer
gebliebenen Plätze füllen, wenn der Bus aus der Stadt rollte, einem verschwiegenen Ziel entgegen, an dessen Trefflichkeit niemand lange zweifeln würde. So wie jetzt endlich Karl seinen Widerstand aufgab, die dargebotene Flasche ergriff und aus seinem Winkel hervorkam, angezogen
vom Austausch der Erinnerungen, den er mit der Ankündigung unterbrach, er wolle etwas erzählen, das noch keiner kenne, die Geschichte
von seinem persönlichen Gegenausflug, damals vor drei Jahren, als er,
irre geleitet durch eine ungenaue Auskunft des Organisators, sagte Karl
mit erhobener Stimme, damit Loudwig, der gerade vom Fahrer zurückam, es hören konnte, den richtigen Treffpunkt verfehlt hatte, was ihm
aber nicht sofort aufgefallen war, denn es stand ein Bus da, abfahrbereit, der auch gleich losfuhr, nachdem Karl eingestiegen war, und es gab
die bewusste freie Fensterecke, in der er sich niederließ, froh, es gerade
noch geschafft zu haben, obwohl er nach seiner Auffassung überpünktlich erschienen war, das sollte der Organisator ihm mal erklären, und
er, Karl, habe nach Loudwig gerufen, doch der sei nicht dagewesen, es
war überhaupt niemand da, den er kannte, in eine fremde Gruppe war
er geraten, die ihn nun erst bemerkte. Zum Aussteigen war es zu spät,
außerdem hatten die anderen nichts dagegen, dass er mitkam, sie luden
ihn nachträglich ein, und es wurde ein netter Tag, so nett sogar, dass
er seitdem nicht mehr wusste, an welchem Betriebsausflug er sich lieber beteiligen wollte. Deshalb habe er die letzten Male ganz verzichtet.
Doch heute sei er ins Kollektiv zurückgekehrt und schätze sich glücklich,
dass es, nicht zuletzt dank seiner Person, die alljährliche Fahrt ins Grüne in voller Stärke antrete. Wobei man von Grün allerdings kaum noch
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sprechen könne, sagte Karl abschließend. Dem stimmten alle zu, und
einhellig war auch die Freude über das Ereignis, das Otto die Heimkehr
des verlorenen Sohnes nannte, und mir schien, dass sich die Wegzeit der
hellen Flaschen, die Loudwig aus den unterschiedlichsten Winkeln hervorkramte, von nun an verkürzte. Unser rüttelndes Fahrzeug schwamm
in goldenem Dunst und kippte uns schaukelnd gegeneinander und glitt
dahin unter dem Laubgewölbe der alten Alleen und durch das schwere Gekräusel frisch gepflügter Felder und hätte uns schließlich auf jene
ansteigende Bahn getragen, die dem von Karl bevorzugten Ausflugstag
den Namen gab, aber da hielten wir schon, und Loudwig drängte zum
Aussteigen. Nur Otto und der Fahrer blieben zurück, wir würden sie
beim Mittagessen wiedertreffen. Bis dahin sollten wir uns etwas Bewegung verschaffen, uns die Steaks verdienen, wie Loudwig sagte, als er sich
an die Spitze des unschlüssigen Häufleins steifbeiniger, noch reichlich
benommener Gestalten setzte und in kräftigem Tempo losmarschierte. Wir folgten ihm, so gut es ging, und es ging zunehmend besser. Der
Weg führte in schwachen Windungen von der Chaussee fort auf einen
Wald zu. Kurz bevor wir die erste Baumreihe erreichten, drehte ich mich
um und blickte zurück über das weite helle Land, durch das zu dieser
Stunde nur wenige Autos fuhren. Unser Bus stand noch dort, wo wir
ihn verlassen hatten. Otto und der Fahrer waren ausgestiegen. Ich sah
sie die Straße entlanggehen, zwei alte Männer, der eine im Sonntagsanzug, der andere hemdsärmelig, mit einer dunklen Weste. Sie bewegten sich langsam, sonderbar stockend vorwärts, wie ein Paar, das sich
nicht entschließen konnte, ob es dicht beieinander bleiben oder durch
Abstand seine Gegensätzlichkeit betonen wollte. Mir schienen die beiden abwechselnd stillzustehen, zu einer einzigen Gestalt verschmolzen,
dann mit Schwung auseinanderzustreben, in einem Rhythmus, den ich
erkennen wollte, doch mir fehlte die Zeit dazu, die anderen riefen schon

mit Stimmen, die zwischen den Bäumen hallten, meinen Namen. Ich
musste mich beeilen, um die Gruppe einzuholen, und riss mich von dem
fernen Schauspiel los, vor dem sich ohnehin bald der Vorhang der immer
noch dicht belaubten Straßenhecke schließen würde. Mit einem Mal
wusste ich, wo wir waren. So nah von unserem Ziel, das in einem Knick,
einer Falte dieser übersichtlichen Gegend verborgen lag und von dem
wir uns nun in nordwestlicher Richtung entfernten. Mich packte Bewunderung für Loudwigs Führungsgabe, die ein bequem erreichbares
Gartenlokal derart zu entrücken verstand, dass es uns allen, gleich ob wir
den Kurs durchschauten oder nicht, zum ungewissen, mit den Anstrengungen des Fußmarsches zunehmend verlockenden Ziel einer Expedition durch urwüchsiges Gebiet wurde, das wie eine sichelförmige Narbe
das bestellte, besiedelte Land durchschnitt und die Nachbarschaft der
großen Stadt vollständig vergessen ließ. Ein dreiteiliges Gemälde hätte
nicht schöner komponiert sein können als die von Loudwig ersonnene
Route, die uns zuerst in ausgedehnten Mischwald, dann über eine Hügelkette und schließlich durch flaches, stellenweis sumpfiges Weideland
führte und die die Form eines nahezu gleichseitigen, leicht zum Halbkreis gebogenen Dreiecks hatte. Im waldigen Abschnitt war das Vorankommen mühselig, der Weg über querliegende Stämme, durch verfilztes
Gestrüpp eine endlose Hindernisstrecke, die sich jedoch plötzlich glättete und in südwestlicher Richtung zum Scheitel eines kleinen Höhenzuges anstieg. Dort lief der Pfad in langgezogenen Wellen frei dahin, die
schweren dunklen Farben des Holzes wurden abgelöst vom Grau der
Steine, dem silbrigen Braun der Gräser, dem hellen Ocker des Sandes.
Wir gingen schneller und spürten jetzt erst die Wärme des späten Oktobertages mit einem merkwürdig sommerlichen Himmel. Nach einer
Weile stummen Marschierens schlug Loudwig eine Rast vor. Wir setzten uns, jemand fing an, von Sonntagsausflügen in seiner Kindheit zu
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erzählen, bald wanderte das Thema reihum. Es entstand ein Spiel, bei
dem der erste einen, der zweite zwei, der dritte vier, der vierte acht Sätze sagte und so fort, in der nächsten Runde in umgekehrter Folge. Und
während die Geschichten, mal anschwellend, mal abnehmend, unseren
Kreis durchliefen, lag ich auf dem Rücken, die Arme unterm Kopf gekreuzt, sah Bilderbuchwolken über die blaue Fläche ziehn und genoss es,
den veränderten Stimmen zuzuhören. Im hohen Gras hockte eine Schar
Kinder, ohne Eltern, ohne Lehrer, allein mit sich und den herbeigerufenen Gestalten, die still und prompt erschienen, auf Schiffen, Flößen,
Pferderücken, in den Körben gigantischer Ballons, auf fliegenden Teppichen, einer Kanonenkugel, und geschwinde, in stichwortartigen Abkürzungen bestanden sie ihre Kämpfe, ihre Abenteuer, fanden sie die
magische Formel, empfingen sie den tödlichen Stoß und entschwanden
mit einem Summen in der Luft, ähnlich dem der großen Fliegen, die
beharrlicher waren als unsere fuchtelnde Abwehr und die uns bald von
dem sonnigen Platz verscheuchten. Das Gehen wurde immer leichter,
fast rannten wir. Der Weg führte hügelabwärts, machte einen scharfen
Bogen nach Osten und verlor sich bald darauf in feuchtem Wiesengelände. Dort mussten wir auf unsere Schritte achten und zugleich auf
Loudwig, der voran lief, sich von Zeit zu Zeit umdrehte, uns zurief: Immer genau nach Osten, oder: Immer parallel zum Fluss, wobei er den
rechten Arm ausstreckte und auf eine ferne, im Dunst nur undeutlich
erkennbare Baumreihe wies. In der Flussniederung war es heiß, der Boden gab unter den Füßen nach, zwischen den scharfrandigen Halmen
blinkten Wasserlöcher. Die Wolken hatten sich in Strähnen aufgelöst,
um die Sonne lag ein weißer Ring. Ich schwitzte, wünschte das Ende der
Wanderung herbei und war erleichtert, als aus der Ferne Hundegebell
herüberklang. Sooft sich zwischen Erlengebüsch der Horizont auftat,
suchte ich den verschwimmenden Streifen nach Umrissen von Dächern

ab, immer darauf gefasst, die deutliche Ausbeute eines Augenblicks im
nächsten schon zu verlieren, denn nichts schien festgefügt in dieser flirrenden, schwankenden, von grellem Licht aufgesogenen Ebene, die sich
dehnte und uns in faden Ausdünstungen entgegenschlug, die Region
meiner Bilderjagd abwechselnd entrückte und heranschob, dass ich das
Gefühl hatte, als kämen wir, kräftig vorwärts schreitend, nicht von der
Stelle. Ich vergaß, auf den Boden zu achten. Plötzlich stand ich bis zu den
Waden im Morast. Es dauerte eine Weile, bis ich Schuhe und Strümpfe ausgezogen, die durchnässten Hosenbeine hochgerollt hatte. Als ich
damit fertig war und mich aufrichtete, sah ich die anderen nicht mehr.
Vielleicht waren sie irgendwo abgebogen, hinter einer Buschinsel verschwunden. Nirgends konnte ich sie entdecken, auf mein Rufen kam
keine Antwort. Nun musste ich selber zusehen, wie ich mich zurechtfand. Immer genau nach Osten! Das war leichter gesagt als getan in dem
dichter werdenden Gehölz, zwischen den Sumpfstellen, die zu Umwegen zwangen. Ich verwünschte die Achtlosigkeit meiner Freunde, die
mich ohne eine Warnung, ein Zeichen allein gelassen hatten auf den
dampfenden Wiesen längs dem Fluss und die womöglich schon am Ziel
waren, ungeduldig auf mich wartend. Wieder hörte ich das Hundegebell, glaubte, ein Haus zu erkennen, und lief schneller durch das weglose Gelände, auf einer verschlungenen, vom Zufall entworfenen Spur
aus Grasbüscheln, die allmählich breiter und fester wurden, unter meinen nackten Sohlen entrollte sich ein Pfad, wenige Meter voraus schon
nicht mehr sichtbar im grünen Fell der Viehweiden, doch beständig da,
von Schritt zu Schritt gewisser, so dass der Blick sich nun vom Boden
lösen konnte, beweglich, frei, längst vor dem Läufer an der Stelle war,
wo flimmernd die Bilder entstanden, zergingen, wiederkehrten, sich verdoppelten und eins wurden: das Haus, nicht weit davon, im Schatten
eines Baumes, eine Gruppe sommerlich gekleideter Menschen, Kinder
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und Erwachsene, rings um ein weißes Tuch gelagert, alle reglos, übersät
von Lichtpunkten, unbewegt auch diese, ein Kreis der Ruhe, der sich im
nächsten Augenblick öffnete und zwei kleine Gestalten hervor ließ, ein
Mädchen, einen Jungen, wie Kobolde durchs Gras hüpfend, jäh stillstehend, als wollten sie ein drittes Kind näher herankommen lassen, um
gleich darauf, unter unverständlichen Zeichen, nach entgegengesetzten
Seiten davonzulaufen und plötzlich als ein und dieselbe Gestalt wiederaufzutauchen. Ein übermütiges Spiel, beim nächsten Lidschlag schon
erloschen, zurück blieb der dunstige Horizont, an dem, als gäbe es den
Auftakt zu einer neuen Runde, das Haus sich wieder zeigte, auf das ich
die ganze Zeit zulief. Es kam deutlich näher, verschwand nicht mehr,
hatte einen Garten um sich, davor einen Holzzaun, dessen Höhe mich
ebensowenig erstaunte wie die Leichtigkeit und Ausdauer, mit der ich
lief, die Sprünge, zu denen ich fähig war. In einem einzigen Satz überquerte ich den Zaun. Der Garten war menschenleer und sehr groß, Tische und Stühle fortgeräumt. Mit klopfendem Herzen - wer ist als erster
am Ziel? - stürzte ich auf die Tür zu, reckte den Arm nach der Klinke und
stand keuchend im Gastraum des Lokals. Stille. Aus bräunlichem Schatten aufsteigend die Vertikalen der Wände, der Fenster und Türen, des
Regals mit einer dünnen Borte aus Papierservietten am oberen Rand.
In Augenhöhe ein paar gedeckte Tische, Sträuße aus Herbstlaub und
Gräsern in der Mitte. Die einzigen Gäste zwei alte Männer, massig wie
Felsbrocken auf den dünnbeinigen Stühlen, die knackten und knarrten,
als die beiden, der eine sein gefülltes Bierglas, der andere einen Würfelbecher in der Hand, sich nach der Tür umdrehten und mir mit einem
Ausdruck von Verblüffung entgegensahen.
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ndlich konnte ich in Ruhe den Gegenstand betrachten, um dessentwillen ich den Tisch freigeräumt hatte. Die staubige Holzplatte mit
den nun sichtbaren blanken Stellen umrahmte ein flaches helles Rechteck, wenig größer als meine Hand. In seiner rechten oberen Ecke eine
schmale Farbfläche, gegen die weiße Umgebung scharf abgesetzt, von
weitem gesehen ein grauer Fleck, aus der Nähe eine Anordnung schräger, geschwungener, unterschiedlich dicht gezogener Linien zwischen
hellen und dunklen Stellen, Schraffurzeichnung eines Kopfes, sofort erkennbar. Der Gesichtsausdruck starrer als auf dem berühmten Gemälde, gewiss infolge einer Darstellungstechnik, die nichts Fließendes, Weiches zuließ, den Pinselstrich verbannt hatte, die mit Reproduktionen
arbeitete. Unvorstellbar, unnötig, dass der alte Mann selbst Modell gesessen hatte für dieses Konterfei, Abbild eines Abbildes, nicht zum Anschauen, zum raschen Erkennen gemacht. Weiße Flecken und Striemen,
die dem grauen Schädel die unverwechselbare Physiognomie aufprägten, konstant und verlässlich wie eine Maske. Kein Gedanke an ein Augenzwinkern, eine Bewegung der Mundwinkel, keine Beunruhigung wie
damals im Museum, auch kein Erstaunen über das Fehlen des Körpers.
Unterhalb des Kragens nicht Schultern und Brustkorb, noch einmal derselbe Kopf, eingefasst von demselben weißen Zackenrand, und so könnte es weitergehen in einer beliebig fortsetzbaren, allein von den Posttarifen beschnittenen Reihe. Und in jeden Segment dieselbe Abgeschlossenheit des Unvollständigen, der leicht zur Seite gedrehte Kopf, der unverwandt schräge Blick, nicht, wie auf dem großen Porträt, dieses gedankenverlorene Hochsehen vom Blatt, direkt in die Augen des Betrachters,
der zu reden beginnt, weil er sich angesprochen fühlt, sondern ein ge-
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zielter Blick, hinüber zu einem Gesprächspartner, einem Besucher, der
aus dem Foto, das zur Vorlage gedient haben mochte, herausgeschnitten
worden war und eine bedeutungsvolle Leere hinterlassen hatte, denn
der Blick des Präsidenten blieb auf das verschwundene Gegenüber, auf
die imaginäre Stelle geheftet, an der ich, als meine Augen der Blickrichtung der beiden grauen, aneinandergeklebten Köpfe folgten, meine Adresse und meinen Namen fand, in einer mir unbekannten Handschrift. Seit
meiner Ankunft hier habe ich nur selten Post bekommen, Gedrucktes,
von Behörden versandte Schreiben, die, gleichzeitig in mehrere Briefkästen dieses Häuserblocks verteilt, von den Empfängern gewiss mit gleichen Handlungen: erregten Selbstgesprächen, dem Wühlen irgendwo in
Schubladen oder Mappen, mit Eintragungen in Notizkalender, sofortigen Erwiderungen oder Würfen in die Papierkörbe beantwortet werden.
Heute aber etwas anderes. Zum ersten Mal ein persönlicher Brief. Ich
brauchte einige Zeit, um mich zu sammeln. Als ich schließlich den Umschlag öffnete, mit einem scharfen Messer, war ich mit meinen Händen
zufrieden. Ich stellte mir vor, der Absender des Briefes sähe zu, wie ich
die schönen festen Bögen herauszog, sie auf dem Tisch glattstrich und zu
lesen begann. Meine prompte Antwort wird Sie überraschen, stand da.
Als hätte der Schreiber meine Verwirrung vorausgesehen, erklärte er mir,
dass es zu seinen Grundsätzen gehöre, auf Leserzuschriften gewissenhaft
zu reagieren. Kein Autor dürfe sich aus Nachlässigkeit oder Arroganz eines Kontaktes berauben, der für seine Arbeit wesentlich sei, gleichsam
die Seele des Geschäfts, was freilich manche, und nicht immer die Bedeutendsten, vergessen zu haben schienen. Er hingegen brauche und schätze die Zwiesprache mit den Lesern, besonders zu Zeiten schöpferischer
Pausen, wenn ein Roman vollendet sei und ein neuer sich erst zaghaft
ankündige. In mir einen weiteren und, wie aus meinem Brief hervorgehe, sehr aufgeschlossenen Leser gefunden zu haben, freue ihn aufrich-

tig. Allerdings musste er - und das möge mich angesichts der Vielzahl
von Menschen, mit denen er zu tun habe, nicht verwundern - erst ein
wenig in seinem Gedächtnis kramen, um sich meiner zu erinnern, doch
nachdem seine Frau mich beschrieben hätte, stünde ihm der gemeinsame Nachmittag wieder deutlich vor Augen. Er entsinne sich auch, dass
er, ausgerüstet mit diesem Blick fürs Konkrete, der Voraussetzung und
Folge seines künstlerischen Schaffens sei, mich damals im stillen den jungen Mann mit den neuen Schuhen genannt habe. Bei der Lesung neulich sei ich ihm leider nicht aufgefallen. Seitdem sein Hörerkreis so angewachsen sei, dass Räume von der Größe der Bibliothek kaum noch
ausreichten, um allen Interessenten Platz zu bieten, habe er es aufgegeben, die Gesichter der Anwesenden zu studieren, ausgenommen die der
eifrigsten Diskutanten. Es störe ihn auch nicht, wenn er im Nachhinein
erfahre, ein Teil des Publikums habe gelangweilt dagesessen. Immer gäbe es Leute, die man nicht erreiche. Damit müssten Schriftsteller, und
gerade die erfolgsgewohnten, umgehen lernen. Ihm seien Äußerungen
des Missfallens, wie die, von denen ich ihn unterrichtet habe, unwichtig, verglichen mit der Bestätigung und produktiven Kritik, die er aus
öffentlichen Veranstaltungen mit nach Hause nehme. Vor einigen Jahren habe er damit begonnen, sich während der Diskussionen Notizen zu
machen, mittlerweile füllten sie ein Heft. In stillen Stunden blättere er
dieses Material durch und sei dabei stets auf wertvolle Anregungen gestoßen. So gesehen bedaure er natürlich, dass meine Beschäftigung mit
der kleinen Geschichte, für deren Zusendung er mir herzlich danke, mir
keine Zeit gelassen habe, mich an dem gemeinsamen Gespräch zu beteiligen. Nun, durch Ihren Brief bin ich vollauf entschädigt. Was Sie über
meine Absichten beim Schreiben bemerken, trifft den Nagel auf den
Kopf. In der Tat wünsche ich mir, dass meine literarischen Geschöpfe anderen von Nutzen sein, eine gewisse Lebenshilfe bieten können.
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Doch sollten wir die Macht der Kunst nicht überschätzen. Wenn Sie, lieber Freund, mir ein paar persönliche Worte erlauben, in aller Offenheit,
las ich und war erleichtert, wieder die Stimme des Mannes zu hören, der
mich bei der ersten Begegnung ohne Zögern geduzt hatte, so möchte
ich Ihnen sagen, dass es einen bewährten Ausweg aus dem krisenhaften
Zustand gibt, in dem Sie sich augenscheinlich befinden. Vergeuden Sie
nicht die Zeit damit, nach den, wie Sie es ausdrücken, Mitteln der Literatur zu suchen! Nicht, dass ich meine Zunft gegen Neuzugänge absichern
möchte, nichts liegt mir ferner als das! Ich will Ihnen auch nicht abraten, weiterhin niederzuschreiben, was Sie bewegt - das kann die Selbstverständigung, den persönlichen Klärungsprozess nur befördern -, aber
tun Sie es nebenbei, ohne Ambitionen, übertreiben Sie nicht. Denn ungleich wichtiger als das schriftliche Selbstgespräch ist die Betätigung im
Leben selbst, im Beruf, bei der politischen Arbeit und im privaten Bereich. Wenn es Ihnen gelingt, die Beziehungen, ja ich möchte sagen: die
Bindungen, die Sie mit einem größeren Ganzen verknüpfen, bewusst
wahrzunehmen, zu festigen und zu erweitern, dann werden Sie gewiss
den Halt finden, nach dem Sie gegenwärtig und, wie mir scheint, auf
dem falschen Wege suchen. Das Leben ist reich, gleichwohl lässt es sich
auf wenige Grundtatsachen reduzieren. Was bedeutet Ihnen die Arbeit?
Mir ist aufgefallen, dass Sie sie nur nebenbei erwähnen, auch kein Wort
über Ihre Kollegen verlieren, wo Sie doch sicherlich das Glück haben,
in einem Kollektiv zu wirken, und nicht auf einsamem Posten wie unsereins. Und wie steht es mit Ihren Angehörigen, haben Sie eine Familie, wenigstens Freunde? Glauben Sie einem, der aus Erfahrung spricht:
Gerade in schweren Zeiten, auf den Durststrecken unseres Lebens, ist es
eine große Hilfe, zu wissen, wohin man gehört. Und ebendiese Hilfe verbaut sich ein Mensch, der immerfort auf sich selbst starrt und in Phantasiewelten wandelt, die sich im Handumdrehen, gleichsam mit einem Fe-

derstrich, aufbauen und niederreißen lassen. Da fehlen die Gewichte des
Wirklichen. Angesichts der Gefahren, die ein solches Wandern zwischen
den Welten in sich birgt und die meines Erachtens auch Sie bedrohen,
fühle ich mich geradezu verpflichtet, Sie vor der Literatur, vielmehr vor
bestimmten Arten der Literatur zu warnen. In diesem Zusammenhang
möchte ich zu dem Romanfragment aus der Feder der Frau, die Ihnen
nahestand (was bedeutet übrigens die Vergangenheitsform? Hat sie Sie
verlassen? Lebt sie nicht mehr?), kurz Stellung nehmen. Um es in einem
Satz zu sagen: Ich halte nichts von diesem Entwurf. Es ist alles andere als
der Keim eines historischen Romans, bestenfalls ein Märchen. Aber haben wir Erwachsenen es nötig, uns dergleichen erzählen zu lassen? Eine
romantische und verworrene Geschichte, erfüllt von Pessimismus und
- ist Ihnen das nicht aufgefallen? - von einer gewissen Männerfeindlichkeit. Mag sein, dass so etwas heute in Mode ist. Ich bin selbst des öfteren auf Unverständnis und Ablehnung gestoßen, auf eine Stimmung
im Publikum, die es in früheren Jahren nicht gegeben hat. Ich vermute sogar, dass eine Reihe von Leuten an dem Einfall, den Volksführer
buchstäblich versteinern zu lassen, ihren Spaß hätten und beifällig nicken würden. Meine Sache ist das nicht, ich nehme Machtfragen ernst.
Daher werden Sie, lieber Freund, es verstehen, wenn ich den literarischen Versuch Ihrer ehemaligen Freundin in der Schublade, in die ich
die Blätter nach der Lektüre gesteckt habe, am besten aufgehoben finde,
schrieb der Autor, um mir abschließend alles Gute auf meinem weiteren
Weg zu wünschen und der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass wir einander nicht aus den Augen verlieren mögen. Im Postskriptum kündigte er mir die umgehende Zusendung des ersten Bandes seiner Trilogie
an; er erinnere sich an seine Versprechen mitunter schneller als an Gesichter. Apropos: Das Wichtigste habe er beinah vergessen. Jüngst sei er
einem Mann begegnet, der mir verblüffend ähnlich sehe. Ein Doppel-
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gänger fast, rein äußerlich betrachtet. Diese Begegnung gehöre zu den
Glücksfällen seines Lebens, habe sie ihm doch gerade den Menschen zugeführt, nach dem er, ohne es zu wissen, seit einiger Zeit suchte: einen
jungen Ingenieur in verantwortungsvoller Position, das ideale Modell
für eine Schlüsselfigur des zweiten Bandes, an dessen Konzeption er gegenwärtig arbeite. Der Handlung wolle er diesmal eine stark historische
Tiefendimension geben. Ihm komme es darauf an, zu zeigen, wie das
Alte im Neuen aufgehoben sei, nicht museal erstarrt, tote Vergangenheit, sondern lebendig geblieben, weil es in den Taten und Gedanken
der Jungen weiterwirke. Und gerade, als ihn diese Beziehung beschäftigte, habe er einen Zeitgenossen kennengelernt, der sie exemplarisch
verkörpere. So geht es manchmal zu im Leben. Das kann einen doch
ermutigen, nicht wahr?, schloss der Brief. Ich legte die Blätter beiseite.
Meine Augen schmerzten. Ich nahm mir vor, schlafen zu gehen und am
nächsten Morgen, wenn ich ausgeruht sein würde, alles noch einmal zu
lesen. Den ganzen Brief von vorn, um sicher zu sein, dass er mich fortschickte, an jenen Ort, zu dem ich - bei den letzten Zeilen war es mir jäh
eingefallen - noch immer den Schlüssel besaß.

rauschenden Stille, wie unter Wasser, in den Wellen eines schwankenden
grauen Lichtes. Alles unverrückt, alles anders. Ein eigenartiges Zimmer.
Groß, mit schweren Möbeln vollgestellt, doch ohne Gefüge, ohne Festigkeit. Unablässig kreist der Blick über leere Strecken, tastet sich von
Gegenstand zu Gegenstand. An keinem bleibt er haften, nicht im Geviert der weißen Wände mit dem angeklebten Schmuck aus Stoff und
Papier,
nicht am vorgeschobenen Holz der Schranktürme, Kommoden und
Stühle, nicht in den Ritzen und Schrammen des ockerfarbenen Fußbodens, nicht an den Schuhen unter dem Bett, dem dunkelbraunen Rand
einer einzelnen Tasse, den Geranienstrünken auf dem Fensterbrett. Nirgends. In jeder neuen Runde dasselbe Abprallen an Bekanntem, an der
unnahbaren, sinnlosen Ordnung diese Raumes, der hinter geschlossenen Augen verschwinden muss, damit er, erfüllt von Stimmen, Schritten und Gelächter, in einem Gemisch sommerlicher Farben wiederkehrt:
helles Zimmer, leicht und sicher gefügt um den Tisch in der Fensterecke und das Bild darüber, zum Greifen nah sein grün getönter Himmel, von den sich öffnenden Lidern mit fortgezogen, aufgelöst im trüben Licht, aus dem die zerklüftete Landschaft diese Raumes hervortritt
wie ein erstarrter Taumel. Und wieder wandert der Blick, bewegen sich
die Augen des Betrachters, spürt er den winzigen Ruck der Augäpfel
von rechts nach links, nach schräg oben, unten, auf der Suche nach einer Stelle, die Halt bietet, an der der Blick, kreisend, pendelnd wie eine
Fliege vor der Fensterscheibe, sich festsetzen kann, zur Ruhe kommt.
So erreichte der Spaziergänger an diesem Abend den Ort, auf Umwegen, in immer enger gezogenen Kreisen, gern hätte er gesagt: zufällig
und ohne Absicht. Braucht denn jemand, der nach Stunden sitzender
Tätigkeit umhergehen will, für seinen Bewegungsdrang eine Richtung,
ein Ziel? Kann er nicht einfach geradeaus laufen, hier und dort abbie-
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iemand hat gesehen, dass ich gekommen bin, die Tür aufgeschlossen habe. Niemand weiß, dass ich hier bin. Ich werde nicht durch
Schritte über die knarrenden Dielen, durch ein geöffnetes Fenster, eine brennende Lampe auf mich aufmerksam machen. Es soll so sein, als
wäre niemand hier in dieser hochgelegenen, geräumigen Gruft für ein
Dutzend Fliegen, schwarze Klümpchen auf dem Fußboden und zwischen den vertrockneten Pflanzen am Fenster, in dieser in den Ohren
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gen, wie’s eben kommt, dabei das helle Geviert der Magistralen verlassen
und in eine Gegend vordringen, deren baumlose Straßen und düstere
Höfe Fluchtgedanken wecken. Nur fort aus dieser zusammengebackenen, verkommenen Häusermasse, sie aus der Ferne, von oben sehen, als
rötliches Gitter über grauen Rechtecken. Und der Spaziergänger, dessen
Blick bald schon an den farblosen Fassaden abglitt, kreuz und quer über
den Himmel strich, als suchte er dort nach schöneren Wegen, überliess
sich blind dem Ortssinn seiner Füße, die, wie die Köter dieses Viertels
ihre Herren an den Leinen über Gehwege und Fahrdämme schleifen,
ihn durch die steinernen Schluchten trieben, im Tempo der anderen,
heimwärts eilenden Passanten, damit er in der zielstrebigen Menge untertauchte, keinem, auch sich selbst nicht mehr, als planloser Wanderer
kenntlich, mit raschen Schritten um die Ecken bog, das Ausweichmanöver seines pendelnden, kreisenden Kurses in der Gangart eines Menschen vollführte, der nur noch wenige Meter bis zu seiner Haustür zurückzulegen hat, und als er dann auf einmal die Öffnung in den Wänden
sah, an der sein Blick, schlagartig aus der Ferne zurückgekehrt, sich festsetzen konnte, da fuhr die rechte Hand ganz selbstverständlich in die
Tasche, holte den Schlüssel hervor und verriet sich nur durch den Griff,
mit dem sie während des langen Aufstiegs im Treppenhaus das Metall
umklammert hielt wie eine Waffe, so dass diese Hand immer noch verkrampft ist, jetzt, als sie hinübergleitet zu der Stelle, an der der rastlose
Blick des Betrachters endlich einen Halt, sein Ziel gefunden hat: einen
zentimeterlangen Schlitz im Holz, kegelförmige Silhouette mit großem
Kopf, blockartigem Unterteil und zwei Ausbuchtungen in der Mitte,
wie angedeutete Arme, von einem gezackten Messingplättchen eingefasste Öffnung, zu der es einen Schlüssel geben muss. Auf dem Tisch
steht eine Schale, gefüllt mit kleinem Kram. Ich muss nicht lange suchen, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Die Schublade öffnet sich

leicht, sie rutscht mir entgegen. Ich sehe, dass sie nichts außer Papier
enthält, Blätter unterschiedlicher Größe, allesamt beschrieben. Da verwandelt sich der Betrachter, diese Wachsfigur mit den hellen, gläsern
wirkenden Augen, unversehens in einen Wühler. Mit beiden Händen
greift er in den Papierhaufe. Hastig, immer schneller zerrt er Blätter und
Zettel hervor, lässt sie in hohen Bögen durch die Luft segeln. Bald sind
Tisch und Boden mit einer lockeren Papierschicht bedeckt. Doch er ist
nicht aufzuhalten, er wühlt wie besessen. Er muss den Verstand verloren haben. Nicht ein einziges Mal sieht er zur Tür hinüber, die sich jeden Augenblick öffnen kann, und durch den wirbelnden Blätterschnee
tritt eine fremde Person auf ihn zu und sagt in amtlichem Ton: Was suchen Sie hier, ist das Ihre Wohnung, wer hat Sie beauftragt, hier herumzuschnüffeln, nun weisen Sie sich erst einmal aus, und dann kommen
Sie bitte mit, keine Widerrede, Sie werden noch ausreichend Gelegenheit bekommen, uns alles zu erklären. Aber er lässt sich nicht beirren,
er sucht weiter, jetzt langsamer, sorgfältig. Er sieht die Blätter an, bevor
er sie übereinander auf den Tisch legt, und zieht schließlich mit Findermiene eine blaue Mappe hervor. Dann rückt er den Stuhl näher zum
Fenster, setzt sich und schlägt die erste Seite auf. Wie dunkel es draußen
schon ist. Ich werde mit dem Lesen nicht weit kommen. Der Text ist
lang. Er hat keinen Titel und beginnt mit einem Abschnitt, über dem
eine Null steht. Obwohl ich gute Augen habe und die Handschrift genau kenne, bereitet mir das Lesen Mühe. Wie ein Schulanfänger buchstabiere ich Wort für Wort, mit lauter Stimme, den Singsang einer seltsamen Vorrede: Es ist immer dasselbe Lied, höre ich, die Wiederholung
erschöpft es nicht und macht es nicht vertrauter. Wer schickt das Wort,
für wen ist es bestimmt? Wie die Monde aus den Nagelbetten hier an
meiner Hand wird der Bogen deiner fremden, undeutlichen Rede ansteigen und fallen. Ein Lidschlag noch, und ich finde deine Worte. Du
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wirst nicht der sein, den ich erwartet habe, als ich umherging. Anders
bist du. Ich verstehe. Die Schreiberin wendet sich, statt, wie es in alten Zeiten Brauch war, die göttliche Muse um Führung und Beistand in
dem beginnenden Abenteuer anzurufen, an einen Mann, den sie nicht
zu kennen meint und dem sie dennoch auf den Kopf zusagt: Du lässt
dich gehen, versuchst nicht, mir zu gefallen. Keiner von uns wird dem
anderen Liebe erklären. Aber unentbehrlich bist du mir. Hätte ich dich
sonst erfunden? Sie unterhält sich offenbar mit der Hauptgestalt des
Romans, den sie schreiben möchte. Ein Literatentick, nicht weiter ernst
zu nehmen, könnte man meinen, gäbe es nicht diesen bohrenden Ton,
der am Ende des Abschnitts förmlich das Papier durchstößt und einen
zweiten Angeredeten heraufbeschwört: Schreib mir, lies mich. Statt des
fremden Gesichts im Spiegel - du, leibhaftig, hier. Wie anders wäre das!
Aber ja, recht hast du, ich fühle genauso, doch habe ich keine Schuld
an der Trennung, ich sitze hier, du bist es, die fortging, wohin sollte
ich dir schreiben? Und wenn ich dich jetzt lese, wenn mir Zweifel kommen, kann ich dich nicht einmal fragen. . . Ich sehe, dass es ein anderer vor mir getan hat. Am Rand der ersten Seite steht in schwarzer Tinte: Zu wem sprichst du eigentlich? Hat der Kerl keinen Namen? Diese
Schrift! Steil und steif, zugleich irgendwie flüchtig, als wollte sie vom Papier abheben. Beim Weiterblättern treffe ich sie öfters wieder. D. muss
die ganze Geschichte gelesen haben. Mir verschwimmt sie allzubald vor
den Augen. Ich erfasse gerade noch, dass der eingangs mit du angeredete Mann nun selbst zu Wort kommt. Er teilt irgendwelchen Angehörigen dies und das aus seinem eintönigen Leben mit. Dabei verwickelt er
sich in Selbstgespräche, die ausufern, immer länger werden und keine
Ähnlichkeit mehr mit Briefen haben. Dies fällt dem Mann von Zeit zu
Zeit auf, er hält erschrocken inne, um dann doch wieder in seinen alten
Fehler zu verfallen. Wie ich das kenne! Du hast mich beobachtet, mich

völlig durchschaut. Soll dies der Beweis sein, dass du bei deiner anfangs
verkündeten Haltung geblieben bist, dass du mich nicht doch . .. Liebe, heißt es, macht blind. Aber welche der allgemeinen Regeln trifft auf
dich zu? Ach, was weiß ich von dir. Du bist früh verschwunden, ohne
Abschiedswort, nichts hast du mir hinterlassen außer dieser Geschichte,
von der ich bis vor kurzem noch nicht ahnte, dass ich sie finden würde, ein anderer, der dich nicht kennt, hat mich, ohne dass er’s wollte,
hierher geschickt. Gern läse ich weiter, mich interessiert brennend, was
nach dem wirren Tag kommt, der als einziger ein genaues Datum trägt,
aber in diesem Licht verblasst deine Schrift zusehends. Mir gelingt es
gerade noch, einige Randbemerkungen von D. zu entziffern. Das soll
ein Mann geschrieben haben?, lese ich, wenige Seiten weiter: So sind
wir nicht! und: Deine Maske, dann, an drei Stellen kurz hintereinander:
Gib es zu, du liebst ihn! Bald darauf, in der zweiten Hälfte des Textes,
versiegt der Kommentar und taucht erst gegen Schluss wieder auf, unleserlich, in hüpfenden Buchstaben, die aussehen wie ein hingeschriebenes Lachen. Danach erkenne ich nichts mehr. Es ist Zeit, aufzubrechen.
Zuvor mit geräuschlosen Schritten durchs Zimmer. Auflesen, was der
Verrückte verstreut hat. Gehen, sich bücken, sich wieder aufrichten, den
Ecken der Möbel ausweichen. Nichts übersehen, alles zurück an seinen
Platz. Das dauert eine Ewigkeit. Der Sammler kraftlos wie ein Stück Papier. Schließlich hat er es geschafft. Der Schlüssel liegt in der Schale, der
Stuhl steht am Tisch. Die blaue Mappe ist in der Schublade, wo sie hingehört. Nichts soll fehlen in diesem Zimmer, nichts nehme ich mit, nur
das eine Blatt. Es steckte in der Mitte des Manuskriptes, ich weiß nicht,
ob sie es beim Abheften übersehen oder ob sie es absichtlich dazugetan hat, damit es mir beim Blättern in den Schoß falle. Zu Hause werde
ich es erfahren. Bevor ich die Wohnung verlasse, drehe ich mich noch
einmal um und bin zufrieden. Es ist, als wäre niemand hiergewesen, in
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diesem vom Dunkel gelöschten Raum. Schwarzes Loch im gelblichen
Geflimmer der Fassaden. Hochgelegen, leer, verschlossen. Blinder Fleck.
Niemand kann mich gesehen haben, als ich die Treppe hinunter, auf die
Straße gegangen bin, die erfüllt ist von Schritten, Stimmen und Gelächter, einem Gemisch nächtlicher Farben, durch die ich ohne Umwege in
mein Zimmer zurückkehre.
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as war ein anstrengendes Wochenende. So heftig geredet habe ich
lange nicht mehr. Wenn mich jemand gehört hätte! Wenn jemand
gesehen hätte, wie ich aufsprang, ihren Hals umklammerte, beide Daumen auf ihrer Kehle und unter meinen Füßen der Körper des anderen,
den ich zertrat, Zoll für Zoll, er wehrte sich nicht, er schrie nicht, er verwandelte sich in eine unkenntliche Masse. Ich wollte, dass sie noch dies
erlebte, die Vernichtung ihres Geschöpfes, bevor sie selbst unter dem
Druck meiner Hände, aber ihr ging der Atem nicht aus. Die hellen Augen auf mich gerichtet, freundlich, mit ein wenig Spott in den Mundwinkeln, wiederholte sie: Er verlässt die rätselhafte Fläche, deren Ausdehnung er beim aufgeregten Umherlaufen überschätzt hat, und kehrt
zu seiner Wohnung zurück, ein nächtlicher Spaziergänger in einer schlafenden Stadt. Er tut gut daran, jetzt wach zu bleiben, damit er den Augenblick nicht verpasst, in dem sich ihm, wie ein bewölkter Himmel aufreißt, das Ereignis unverhüllt zeigen wird und er begreift, was geschehen ist. Etwas Alltägliches, so naheliegend, dass er in seiner Verwirrung
nicht darauf kam. Als eine der Bewegungen, die umgewandelt in Zahlen und Buchstaben ihm seit Jahren vertraut sind, eines Morgens vor seinen Augen stattfand, erkannte er sie nicht. Er glaubte an eine Katastro-

phe und sah Unglückszeichen am Himmel und auf Erden. Erst in dem
lichten Augenblick, den nicht zu verschlafen er . . . Unerträglich, dieser anmaßende Ton! Hätte sie sich auf die Mitteilung des einzig Wichtigen beschränkt, auf die Zeilen, in denen sie den heimgekehrten Mann
den Grund für das Verschwinden seiner Freunde plötzlich erfassen lässt!
Mein erstes Gefühl war Erleichterung, als ich erfuhr, D. habe den Arbeitsort gewechselt, für ein Jahr die Stadt verlassen. Gewiss kein ungewöhnlicher Vorgang, mir selber bestens bekannt. Aber dass er fortging,
und sie mit ihm, ohne ein Wort zu sagen, eine Nachricht zu hinterlassen,
und gerade an dem Tag, als ich beschlossen hatte, ihr wusstet es alle beide
und ließt mich trotzdem . . . Darüber solltest du sprechen, mir endlich
erklären, schrie ich, und dann verschwinde für immer, diesen Popanz
nimm mit, sieh her, was ich mit ihm mache, du wirst ihn nicht wiedererkennen. So also hättest du mich gern gehabt, als geduldigen Idioten, der
sich alles gefallen lässt, den du auch noch verhöhnst mit seinen eigenen
Worten, glaubst du denn, ich habe es nicht bemerkt, ich höre ja seit Stunden nichts anderes als deine Belehrung, du hältst es offenbar für einen
guten Einfall, sie deinem armseligen Helden als Erleuchtung einzugeben, damit er von sich aus errät, was seine Freunde, wären sie es wirklich
gewesen, ihm hätten sagen müssen. Und wie willig er mitspielt! Mit einem Schlag ist ihm alles klar. Er entschlüsselt D.s versteckten Abschiedsgruß, er sieht noch einmal sie aus dem Haus kommen mit einer Tasche,
in der das Nötigste für eine längere Reise eingepackt ist, er trägt einige Äußerungen zusammen, die ihm dunkel erscheinen, ihn beunruhigt
hatten, und entschärft sie eine nach der anderen, nun, da ihm alles klar
ist, zu harmlosen Späßen. Er geht so weit, sich vorzustellen, wie D. eines
Tages für die Arbeit in dem neuen Betrieb geworben wurde, wie sein
Leiter ihm die Schwierigkeiten da draußen, an der Peripherie, schilderte und mit der Ermunterung schloss: Ein Mann deiner Spezialisierung
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wird gebraucht, du bist jung und ledig, es wird dir nicht schaden, dich
anderswo umzutun, denk daran, schon einmal hast du dich in einem solchen Auftrag bewährt und nicht schlecht dabei verdient. Ich las die Stelle mehrmals, mit wachsender Wut, denn es waren meine Worte, die der
andere dachte, vielmehr schrieb. Nach ihrem Willen hatte er ja nichts Eiligeres zu tun, als seine frische Einsicht festzuhalten. Mit lachhafter Zielstrebigkeit, auf einer einzigen Seite, alle Zweifel ausgeräumt, die Angst
verscheucht, die einfache Wahrheit erkannt und angenommen. Ich fegte
das Blatt vom Tisch. Ein Witz ist das! Ich packte sie bei den Schultern
und schüttelte sie, als wollte ich sie zum Lachen bringen. Dieses Tempo, rief ich, da kannst du dem Leben noch so viele Sätze ablauschen, nie
wird deine Figur einem wirklichen Menschen gleichen! Ausgedacht ist
sie, das merkt man sofort, nichts als ein Stück Papier, rief ich und hob
das Blatt auf und zerriss es. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich nicht
im mindesten, doch ihre Rede wurde allmählich schwächer, der Sinn
wie ausgebleicht in stundenlanger Wiederholung, gegen Abend hörte
ich murmelndes Wasser, das nichts mit eines Menschen Mund verband.
Das mich besänftigte, das ich in Ruhe hörte, endlich wieder allein, bei
mir. Was ich wissen musste, hatte ich erfahren. Mehr, als sie sagen wollte, konnte ich nicht aus ihr heraus pressen. Sie blieb dabei, mir das erlösende Wort zu verweigern, und hatte ihr Gesicht hingehalten wie eine
leere Scheibe. Wohin ich auch mit Anklagen und Schmähungen zielte,
ob ich sie falsche Geliebte nannte, anmaßende Lehrerin, glücklos Schreibende, Frau ohne Herz, nichts zeigte mir, dass ich getroffen hatte. Keine Antwort kam auf meine Fragen, kein Nicken zu meiner Erzählung,
die ihr beweisen sollte, wie weit sie von der Wirklichkeit entfernt war
mit ihrem Einfall, ihrer Wunschvorstellung auf dem überzähligen Blatt.
Ich las seine Fetzen vom Boden auf, öffnete das Fenster und sah den Papierstücken nach. Im Fallen glitten sie auseinander, schienen einen Au-

genblick schaukelnd anzuhalten und verschwanden in der Dunkelheit.
Ich hatte eine ruhige Nacht, einen deutlichen Traum. Laubfeuer brannten. Durch den Rauch drang meine Stimme, die sagte: Heute habe ich
sehr gelacht. Nach einer Weile kam Wind auf, Kastanienstämme wurden sichtbar, dahinter eine geschwärzte Mauer, fensterlos bis auf zwei
Luken in der Höhe, weit über den rostroten Baumkronen, aus denen
sich die Früchte lösten und mit dem Geräusch fallender Tropfen auf
die blanke Erde schlugen. Ich saß mit ein paar Erwachsenen am Rande des Irrgartens, den Kinder zur Bühne gemacht hatten. Sie spielten
ohne Verkleidung, sie schlüpften in Mienen und Gebärden wie unter
Masken und Mäntel. Sie führten Personen vor, die erraten werden sollten. Es gab ausgiebige Diskussionen um die richtige Lösung, denn auch
bei guter Darstellung, und sie waren alle begabte Spieler, steht einem
nicht an der Stirn geschrieben, wer er ist. Einmal fand ich als einziger,
und sofort, die rechte Antwort. Das war bei der Nummer, die mich so
zum Lachen brachte. Ein Junge ging zögernd durch das Labyrinth. Dabei blickte er angestrengt auf den Weg, als wollte er ihn sich genau einprägen. Doch schien ihm das nicht zu gelingen. Immer wieder blieb er
stehen, hielt ein Steinchen, das er mit der Fußspitze ins Rollen gebracht
hatte, gegen das Licht, um es von allen Seiten zu betrachten, ließ seinen Blick ins Weite schweifen und hörte aufmerksam der stummen Rede unsichtbarer Leute zu. Nach solchen Unterbrechungen kehrte er in
die Richtung zurück, aus der er gekommen war, oder er wechselte in
einen Nachbargang und tat, als würde er’s nicht bemerken. In regelmäßigen Abständen zog er seine linke Hand aus der Hosentasche und kritzelte mit der rechten darauf herum. Nur wenn man genau hinsah, fiel einem auf, dass er seinen Weg so einrichtete, dass er schließlich an seinem
Ausgangspunkt ankam, wo er mit einem Ausdruck von Verblüffung um
sich blickte. Ich erkannte mich sofort. Aber ehe ich meinen Namen ru-
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fen konnte, trat hinter dem Kind, als wäre sein Schatten aufgestanden,
ein zweites hervor, größer und dunkler. Es ging, die Arme nach vorn gestreckt, mit geschlossenen Augen, wie ein Schlafwandler oder ein Seher,
sicher durch das Labyrinth. Im Schein der Feuer leuchtete sein Gesicht,
aus dem aller Ausdruck sich auf die elementare Anordnung von Punkt,
Punkt, Komma, Strich - wie ein Vers sagt, der Kinderzeichnungen begleitet - zurückgezogen hatte, die auch im Wechsel des Lichtes, der Wolken und Rauchschwaden erkennbar blieb. Ein kupfernes Oval zog vor
den braunen Stämmen, der schwarzen Mauer vorbei, Runde um Runde, von keinem Lösungswort angehalten. Es war schon dunkel, der einzige Zuschauer ich, dessen Kehle sich zusammenpresst unter dem Andrang des einen Lautes, der langen Geschichte. Kein Wort kam hervor,
nur Atem, ein anschwellendes Rauschen, Windstöße, die Staub, Blätter und Funken hochwirbelten, zu einem knisternden Vorhang zusammentrieben vor der Bühne, die keine mehr war, jetzt, da das Publikum
gegangen, auch der letzte Spieler verschwunden war, plötzlich, als hätte
er sich in Rauch aufgelöst, als wäre das feuerfarbene Gesicht des Kindes
unter der Anspannung seiner unerlösten Starre geborsten und zu Funken zerstoben, die ihre glühenden, leichten, unbeständigen Muster in
die Wand vor meinen Augen brannten. Es gab den Kastanienplatz, den
Irrgarten nicht mehr, nur diese schwarzbraune, von roten Punkten, Strichen durchzogene Fläche. Kein Bild, eine Tafel mit Ornamenten vielleicht, einer fremden Schrift, Zeichen, die ich nicht verstand. Von hinten, über meine linke Schulter hinweg, streckte eine Hand ihre versengten Fingerkuppen nach der Tafel aus, die bei der Berührung knisterte
wie Pergamentpapier, und eine Stimme, von der ich wusste, dass es die
des letzten Kindes war, erklärte mir, dies sei die Wand, die mich von den
anderen trenne, von denen, die den Platz längst verlassen hatten, um
nach Beendigung des Spiels in die Wirklichkeit zurückzukehren, zwi-

schen die eigenen vier Wände, dorthin, wo sie zu Hause und Herr im
eigenen Hause waren, für eine Weile wenigstens, bis zum Einschlafen,
bis zum Erwachen in der Wirklichkeit der Träume, in der die Zeit aus
den Fugen gerät, alles hier und jetzt ist und eines Besseren belehrt wird,
wer behauptet, er habe nie eine Verbindung zu den tieferen Schichten
besessen, sagte die Stimme und zersprang in klirrendem Gelächter. Der
ausgestreckte Arm, statt sich zurückzuziehen, wuchs an meiner Schulter fest, packte die seltsame Tafel und drehte sie um. Ihre Rückseite kam
zum Vorschein, eine blanke Fläche, in der sich von fern eine Landschaft
spiegelte, Erde, Wasser, Himmel, erkennbar an der Schichtung dunkelbrauner, silbrig grauer und blauer Farbe. Ein leeres Bild, das sich unter
meinen Blicken verwandeln und beleben würde, das war gewiss.
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ihr mich nach so langer Abwesenheit wiedererkennen werdet. Bin ich
derselbe geblieben? Habe ich mich verändert, zum Guten hin? Meine
Vorgesetzten, ich weiß es, beschäftigt diese Frage auch. Wir sind im Monat der Beurteilungen und Bilanzen. Täglich werden wir gemahnt, jede
Arbeitsminute voll zu nutzen. Niemand wagt mehr, die Pausen über das
erlaubte Maß auszudehnen. Wichtige persönliche Dinge müssen unerledigt bleiben. Hektik und Gereiztheit, jetzt öfters spürbar, zeigen mir,
wie ruhig es bisher bei uns zuging. Mich stört das schärfere Tempo nicht,
die Stunden bis zum Feierabend vergehen schnell. Nach Arbeitsschluss
genieße ich es, durch die Innenstadt zu schlendern, einer der Langsamsten im Strom der Fußgänger, die nun alle zu Käufern geworden sind.
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Das große Fest kündigt sich an. Schnee haben wir noch nicht, dafür
verspätetes Novemberwetter. Da flüchtet, wer draußen ist, gern unter
ein schützendes Dach. Die überfüllten Kaufhäuser meide ich. Lieber
gehe ich ein paar Straßenecken weiter, in eine leerstehende Wohnung,
zu der ich den Schlüssel habe. Dort halte ich mich manchmal auf, sitze
am Fenster, lese ein wenig und sehe auf die Straße hinunter. Die Aufenthalte am Fenster tun mir gut. Ich erinnere mich an längst Vergangenes. Gestern dachte ich an meine frühere Lieblingsbeschäftigung. Wie
habe ich mich verändert seit der Zeit, als ich mir die Freude des Musizierens gönnte, als ich noch nicht behauptete, Geigenspiel sei Luxus
und unvereinbar mit den Anforderungen meines Berufes. Wie fehlte
mir das Instrument, als ich gestern Abend die davonziehenden Wolken
sah. Sie nahmen allen Dunst mit sich und ließen den Himmel zurück
als einen Bergsee, fern an seinem Grunde, ein Verschwundener, leuchtend das Gesicht unter Wasser, der erste Stern. Ein Anblick, der mich
tief berührte. Warum soll ich’s leugnen, mir Ausschmückungen verbieten, den Wetterbericht vorziehen? Vielleicht bin ich angesteckt von der
Sprache des Romans, in dem ich hin und wieder blättere. Das Manuskript in der blauen Mappe. Ich lese es in kleinen Portionen, solange das
Tageslicht ausreicht. Mich erstaunt das Bruchstückhafte der Erzählung,
die sich wenig Mühe gibt, die weißen Stellen zwischen den zahlreichen
Abschnitten zu überbrücken. Das Ganze gliche einem Tagebuch, würde
nicht immer wieder der Berichtsstil von anderen Stimmen durchkreuzt,
als bestünde das redende Ich aus mehreren Personen. In den Pausen der
Geschichte lege ich das Papier beiseite und sehe hinunter auf die Straße. Heute glänzt sie vor Nässe. Den kurzen Güssen des gestrigen Tages ist gleichmäßiger Regen gefolgt. Könnte ich ihn euch beschreiben,
besser noch, ihn nachahmen - ein Tropfen ein Buchstabe, wie Wasserfäden liefen die Sätze das Blatt hinab, dicht beieinander, und alle zusam-

men bildeten dieses erfrischende, silbrige Transparent, das nicht knistert, sondern rauscht und leise klopft und die gewaschenen Dinge sehen
lässt. Dort ein Zweig, der Linien unterbricht mit glitzernden Punkten,
die sich wieder lösen, in den Strähnen verschwinden und irgendwohin
fallen, auf die Spitze einer Zunge vielleicht, in das Spiegelbild eines entlaubten Baumes oder auf das Dach eines Autos. Ja, eines Autos, in dem
Leute sitzen, Männer, die bei diesem Wetter einen Unterschlupf brauchen, wo sie Zeitung lesen können und keine nassen Füße bekommen.
Stünde einer von ihnen jetzt draußen, an der hellen Wand oder vor dem
Schaufenster des gegenüberliegenden Hauses, erschiene mir sein Profil
als eine Reihe unterschiedlich geformter Zacken. Obenauf der kräftigste, der weiter vorragt als die anderen und von dessen Rand langsam die
Tropfen abrollen. Langgestreckt und flacher der mittlere. Der darunterliegende, nur im Ansatz sichtbare Vorsprung eines ausgeprägten Kinns
verschwände hinter der Ecke des hochgeschlagenen Mantelkragens. Eine
schöne Komposition, diese Reihe ungleichmäßiger Dreiecke, deren unterstes wie eine Zungenspitze die Feuchtigkeit auffinge. Es sei denn, der
Mann ginge stumpfnasig, mit rundem Kinn unter einem Regenschirm
und verscheuchte mir den Gedanken an veraltete Requisiten - die Spürnase, das Adlerauge, so einmalig, dass sie selbst der Dutzendware karierter Hütchen und geräumiger Regenmäntel den Nimbus unersetzlicher
Arbeitsmittel verleihen. Doch, wahrscheinlicher als die reglose, scharf
umrissene Silhouette ist der Mann unterm Schirm, einer, der auf und ab
wandert, im Tempo der übrigen Passanten, ausgenommen vielleicht die
besonders Eiligen, hundert Schritte in die eine Richtung geht, umkehrt,
zurückkommt, vor dem Schaufenster stehenbleibt, mit einem Blick den
Spiegel streift, in dem die graue Wand des gegenüberliegenden Hauses
zu sehen ist, dann hundert Schritte in die andere Richtung und so fort,
ohne die geringste Abweichung oder Unregelmäßigkeit, immer genau in
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der Spur, die mit der Zeit einen helleren Streifen auf dem Pflaster bilden
würde. Darin besteht die Kunst: Das Auffällige so oft zu wiederholen,
bis es sich in eine beliebige Umgebung einfügt, als gehörte es seit je dorthin, und von niemandem mehr wahrgenommen wird. (Steter Tropfen,
sagten meine Kollegen, damals, als wir an den Vorträgen arbeiteten. Von
mir stammte der Vergleich mit einer pendelnden Schnecke, die groß und
einsam im Hintergrund einer Bühne ihre Bahnen zieht und die kein Zuschauer mehr bemerken wird, sobald das normale theatralische Geschehen abläuft - die Königsmorde, Schlachtszenen und Verschwörungen,
das heimliche Rendezvous, der große Monolog des Helden, der Grundfragen der menschlichen Existenz aufwirft und auf das Problem seiner
eigenen Identität stößt -, sobald all dies, durch nichts mit der hartnäckigen und selbstzweckhaften Bewegung des Tieres verbunden, seinen
Lauf nimmt und eine bunte Welt wie selbstverständlich um den älteren,
durch Dauer, Gleichmaß und Wiederholung unauffällig gewordenen,
dabei doch durchaus merkwürdigen Mechanismus gruppiert.) Nur ein
Zuschauer, der sich vom wechselnden Geschehen auf der Straße nicht
gefangennehmen lässt, wird den Augenblick erfassen, in dem der Mann
seinen Pendelgang plötzlich abbricht, den Schirm zuklappt und in das
Auto steigt, dessen Dach vor Nässe spiegelt. Dieser aufmerksame Zuschauer will ich sein, sollte sich heute die Szene wiederholen, die ich einige Male sah. Ich schätze geregelte und harmonische Abläufe wie den
Gang der Männer, nie sind es dieselben, doch immer einander ähnlich
in den Bewegungen, im Geschick, auf der Straße unauffällig zu werden.
Näheres über ihre Arbeit, ihre Pläne und Gespräche brauche ich nicht
zu wissen. Mir genügt der Anblick eines stummen Schauspiels, von dem
ich mich angesprochen fühle, seit ich, eitel wie in Kindertagen, auf den
Gedanken verfiel, es fände für mich, meinetwegen statt. Und heute, da
ich es euch beschreiben will, nicht aus der Erinnerung, nicht in der. vor-

auseilenden Phantasie, sondern genau so, wie es sich vor meinen Augen
abspielt, gerade heute scheint es auszufallen. Es ist schon spät, fast dunkel. Sie werden nicht mehr kommen. Wen wundert’s, bei diesem unbeschreiblichen Regen.
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ir bekamen anerkennende Worte zu hören. Der sie aussprach, bezeichnete sie als Lob, das uns Ansporn zu neuen Leistungen sein
möge. Nichts stehe dem Voranschreiten auf der Bahn der Erfolge so sehr
im Wege wie Selbstzufriedenheit und Nachsicht gegenüber Mängeln in
der eigenen Arbeit. Viel Bedenkenswertes, Verallgemeinerungswürdiges
habe er den Rechenschaftsberichten entnommen, nur selten den Blick
für die größeren Zusammenhänge und die Hauptfragen unserer Zeit
vermisst. Mit einem Wort, er habe aus der heutigen Veranstaltung gelernt. Um so mehr bedauere er, sich jetzt verabschieden zu müssen. Unserer freundlichen Einladung könne er nicht Folge leisten, seine Zeit sei
knapp bemessen, er komme zum nächsten Termin bereits zu spät. Schon
im Gehen, bat er uns, auch auf sein Wohl ein Gläschen zu leeren, und
wünschte uns allen erholsame Feiertage im Kreise unserer Angehörigen.
In erstaunlicher Geschwindigkeit vollzog sich dann der Übergang zum
angekündigten geselligen Beisammensein. Die Tische wurden zusammengerückt, Flaschen, Gläser und Teller mit Gebäck herbeigeschafft, ich
hatte nicht gesehen, woher, alles ging so rasch. Keine Reden mehr, nur
noch knappe Sprüche. Wir tranken einander zu, bald war der Saal erfüllt von unseren laut gewordenen Stimmen. Der Tabaksqualm dämpfte das Licht und vermischte sich mit dem würzigen Geruch verbrannter
Tannennadeln. Nicht einmal die Kerzen fehlen, sagte Karl, und tatsäch-
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lich fehlte uns nichts, es war ein schöner Abend. Etwas benebelt von
der plötzlichen Umstellung, dem hastigen Trinken, sah ich die Gesichter meiner Kollegen verschwimmen, dann wieder näher rücken, in sachten Wellen. Wie ein hinausgezögerter Abschied, dachte ich und begriff,
dass ich sie das letzte Mal alle zusammen sah, und wünschte die Dunstwand fort, die mir den Blick trübte, und trank nun langsamer und aß
von den Pfefferkuchen, die Loudwig mir hinschob. Hier, stärke dich,
sagte er, nach allem, was du zu hören bekommen hast, Lob und Tadel,
das will verdaut sein. Da wandten sich auch die anderen mir zu, wollten
mit mir anstoßen. Ein Geflecht aus Köpfen, Armen und Gläsern über
unserem Tisch. Auf dein Wohl, Anders, wir werden dich vermissen. Sie
wünschten mir Glück auf den Weg und fragten: Wo gehst du eigentlich hin, sieht man dich mal wieder? und warteten meine Antwort nicht
ab, sondern sprachen weiter, tasteten sich zurück bis in meine Anfangszeit, als ich noch allgemein der Fremde hieß, zählten gemeinsame Unternehmungen auf, unglaublich, wie schnell ein Jahr vergeht. Und du
hast dich doch gut eingelebt, bist einer der Unseren geworden, zwar immer noch etwas verschlossen, in dich gekehrt, aber sonst... Er gehört nun
mal zu den Stillen im Lande, sieht mehr, als er sagt. So ist es. Wem gelang es denn meistens, ein verlegtes Schriftstück wiederzufinden, nachdem alle anderen die Suche schon aufgegeben hatten? Ja, da müsste man
die offizielle Einschätzung gründlich korrigieren, von wegen verzerrter
Blick! Anders hat die schärfsten Augen von uns allen, stimmt’s, oder habe ich recht? Aber darum ging es gar nicht, die meinten seine Berichte,
die Art, in der er seine Beobachtungen zusammenfasst, das Umständliche, wie die Katze um den heißen Brei herum. Da ist schon was dran.
Ein bisschen versponnen, nicht ganz von dieser Welt. Ach, solche muss
es schließlich auch geben, und zuverlässig war er immer, daran ist nicht
zu rütteln. Ganze drei Tage gefehlt, und hinterher stellte sich sogar noch

heraus, dass er krank war. Die müssen eben immer ein Haar in der Suppe finden, mach dir nichts draus, Anders, auf deine Gesundheit! Wieder
schlug mir eine warme Welle entgegen, verschwammen die Gesichter,
doch die Stimmen blieben nah und webten weiter an meinem Bild. Wie
ein Nachruf zu Lebzeiten, dachte ich und begriff, dass mein Aufenthalt
hier zu Ende ging. Behalt uns in guter Erinnerung und lass von dir hören,
sagten sie. Wäre nichts für mich, so oft den Arbeitsplatz zu wechseln.
Warum nicht? Solange man frei und ledig ist, macht das Herumziehen
Spaß, und eines Tages wird auch er sich festsetzen, wie wir alle. Ja, wenn
er den richtigen Ort gefunden hat, was meinst du, Anders, irgendwo auf
dem Lande. Da gehörst du doch eigentlich hin, ein Dorfmensch bist du,
den es in die Stadt verschlagen hat und in den falschen Beruf, hab ich
nicht recht? Dir fehlt ein Acker, du könntest Schafe züchten und Bier
brauen und den ganzen Schriftkram vergessen. Das haben sie dir ja ans
Herz gelegt, an der Entfaltung deiner Persönlichkeit zu arbeiten, auch
wenn sie sich bestimmt etwas anderes darunter vorstellen. Ist ihre Sache, braucht dich nicht zu kümmern. Jedenfalls, wenn du eines Tages
Hochzeit feierst, vergiss nicht, uns einzuladen, Anders. Auf ein langes
Leben! Wir tranken und redeten und merkten nicht, wie die Zeit verging. Irgendwann erschien der Pförtner und mahnte zum Aufbruch. Er
müsse die Räume abschließen, sagte er. Du musst mit uns anstoßen, wir
feiern Abschied, Anders will uns verlassen, sagten sie. Otto setzte sich
neben mich, legte sein Schlüsselbund auf den Tisch und erklärte bei jedem Glas, das wir ihm vollschenkten, dies sei unwiderruflich das letzte,
ihr wisst, ich bin im Dienst. Zwischendurch, in einem unbeobachteten
Augenblick, ließ er seine linke Hand in meine Jackentasche gleiten und
steckte etwas sehr Leichtes hinein, das sich anfühlte wie ein zugeklebter
Briefumschlag. Dabei versuchte er, mich mit seinen verschwimmenden
Augen fest anzusehen, und sagte: Nun gehst du wieder fort und bist
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nicht wirklich hier gewesen, mein Junge. Dann wandte er sich erneut der
Runde zu, murmelte seine altertümlichen Trinksprüche und ließ regelmäßig die Aufforderung: Nun aber ist’ s an der Zeit, sich zu erheben!
einfließen, die schließlich befolgt wurde, willig, als wären wir von selbst
darauf gekommen. Auf dem Heimweg gingen wir noch ein Stück gemeinsam. Die Straßen waren leer und still, die Luft roch nach Schnee.
Ein wirklich schöner Abend, darin waren wir uns alle einig.

49

N

un bin ich fast zwölf Monate hier. Das muss ich mir nicht vorrechnen, auf mein Zeitgefühl brauche ich mich nicht zu verlassen, ich
weiß, dass der Tag der Abreise bevorsteht. Heute durfte ich früher nach
Hause gehen. Um meine Angelegenheiten zu ordnen, hieß es. Ich wäre lieber bei den anderen geblieben, aber Vergünstigungen schlägt man
nicht aus. Und diese war gewiss nicht eigens für mich ersonnen, ferne
Vorgänger hatten sie erkämpft, seither gehörte sie zu den ungeschriebenen Rechten. Vor allem scheute ich mich zu erklären, dass es für mich
nichts zu ordnen gab. Also ging ich und setzte mich an meinen Tisch
und breitete den Inhalt der Schublade vor mir aus. Und verbrachte die
geschenkte Zeit damit, die Gegenstände, die zum Vorschein kamen, alle
wohlbekannt, ich hätte sie nicht hervorkramen müssen, mit geschlossenen Augen konnte ich sie aufzählen, in immer neuen Anordnungen
auf dem Tisch zu verteilen, nur um den Gedanken abzuschütteln: Dies
also ist die Ausbeute eines Jahres. Ein Stapel beschriebener Blätter, ein
ungeöffnetes Päckchen mit der Aufschrift Buchsendung, eine schmale
Sammlung Kunstpostkarten, ein Schlüssel, einige Fotos, Straßenbilder
aus meiner Anfangszeit, am Fenster aufgenommen und falsch belichtet,

nie war ich ein guter Fotograf und bin auch dieses Mal über das Stadium
der Übungsversuche nicht hinausgelangt, schließlich ein Brief in einem
sorgfältig aufgeschlitzten Umschlag, bei dessen Anblick ich in meine Tasche griff und Ottos Geschenk herauszog, ein aus der Zeitung geschnittenes Foto, auf dem ein junger Mann und eine Gruppe Kinder, an einem
Kornfeld sitzend, abgebildet waren, darunter stand in gotischen Buchstaben: Zur Erinnerung. Dieses Bild tat ich in die freie Mitte, damit die
anderen Gegenstände es umgaben, schob das Päckchen an den unteren
Tischrand, glich doch das Gelb des derben Papiers der Farbe reifen Getreides, und musste nun die Mappe mit den Aufzeichnungen ganz nach
oben legen, aber ihr Blau war so dunkel, tintig, dass es einen Nachthimmel über die mittägliche Szene hängte. Ich probierte weitere Kombinationen, rückte eine meiner missglückten Fotografien, auf der die obere Hälfte eines hochbepackten Autos zu sehen war, zwischen die gelbe
und die blaue Fläche und erzielte eine Wüstenlandschaft, suchte unter
den Kunstpostkarten das Porträt des Präsidenten heraus, legte es neben
die Aufnahme eines leeren Schaufensters und ertappte mich bei der Erwartung, auf dem Spiegelbild in der Mitte der Scheibe, einem gesichtslosen ovalen Fleck, müssten, als würde das Foto erst jetzt entwickelt, die
markanten Züge des alten Mannes hervortreten. Da gab ich die Spielerei
auf, schichtete die Papiere der Größe nach und beschwerte sie mit dem
Schlüssel. Ich beschloss, ernsthaft ans Packen zu gehen. Lange würde es
nicht dauern. Im Laufe des Jahres war wenig hinzugekommen, alles ließ
sich in meinen beiden Koffern bequem unterbringen. Ob ich die Sachen
so verteilte, wie ich es mir auf früheren Fahrten angewöhnt hatte, oder
heute zum ersten Mal anders - indem ich jeden Koffer zur selbständigen
Einheit erklärte, als könnte einer von beiden hierbleiben, vielmehr, als
müsste ich gleichzeitig zwei Reisen antreten -, mein Gepäck würde so
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leicht sein wie damals, vor beinah zwölf Monaten, als ich in diese Stadt
kam, die mir auf den ersten Blick gefiel.
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ie Stadt gefällt mir, jetzt, unter dem frischen Schnee, der die Straßen
einebnet und die Geräusche dämpft. Keine Autos mehr. An den
Rändern der Fahrbahnen stehen, als weiße Hügel aufgereiht, die kostbaren Gehäuse. Die Menschen gehen langsam, treten lautlos aus dem
Flockengestöber, haben kindliche Gesichter und verschwinden vor ihren Spuren im Gewebe der Kristalle. Stille und bläuliche Schatten. Die
Innenstadt ein ausgedehntes Dorf, durch das Hunde laufen und Vögel schwirren, Pulverwölkchen von den Ästen stäuben, die wie schwarze
Adern die weiße Haut der Baumkronen durchziehen. Als ich aufbrach,
hatte ich ein Ziel, dasselbe wie in den letzten Tagen, seit der abendliche
Gang mir zur Gewohnheit wurde, seit ich auf dem kürzesten Weg das
Haus zu erreichen suchte, um die Stunde bis zur Dunkelheit zu nutzen, langsamer Leser, der ich bin, Leser, der dem Wunsch widersteht,
Seiten zu überblättern, den Ausgang der Geschichte vorwegzunehmen,
und heute bliebe mir genügend Zeit, an den Schluss zu kommen, der
mich lockt und schreckt wie ein Blick in die Zukunft, aber nach wenigen
Schritten schon waren Plan und Ziel durchkreuzt vom fallenden Schnee,
der die Straßen einebnet und die Geräusche dämpft. Keine Fahrzeuge
mehr, die Stadt ein ausgedehntes weißes Feld, über das in Abständen die
dunklen Silhouetten der Fußgänger ziehn. Zwei Kinder folgen mir, sie
werfen Schneebälle. Für eine Weile lenkt mein Gang den Flug der leichten Geschosse, die rings um mich mit kaum hörbarem Aufschlag niedergehen und meinen Weg in eine Kraterlandschaft verwandeln, Sekun-

den später schon geglättet. Unablässig wächst, noch makellos, die weiche Schicht über Schmutz und Schutt und stumpfem Grau, dehnen sich
die neuen Flächen. Die Häuserzeilen beiseite gerückt, flach, Kuppeln
und Türme als Scherenschnitte an den Himmel geheftet. Eine besänftigte Stadt, durch die Schlitten gleiten und Wanderer streifen, berauscht
von einer Pracht, deren Herrschaft sich still befestigt hat, deren Vergänglichkeit nicht mehr glaubhaft erscheint. Eher könnte die Stadt vergehen,
weiter verflachen und verblassen, aus sich herauswandern, spurlos, auf
die weißen Horizonte zu.
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er letzte Bericht ist abgegeben. Ich habe mich von allen verabschiedet. Die Stunden bis zu meiner Abreise will ich im Freien verbringen. Es hat aufgehört zu schneien. Auf den Straßen der gewöhnliche
Betrieb. Die alten Farben kehren wieder. Nur auf den Inseln der Anlagen dauert die gestrige Pracht. Ich gehe durch einen Park, den man,
so unscheinbar ist er, nicht einmal Park nennen möchte. In seine weiße Decke sind Muster von Vogelkrallen eingeritzt. Keine Spuren sonst,
außer meinen. Ihre Anzahl gering zu halten, laufe ich im Kreis und versuche bei jeder Runde, die ersten Fußabdrücke genau zu treffen. Neben
einem Denkmal, dessen Inschrift unleserlich geworden ist, steht eine
Bank. Ich schiebe den Schnee beiseite und setze mich. Von fern, durch
das kahle Gesträuch, sehe ich die Straße. Dort hält ein sehr helles Auto. Dunkel hingegen, wie der Stein des Denkmals, türmt sich auf der
anderen Seite des Parks die Häusermasse der Innenstadt. Meine Bank
steht an einer Gabelung. Der kaum noch sichtbare Weg teilt sich in zwei
Arme, die zu den seitlichen Ausgängen führen. Ich lasse meinen Blick

259

auf weißen Flächen ruhen und denke an das kommende Jahr. Nichts
Deutliches erscheint, schnell versiegen die Gedanken. Ich höre das Rauschen der Stadt, so gleichmäßig, dass ich es bald nicht mehr wahrnehmen
werde. Es ist sehr still. Als endete mein Aufenthalt in einer ausgestorbenen Welt. Doch es gibt auf den Bäumen Vögel, die dann und wann
in Schwärmen hochfliegen, in der Luft eine Weile Zusammenhängen,
schwingende Wolke, gleitender Schatten, bald zerfallende Kontur, Bögen, Striche nach allen Seiten, große Vögel, flach über den Boden hin.
Einer von ihnen setzt sich in meiner Nähe nieder. Er bewegt sich nicht.
Lange betrachte ich in seinem Auge den glänzenden Punkt.
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ch muss geschlafen haben. Meine Glieder sind steif, wie fremd, als ich
wieder zu mir komme, von der Bank aufstehe und beschließe, nun
endlich den Park zu verlassen. An der Wegkreuzung

gehe

ich nach rechts, auf das
Stadtzentrum zu, wo ich ein Taxi
finden werde, das mich zum Bahnhof bringt. Wenige Stunden später
bin ich bei euch, wir feiern gemeinsam das Fest, dann muss ich wieder
fort, an meine alte Stelle, um die
bekannten Dinge zu tun, bis man
mich eines Tages an einen anderen
Ort schickt, dieser Stadt vielleicht
ähnlich, und gleich nach der Ankunft werde ich euch schreiben.
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gehe ich nach links, auf die Straße
zu, wo immer noch das sehr helle
Auto steht, als warte es darauf, dass
ich komme, beim Näherkommen
mein Gesicht im Spiegel der Scheiben sehe, auf mein Gesicht zugehe
und einsteige, um an einen Ort zu
fahren, von dem ich nicht weiß, in
welcher Zeit man ihn erreicht, ob
ich ihn kenne, ob ich dort gleich
nach meiner Ankunft die Gelegenheit finden werde, euch zu schreiben.
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hr Lieben daheim, hier bin ich wohlbehalten angekommen. Meine
Unterkunft ist vorerst nicht die beste. Ich hoffe, sie bald gegen eine
angenehmere zu tauschen. Seid meinetwegen unbesorgt und lasst nur
von euch hören.
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