


er fünf Stunden lang pausenlos von seinen Kakteen reden; sie standen,
wenn man ihm glauben wollte, immer kurz vor einem sensationellen
Blütenausbruch.

Nikolaus packte seinen Koffer aus und begann sich einzurichten.
Er ließ sich Zeit; sein Nachbar hatte vermutlich Nachtschicht und

würde nicht vor sechs Uhr zurückkommen.
Die Kargheit seines Zimmers störte Nikolaus nicht, er war genügsam

und gleichgültig gegen Äußerlichkeiten, und er pflegte unbekümmert
so lange in demselben Anzug herumzulaufen, bis seine Mutter das
abgetragene Stück versteckte und ihm mit Gewalt einen neuen Anzug
aufzwang. Zu Hause hatten sie sehr beengt gewohnt – drei Personen in
Stube und Küche; Nikolaus hatte in einer Art Abstellkammer gehaust,
und es war ihm recht gewesen. Wenn er nur ein Bett besaß und einen
Tisch, an dem er zeichnen konnte, war ihm alles recht.

Auf die gelbe Wand neben seinem Bett heftete er drei ungerahmte
Kunstblätter, Reproduktionen von Landschaftsbildern van Goghs, und
er trat ein paar Schritte zurück und betrachtete sie, mit der gleichen
Ehrfurcht, dem gleichen Entzücken wie stets. Er hatte sie hundertmal
so angesehen, er hatte sie gleichsam auswendig gelernt – jeden
blühenden Baum, jedes sonnenüberstrahlte Kornfeld, jede zärtlich
verschwimmende Wolke am überschwenglich blauen Himmel –, und er
war in diesen Landschaften zu Hause, als wäre er wochenlang unter
der Sonne von Arles spazierengegangen, auf jenen Wegen, die van
Gogh gegangen war.

Mein Gott, so malen können, dachte er, diese ekstatischen Farben
sehen und für andere sichtbar machen können … Er hatte vorhin, als er
eintrat, flüchtig die Fremdheit des Zimmers gespürt – jetzt, mit seinen
Bildern an der Wand, erschien es ihm schon vertraut, und er bedauerte,
daß er das Licht ausschalten und die leuchtenden Landschaften
aufgeben mußte.



Erst als er im Bett lag, begann er den vergangenen Tag zu
überdenken: den Abschied von seinen Eltern (seine Mutter hatte
geweint; sie hatte eher als Nikolaus begriffen, daß dies ein endgültiger
Auszug war und daß von nun an ihr Sohn nur noch ein gelegentlicher
Gast sein würde, für den man, wie für jeden anderen willkommenen
Besuch, Kuchen bäckt und ein Bett frisch überzieht), die Fahrt durch
das flache, von Kiefernwäldern und rötlichvioletter Heide bedeckte
Land, die Ankunft im Regen und die Begegnung mit den beiden, die
über seine Begriffsstutzigkeit gelacht hatten.

Sie hat auch gelacht, dachte Nikolaus beschämt. Wahrscheinlich habe
ich mich furchtbar dämlich benommen … Was für Augen! Und ihr Haar:
unter der Laterne schimmerte es wie Mahagoni. Vielleicht darf ich sie
malen, irgendwann, später. Wir haben ja noch ein ganzes Jahr vor uns
… Aber diesen warmen Mahagoniton kriege ich doch nicht raus, das
weiß ich jetzt schon, und dann werde ich mich wochenlang über mich
selbst, über meine Stümperei ärgern.

Sie hat gefragt, was ich am liebsten zeichne. Vielleicht zeige ich ihr
mal ’n paar Arbeiten … Aber sie interessiert sich bestimmt gar nicht,
hat nur so aus Höflichkeit gefragt. Vermutlich ist sie blöd wie alle
Mädchen: Sie fragen dummes Zeug und kichern ’n bißchen, oder – und
das ist beinah noch schlimmer – sie bewundern einen und schreien oh
und ach und begreifen nicht, daß ein Porträt durch die bloße
fotografische Ähnlichkeit noch kein Menschengesicht wird …

Nikolaus’ Vater, ein Mann Ende der Fünfzig, war Buchdrucker und
hatte viele Jahre in einem Kunstverlag gearbeitet. Vor 1933 war er
Sozialdemokrat gewesen, aber er hatte sich politisch nie hervorgetan,
und während der Nazizeit verhielt er sich still und wartete ab. Er hatte
jedoch genug gelernt in jenen zwölf Jahren, und als sich nach 1945 die
beiden Arbeiterparteien zusammenschlossen, trat er ohne gewichtige
Vorbehalte der SED bei.



Während seiner Freizeit malte er, ohne Selbsttäuschung und ohne
große Ansprüche an sich selbst. Er wußte, daß es für ihn zu spät war,
jemals mehr zu werden als ein geschickter Dilettant, und desto
eifersüchtiger wachte er über Nikolaus’ Begabung.

»Lern, Junge, verdien dir dein Studium«, pflegte er zu sagen. »Als ich
so alt war wie du, hätt’ ich sonst was drum gegeben, wenn man mir
solche Chancen geboten hätte wie euch heutzutage.« Nikolaus, der
auch ohne Ermahnung ein fleißiger und gewissenhafter Schüler war,
fand Predigten dieser Art recht überflüssig und auf die Dauer
langweilig, aber er hörte geduldig zu und hielt den Mund. Er nahm, wie
die meisten jungen Leute, diese hundertmal herausgestrichenen
Chancen mit gelassener Selbstverständlichkeit hin.

Seine Mutter bestand darauf, er sollte nach dem Abitur in einen
Betrieb gehen, »damit du nicht vergißt, woher du gekommen bist«,
sagte sie. Sie blickte auf seine langen, empfindlichen Hände, sie sagte
nachdrücklich: »Und damit du kapierst, wer dein Studium bezahlt. Wir
können’s nicht.«

Nikolaus dachte an seinen geduldigen Überdruß bei Vaters
Vorhaltungen, und er fühlte sich durchschaut. »In Ordnung«, sagte er,
und damit war über das nächste Jahr entschieden.

Nikolaus gähnte, streckte sich und stieß derb gegen das Kopfteil seines
Bettes. Es war ein solides, braungestrichenes Metallbett, aber offenbar
nicht für Leute von außergewöhnlicher Länge konstruiert.

Er rieb sich den Kopf. Teufel, ich habe meine schöne Schiebermütze
vergessen, dachte er, und, mit einem Gedankensprung: Ich glaube, das
Mädchen hat mich für einen Maurer gehalten oder jedenfalls für einen,
der schon lange dazugehört.

Sie sieht aus, als ob sie einen brauchen könnte, der ein bißchen auf
sie achtgibt. Schade, daß ich kein Talent habe, den Ritter zu spielen …

In der Tat war Nikolaus von hartnäckigem Mißgeschick verfolgt:



Wenn ihm wirklich einmal ein Mädchen gefiel, zauderte er so lange,
erwog mit solcher Gründlichkeit jeden Schritt seiner
Annäherungstaktik, daß sie sich längst einem anderen zugewandt
hatte, ehe er sich endlich schlüssig geworden war. Er sah sie dann,
resigniert und zugleich erleichtert, mit dem anderen über den Schulhof
spazieren, und eigentlich fand er es bequemer und erfreulicher, ein
Mädchen aus der Ferne zu bewundern.

Über sein Tanzstundendrama lachte die ganze Schule: Der
Tanzlehrer hatte ihm ein Mädchen zudiktiert, siebzehnjährig, scheu
und mäßig hübsch; sie war nach der 10. Klasse abgegangen und
Verkäuferin in einem verstaubten Privatladen geworden. Acht Monate
nach dem Abschlußball bekam sie ein Kind, und obgleich es bald
ruchbar wurde, daß der Ladenbesitzer, ein geachteter älterer Herr,
sein Lehrmädchen mißbraucht hatte, konnte sich Nikolaus wochenlang
nicht retten vor dem Gespött seiner Klassenkameraden.

Er verteidigte sich, stotternd und errötend, und er verteidigte das
Mädchen, und sicherlich begriff keiner der anderen, wie nah ihm diese
Geschichte ging und warum er nichts Komisches oder auch nur
Belächelnswertes darin finden konnte.

Auch in diesem Augenblick, als ihm die fatale Begebenheit wieder
einfiel, sagte er sich: Und wenn es auch Quatsch sein sollte – ich mache
mir Vorwürfe – heute noch. Ich habe doch gemerkt, wie bedrückt die
Kleine immer war; natürlich hat der ekelhafte alte Kerl ihr damals
schon nachgestellt. Sie hatte Angst vor ihm. Ich hätte mich um sie
kümmern sollen, ich hätte sie ausfragen sollen, vielleicht wäre ihr noch
zu helfen gewesen. Immer ist man im falschen Moment taktvoll. Nicht
taktvoll – gleichgültig, verbesserte er sich.

Dieses Mahagonimädchen … Sie liebäugelt schon mit dem Affen.
Mädchen fallen so schnell rein …

Er lag zusammengekrümmt, friedlich dösend, und manchmal horchte



er auf die nächtlichen Straßengeräusche: unbekümmert lärmender
Gesang, selig und falsch; ein Auto bremste scharf, und die Reifen
schrillten; irgendwo im Block dudelte noch ein Radio.

Nikolaus, mit gelassener, durch keine Anfängerfurcht getrübter
Vorfreude, malte sich den nächsten Tag aus, die Fahrt zu dritt und das
Kombinat; er kannte es nur von Bildern und aus einem Film, und
Erwartung spannte ihn, ungezügelte Neugier auf Menschengesichter
und auf Eindrücke, die sich in Zeichnungen und Aquarelle umsetzen
ließen.

Immer wieder aber, bis in den Schlaf hinein, umkreisten seine
Gedanken Recha, für die er sich aus einem schwer bestimmbaren
Grund verantwortlich fühlte. Es war eine seiner Schwächen, sich stets
für irgendwelche Menschen verantwortlich zu fühlen, auch wenn sie
nichts davon ahnten oder keinen Wert darauf legten – und ganz gewiß
war es seine liebenswerteste Schwäche.

4
Curt warf seinen Campingbeutel auf den Tisch. Aus einem Knäuel von
Kissen und Decken fuhr ein Kopf hoch, fuchsrot und stichelhaarig.
»Ruhe, verdammtes Volk!«

»Guten Abend«, sagte Curt vergnügt.
Der Fuchs öffnete ein Auge, er fragte mit schlafdicker Stimme:

»Willsten hier, Mensch?«
»Zunächst mal schlafen, wenn’s gestattet ist.«
»Ist gestattet«, sagte der Fuchs und bekam nun, mühsam und

blinzelnd, auch das zweite wasserblaue Auge auf. »Dachte schon, es
wär’n wieder so ’n paar Verrückte, die ins falsche Zimmer gelatscht
sind.« Er fiel auf sein Bett zurück, aber er blieb wach und beobachtete
Curt, der nach seinem Schlafanzug fischte.

»Miese Bude«, bemerkte Curt und schleuderte geschickt seine


