


Kraftwerkingenieur, von seinem Betrieb sprach.
Er hatte vor einiger Zeit meine Bilder in einer Ausstellung gesehen

und fragte, ob ich noch im Kombinat sei; er sagte: »Du bleibst also
noch. Vernünftig. Ihr baut das zweite Kraftwerk. Weißt du ein bißchen
Bescheid? Ja? Sehr vernünftig.« Er setzte mir zu mit schnellen,
scharfen, präzisen Fragen, und ich war froh, daß mein Meister mich ein
dutzendmal durch das Kraftwerk geschleppt hatte und daß ich nun
leidlich Auskunft geben konnte.

Um zwölf wurde die Tanzbar geschlossen. Der Kellner räumte die
Tischdecken ab und stülpte die Stühle auf die Tische, die Luft war grau
und abgestanden. Um halb eins saßen nur noch wir sechs an der Bar,
über der eine letzte, trübe Lampe brannte, und der Raum hinter uns lag
leer und dunkel und unheimlich groß, die Wände und Ecken und die
aufgestapelten Stühle von Schatten verschluckt. Die drei Musiker
tranken Bier.

Die Dramaturgin saß neben Uli. Sie hatte die Beine
übereinandergeschlagen, und ihre Knie stachen spitz unter dem zu
kurzen Rock hervor. Ich beobachtete sie, und ich hatte Lust, ihr zu
sagen, daß sie meinen kennerischen Bruder mit ihren spitzen Knien
nicht locken könnte. Uli steckte dem Gitarristen einen
Fünfzigmarkschein zu; die Musiker packten ihre Instrumente wieder
aus. Uli hatte erst vor ein paar Tagen sein Gehalt bekommen, und er
hatte an diesem Abend ziemlich viel Geld ausgegeben. Am
Ostersonnabend hatte er einen teuren Photoapparat gekauft. Ich
vergaß aber meine Besorgnis, als die Musiker wieder für uns zu spielen
begannen.

Die nackten Arme der Mädchen und die Gesichter waren fahl im
unsicheren Licht. Wir waren betrunken. Wir hatten nun das ganze
Parkett für uns, und wir faßten uns an den Händen und tanzten in
einem wilden, schwankenden Kreis, und Stimmenlärm und Gelächter



schlug von den Wänden zurück. Mir war schwindlig. Ich lehnte mich an
Ulis Schulter, und als ich die Augen schloß, drehte sich der leere,
dunkle Raum um mich, und als ich die Augen wieder aufmachte, sah ich
Joachim. Ich lief auf ihn zu und küßte ihn. Er hielt mich an den
Schultern fest, er war rot und verlegen. »Ich habe dich überall
gesucht.«

Seine Augen schwammen weg, sein mageres Gesicht kreiste. »Wir
haben ein bißchen getrunken«, sagte ich.

»Morgen, Schwager«, sagte Uli, er sprach schleppend und vorsichtig.
Er fuhr mir mit beiden Händen durchs Haar. »Sie hat sich kurzscheren
lassen wie eine Nonne. Sieht sie nicht entsetzlich aus?«

»Ja, ganz entsetzlich«, sagte Joachim und lächelte mich an. – Er holte
mir den Mantel. »Du mußt nicht denken, daß ich mich gern als dein
Erziehungsberechtigter fühle, Elisabeth. Komm.«

»Jetzt schon … Immer, wenn’s am meisten Spaß macht.«
Er sah mich an.
»Ich komme ja schon«, sagte ich.
Die anderen standen um uns herum, sie lachten und redeten auf

Joachim ein, ich hörte ihre Stimmen wie das Rauschen dicht fallender
Regentropfen. Jonny wollte ihm ein Glas Kognak aufdrängen. »Ich
trinke nicht«, sagte Joachim, er war sanft wie immer und ein bißchen
befremdet, aber ohne säuerliche Mißbilligung, und sie gaben es auf,
ihm zuzureden.

Er faßte mich am Ellenbogen, und wir gingen hinaus. Die kalte
Regenluft legte sich auf mein Gesicht wie ein nasses, dünnes Tuch. Die
Treppe vor dem Lokal war milchweiß unter den grellen Lampen, und
auch der kümmerliche Rasen unterhalb der Treppe war weiß, als sei
Schnee gefallen. Die Bäume sahen wie gekalkt aus, und zwischen den
Ästen stäubte der Regen, aber das alles, nasse Bäume und fröstelnder
Rasen und Regen, hatte nichts Bedrückendes oder Melancholisches.



Joachims Gesicht stand endlich still, und ich fand seine Augen wieder,
die manchmal grün sind wie ein Blatt vor der Sonne und manchmal,
unter langen Wimpern, von einem Grau, das keinem anderen Grau
vergleichbar ist. Ich streichelte seinen Mantelärmel. »Sag mal schnell,
daß du mich liebst.«

»Ich liebe dich.«
»Und sag, daß ich gar nicht entsetzlich aussehe mit den kurzen

Haaren.«
Er schwieg und küßte mich auf die Haare an den Schläfen und hinter

den Ohren. Ich merkte, daß er es vermied, mich auf den Mund zu
küssen, und sagte: »Ich bin dir zuwider, weil ich nach Schnaps rieche.
Ich trinke nie wieder, es war das letztemal, wirklich.« Ich erschrak, ich
hatte Uli fünf Minuten lang vergessen. »Wir müssen Uli holen. Wir
müssen doch auf ihn aufpassen.«

»Gut, wir holen Uli«, sagte Joachim geduldig. Wir kehrten noch
einmal um.

Uli saß auf einem Tisch, er hatte uns den Rücken zugewandt und
stritt mit dem Ingenieur. »So einen wie dich«, sagte er mit seiner
betrunken schleppenden Stimme, »haben sie mir auch vor die Nase
gesetzt. Wer es nicht im Kopf hat, der muß es hier haben …« Er packte
den Ingenieur an der Jacke und tippte auf dessen Parteiabzeichen. »Ich
könnte auch so weit sein wie du.«

»Nimm die Hände weg«, sagte der Ingenieur.
»Ich könnte weiter sein als du«, schrie Uli. Er ließ den

Jackenaufschlag los und stieß den Ingenieur vor die Brust. »Ich hab mal
zu euch kommen wollen, vor ’n paar Jahren. Damals habt ihr mich nicht
genommen. Jetzt will ich nicht mehr.«

»Wir werden nicht drum betteln«, sagte der Ingenieur.
»Ulrich!« rief Joachim. Mein Bruder wandte sich um und sah uns. Das

Weiße in seinen Augen war gelblich getrübt; er hatte das Hemd am



Hals aufgerissen, und sein Schlips hing schief. Joachim stand nur da
und wartete, und Uli stieß sich vom Tisch ab, er sagte zwischen den
Zähnen: »Karrierist. Dickes Schwein … Damals habt ihr mich nicht
aufgenommen. Das wird euch noch leid tun …«

Ach, und ich begriff nichts, ich begriff noch nichts, ich fand es
belustigend, meinen korrekten Bruder im aufgerissenen Hemd und mit
schief über der Brust baumelndem Schlips zu sehen, und seine
mahlenden Zähne, sein verzerrtes Gesicht belächelte ich nachsichtig:
Dies war, so glaubte ich, das großspurig alberne Melodrama eines
Angetrunkenen, der eine Nichtigkeit tragisch aufputzt.

Ich hatte jedes Wort so zuverlässig gehört, daß ich es heute aus dem
Gedächtnis wiederholen kann. Wie war es nur möglich, daß ich für ihre
Bedeutung taub sein konnte? Wie durfte ich diese Erbitterung, die der
Alkohol in meinem Bruder hochgeschwemmt hatte, für
belächelnswertes Theater halten? Ich hatte ihm in jedem Punkt
vertraut, ich war eitel überzeugt gewesen, ich kennte alle oder fast alle
seine Gedanken und Absichten – und in Wahrheit wußte ich damals,
vorgestern, nichts von meinem nächsten Menschen …

Wir brachten ihn endlich aus dem Lokal heraus, er ging zwischen
uns, ein wenig unsicher und mit finsterer Miene, er sprach unterwegs
kein Wort. Ein paar Schritte vor unserer Gartentür blieb er stehen und
drückte mich heftig an sich. »Gute Nacht, Betsy.« Dann gab er Joachim
die Hand und sagte in schroffem Ton: »Ich geh schon rein. Sie hat ja
selbst einen Schlüssel.« Er schloß die Tür auf und blickte sich dabei
um. Er lachte und rief: »Erzähl ihr was vom letzten Plenum, Genosse
Schwager«, und ging, immer noch lachend, über den knirschenden Kies
zur Treppe und ins Haus.
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Es war jetzt ein Viertel vor neun Uhr. Ich zündete mir die dritte oder
vierte Zigarette an und ging in der Küche umher und dann in den
Korridor. Meine Absätze klapperten, und ich zog die Schuhe aus und
schlich, die Schuhe in der Hand, noch ein Stück weiter.

Ich hörte sie reden, ich hörte Joachim reden, seine sanfte, gelassene
Stimme, und ich fühlte – als sei dies ein körperlicher Vorgang –, wie
meine Spannung zerriß. Ich war beinahe glücklich, jedenfalls für einen
Augenblick: Wenn sie nur erst zusammen sprachen, wenn nur erst Uli
bereit war zuzuhören, dann würde jeder Satz ein Schritt zueinander
sein. Irgendwo hatten sich ihre Wege gegabelt, an einem Punkt, den ich
nicht mit Sicherheit zu bestimmen wußte, der sich vielleicht überhaupt
nicht genau markieren ließ wie ein Kilometerstein mit präziser
Zahlenangabe; der Raum zwischen ihren Wegen war aber noch nicht
undurchmeßbar weit geworden. Ich stand auf Strümpfen im Korridor,
ich dachte, bangte, hoffte: Man kann noch winken, man kann noch
rufen …

Die Morgensonne war weitergerückt, und der Himmel stand flach
und blaßblau über den Bäumen der Promenade und den
ineinandergeschachtelten Häuschen und Ställen und den engen Höfen
des ländlich anmutenden Stadtviertels, das ich vom Küchenfenster
überblicken konnte. Auf den Zweigen und Blattspitzen des Nußbaums
funkelten Tropfen im schrägen Sonneneinfall; gegen Morgen war ein
starker Regen gefallen. Der ungestrichene Zaun, bis in den letzten
Span vollgesogen mit Nässe, erschien schwarzbraun, wie geteert.

Dicht am Zaun, neben der Gartentür, hielt Joachims Dienstwagen, ein
grüner Wartburg, und wenn ich mich vorbeugte, konnte ich die rechte


