


sie nicht. Zwischen ihr und den anderen gab es
keine Gemeinsamkeit. Das war nicht anders als
früher. Damals hatte sie auf die kleine Welt der
Bürger heruntergesehen. Sie war etwas
Besonderes gewesen. Sie war immer noch
besonders. Ein Monster, eine Ausgestoßene.
 

 
Ich lernte sie kennen, lange bevor sie meine
Lehrerin wurde. Eine Kutsche hielt vor dem
Haus Nummer 16, wo neue Mieter einzogen,
mit Schachteln und Säcken vollbeladen. Herr
Ohler kam herbei und half dem Kutscher
beim Herunterheben einer riesigen Kiste. Es
war ein Schiffskoffer, wie ich später erfuhr,
und er gehörte Polas Mutter, obwohl sie nie
eine Seereise gemacht hatte. Der Mann
fluchte, weil der Koffer schwer war, so
ordinär, wie es in Wien nur die Kutscher
verstehen. Plötzlich aber hielt er inne. Er



schaute das Mädchen an, das aus dem Haus
getreten war und ihm eine Hand mit dem
Trinkgeld hinstreckte. Sie senkte den Blick,
weil er sie so unverhohlen anstarrte.
Wortlos, der Fluch war ihm im Hals
steckengeblieben.

Als ob eine Märchengestalt aus meinem
Bilderbuch gestiegen wäre und nun
leibhaftig in der schäbigen
Bürgerspitalgasse stünde, mit weißer Haut
und schwarzem Haar und roten Lippen. Eine
Prinzessin.
 

 
Lange wartete Pola vor dem Haus in der
Althanstraße, unentschlossen, ob sie eintreten
sollte. Wünschte sie sich, einen von ihnen
wiederzusehen? Sie konnten übersiedelt sein,
oder tot. Darum war sie doch
hierhergekommen, den weiten Weg vom



Mariahilfer Gürtel auf ihren schmerzenden
Füßen, um das zu erfahren. Sie gab sich einen
Ruck.

Der Hausflur war kühl. Jemand hatte die
bunten Majolikareliefs in der Wandtäfelung
zerbrochen, das Bild des Schäfers und seiner
Liebsten. „Da kam eine junge Schäferin, mit
leichtem Schritt und munterm Sinn ...“

Der Schweiß perlte wie Tränen über ihr
Gesicht. Sie musste sich die Augen wischen,
damit sie die Namen auf der Tafel entziffern
konnte. Gotische Messinglettern, Direktor
Panigl. Das Schild war noch hier.

Aus der Hausmeisterloge kam ein Geräusch.
Der Spion, das Guckloch an seiner Tür,
klapperte, wenn man ihn beiseiteschob. Der
Hausmeister lag auf der Lauer, wie eh und je.

Pola wollte weitergehen, da überfiel sie mit
einem Mal die Schwäche. Sie suchte nach
einem Halt. Noch ein unsicherer Schritt, dann
musste sie sich an die Wand lehnen.



Der Hausmeister öffnete die Tür und spähte
durch das Dämmerlicht des Flurs zu ihr. „Na,
wie hammas?“, fragte er vorwurfsvoll, weil sie
grußlos und ohne Erklärung in ihrer Stellung
verharrte.

Sie kannte ihn gut. Er hatte in ihrem Prozess
ausgesagt, nur Unsinn. Er war ein dummer
Mensch und verstand nicht das Geringste von
den Vorfällen, deren Augenzeuge er wurde. Es
hatte gerade gereicht, Stimmung gegen sie zu
machen. Darauf zielten alle Zeugen der
Anklage ab. Hässliche Nachrede anstelle von
Beweisen. Kein Rauch ohne Feuer.

„Bittschön, was ist gefällig?“, schnarrte der
Hausmeister ungnädig, aber Pola hörte nicht
hin. Die Kühle hatte sie ein wenig erfrischt,
ihre Knie trugen sie wieder. Sie verließ das
Haus. Mühsam sammelte sie Speichel in ihrem
Mund und spuckte aus. Dreimal. Und ihre
Fußspitze malte das Zeichen auf den Boden.
Maleficat.
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nsere Schule in der Levkojengasse hatte
einen Hintertrakt, ein einstöckiges

Gebäude, älter als das Schulhaus, mit dem es
durch den Hof verbunden war. Im Parterre
lagen die Turnsäle, nach Geschlechtern
getrennt, und dazwischen führte eine Treppe
in den ersten Stock zum
Naturgeschichtskabinett. Pola verbrachte die
Pausen nicht mit den anderen Lehrern. Sie
war Jahre jünger als die meisten und
vermutlich auch deshalb schüchtern im
Umgang mit ihnen, aber ich glaube, daran
lag es nicht, sie zog vielmehr das Alleinsein
vor. Im Naturgeschichtskammerl, wie es im
Schuljargon hieß, hing der Staub von den
Mineralien, die in hölzernen Schaukästen
aufbewahrt wurden, und ein Gemisch


