


klingen: Nu sijt wellecome. Jesu, lieve Heer.
Er ließ den Brief sinken und lauschte. In
seiner Erinnerung sah er sich selbst im
Dunkeln mit seiner Mutter vom Van
Stolkweg, wo sie in der Aula des freisinnig-
christlichen Gymnasiums dem Krippenspiel
beigewohnt hatten, durch die Wäldchen zum
Scheveningseweg gehen. Er sah die Lichter
der Straßenlaternen zwischen den Bäumen,
und er hörte die Stimmen und die Schritte der
anderen Besucher um sie herum, die ebenso
wie sie zur Straßenbahnhaltestelle gingen, so
klar und deutlich, als sei das alles jetzt noch
da, und während er reglos auf seinem Stuhl
saß mit der Angst, die Erinnerung könnte
abreißen, wurde er von Heimweh übermannt.

»Aber Herr Koning!«, sagte Frau
Moederman vorwurfsvoll.

Er sah auf. »Frau Moederman!« Sie stand
in der Tür zu seinem Raum.



»So gehen wir doch nicht miteinander
um?«

»Wie nicht?«, fragte er verlegen.
»Wir werden uns doch keine Briefe

schreiben? Das ist doch nichts für Sie!«
»Was hätte ich denn tun sollen?«, fragte

er unsicher.
»Sie hätten doch wohl warten können, bis

ich da bin? So eine Eile hat es doch nicht?«
»Ich hätte es gern am 31. Dezember auf

Balks Schreibtisch gehabt.«
»Aber darunter dürfen doch andere nicht

leiden?«
»Nein«, gab er zu, »das war auch nicht

meine Absicht.«
»Aber so kommt es schon an.«
»Nehmen Sie es mir nicht übel.«
»Ich nehme es Ihnen nicht übel, aber ich

war schockiert. Machen Sie das bloß nie
wieder! Es passt überhaupt nicht zu Ihnen.«



»Ich werde es nicht wieder tun.«
»Gut, dann werde ich sehen, was ich für

Sie tun kann.«
»Vielen Dank.«
Sie verließ den Raum wieder.
Er blieb verwirrt zurück mit dem

unglücklichen Gefühl, dass er niemals lernen
würde, auf die richtige Weise mit seinen
Mitmenschen umzugehen.

*



1973

»Was für einen Tag haben wir heute?«, fragte
seine Schwiegermutter.

»Montag«, antwortete er. Er saß auf der
Couch und las in einem Buch von Kipperman
und van der Meulen, das er für Ons
Tijdschrift besprechen musste.

»Musst du da nicht zur Arbeit?«
Es war schon das dritte Mal, dass sie es

fragte. »Nein«, sagte er geduldig, »denn es ist
Neujahr.«



»O ja.«
Es war einen Moment still.
»Also war gestern Silvester?«
»Ja.«
»Habe ich euch dann schon ein frohes

neues Jahr gewünscht?«
»Ja, das hast du.«
»Oh, zum Glück.«
»Ja, das ist in Ordnung«, sagte er

geistesabwesend, mit seinen Gedanken bei
dem Buch. Er zog ein Stück Papier zu sich
heran und machte sich eine Notiz.

Sie stand auf, beide Hände auf den Lehnen
ihres Sessels, und trat unsicher an die Couch.

»Was gibt es?«, fragte er und sah auf.
»Ich will dir doch mal einen Kuss geben«,

sagte sie verlegen. Sie beugte sich zu ihm und
gab ihm einen feuchten Kuss auf die Wange.

»Vielen Dank«, sagte er, ebenfalls
verlegen.
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