


wiederherzustellen. Und manchmal,
blitzschnell, war es da, wenn er zum
Tonaufnahmegerät geredet hat, zur
Erinnerungsmaschine, Stunde um Stunde, Tag
um Tag, ohne Rücksicht auf die Frau, ohne
Rücksicht auf das Kind. Ja, da waren Frau und
Kind. Bei denen hat er gelebt, mehr Anrainer
als Mitbewohner, ein großer, schwerer Mann,
und doch hat keiner ihn gekannt, nicht die
Frau, nicht das Kind, nur die Männer, die an
den Abenden kamen und bei Einbruch der
Nacht verschwanden. Zu denen hat er geredet,
anders als zur Frau. Zum Kind hat er kaum
geredet, nur dann und wann ein Kosename
oder Liebeswort, bestimmt als Ausgleich für
das Schweigen, das Unbehagen, wenn es
schwatzte oder Fragen stellte, wie die Kinder



immer Fragen stellen, auf die man keine
Antwort weiß. Warum wird man geboren?
Warum gibt’s Tag und Nacht? Warum bist
du so still? Alles hatte still zu sein, und alle
Welt schien stillzustehen, vor allem, wenn
Klee zur vollen Stunde die Radionachrichten
hörte und zwischendurch, an den langen
Nachmittagen, in das eingebaute Mikrofon
seines Kassettenrekorders sprach, wie man
zu einem Vertrauten spricht, nur
gründlicher – immer in der
Vergangenheitsform, auch in Gegenwart des
Kinds, das dann zu seinen Füßen saß, unterm
großen Esstisch. Nur selten ein Schaudern,
wenn er bemerkte, dass das Kind zu seinen
Füßen ein anderes war als eben noch gedacht,
ein nächstes Kind, fälschlich beim Namen



der Tochter gerufen oder Ida, dem Namen der
Frau. Wer sollte die Kinder
auseinanderhalten, wo sie sich doch so
ähnlich sahen, dass man sie gern in Reih und
Glied angeordnet hätte, damit nur keins
verlorenginge, wie die hölzernen
Schachtelpüppchen, der Größe nach auf dem
Wandbrett der Frau. Nur zur Zierde standen
sie da, weil Ida immer vorhersah, dass sie
zerbrächen oder verlorengingen, wenn das
Kind sie für ein Spiel gebrauchte, klein und
zierlich, wie sie waren. Eine solche Haltung
zum Kind musste ungerecht sein. Umso
größer Klees Bedenken, weil sein
hauptsächliches Gefühl für das Kind eine
Gereiztheit war. Die noch zügellosen Triebe
des Kleinen beunruhigten und bedrängten ihn,



obwohl er ohne zu zögern geschworen hätte,
es über alles zu lieben, genau wie das eigene
Kind. So hat er es, wenn es sich fortstehlen
wollte, gleich gelockt und gerufen, damit es
in Sichtweite bliebe, damit ihm diesmal nicht
entginge, wie so ein Menschlein heranwächst
und lernt, wie es irgendwann fortzieht; und
wie das wieder nächste kommt, früher oder
später, wie bei Idas Schachtelpüppchen, die
man an der Bauchfurche teilen konnte, dass
sie ein kleineres gebaren und immer so
weiter, zwiebelartig, bis zum kleinsten, das
nicht aufzubrechen war. So wäre alles gut, ein
ständiges Wachsen und Mehren, und die
Kinderseele bliebe allen inbegriffen, wie die
Vorfahren in Ziegen und Schafen, Bäumen
und Steinen inbegriffen waren, wie man



selbst alsbald in Balg und Borke: Ein
Abkömmling nach dem anderen, ausnahmslos
vom gleichen Blut. Und dieser da, das
Kindeskind, noch anhänglich und biegsam,
denn geliebt hat ihn das Kind, den nur im
Kreis der Männer Mitteilsamen, wenigstens
Angst hat es um ihn gehabt – und war nicht
auch die Angst ein Liebeszeichen? Rief er es
beim Namen, kam es gleich herbei, denn so
ein Kind weiß noch um seinen Platz – und es
braucht einen auch, weil man es auf den
Schultern trägt, wenn es nicht mehr gehen
mag. Mit den Jahren war’s ihm schwer
geworden, als hätte er mit letzter Kraft die
Last der Welt zu tragen. Und wie er zuletzt
keuchte unter dem Gewicht des Kinds, das da
vielleicht kein Kind mehr war! Und das Kind,


