


Volkszählung 87. Selbst Marten war
besorgt: Der Staat will die Bürger
ausspionieren! In Theos und Irmgards
Wohnung lebten jetzt auch T. Casanova, S.
Pansa, Graf Koks. Lino rauchte mit den
beiden Medizinern das erste Mal Gras. Sie
schickte dem jüngsten Bruder Geld für sein
Studium in Paris. Marten lieh sich einen
Fernseher, um die French open zu sehen, und
Steffi Graf gewann gegen Navrátilová.

Lino verkaufte ein Ölbild für 500 Mark.
Marten verließ die Wohnung morgens früh,
kam abends spät zurück. Er schenkte ihr eine
Wachtel, damit sie Gesellschaft hätte. Es war
aber ständig Besuch da, der vor der eigenen
Arbeit floh. Martens polnische Klienten
brachten nichts. Er sprach davon, ein



Restaurant zu eröffnen, um Geld zu
scheffeln. Wir fangen noch einmal an,
zitierte er, wir geben nicht auf.

Marie saß oft im Atelier. Versuchte, über
Linos Arbeit was zu schreiben. Ein
dreiseitiger Satz ohne Kommas, der fing mit
einem Ölbild an und verlor sich in
Möwenschreien über der Elbe.

Lino verkaufte eine Holzskulptur für 1000
Mark. Der Hauseigentümer erhöhte die
Miete.

Marten sagte, Unsereinem fehlt
kaufmännischer Verstand. Lino sagte, dass sie
nicht in Zahlen denke, sie denke in Holz.
Vivat, die Südsee, sagte Marten.

Zwei Wachteln liefen durch das Atelier.
Rupert kam aus der portugiesischen



Quinta zurück, ging mit Marie zu Lino. Der
Plattenspieler lief. José Afonso sang, À
sombra de uma azinheira, que já não sabia a
idade, jurei ter por companheira, Grândola a
tua vontade. Im Schatten einer schweren
Steineiche, die ihr Alter nicht mehr wusste,
habe ich dir, Grândola, Treue geschworen,
wie du es wünschtest. Zu dritt tranken sie
schwarzen Tee. Lino fragte, wie geht es dem
Vater? Afonso sang im Kreis, im Kreis. Zu
dritt tranken sie Tee. Wem bin ich treu? Mit
welchem Menschen, welcher Sache bin ich
solidarisch und verbrüdert?

Als Marten abends wieder da war, aßen sie
Butt und Blattspinat und Brot und tranken
vinho tinto. Sie redeten von Geld. Martens
Schlips glich einer Hanfschnur um den Hals.



Sie redeten von Wünschen. Später klopften
Theo und Irmgard, aber Lino wusste, wie man
Brot und Wein vermehrt. Marten sagte seine
Lieblingssätze: Wir fangen noch einmal an.
Wir geben nicht auf. Vivat, die Südsee!

Drei Wachteln huschten durch die Küche.
Marie zog aufs platte Land zu Rupert. Sein

neuer Roman erschien, sie schrieb an ihrem
ersten Buch.

Lino wurde eingeladen, mit anderen
Kollegen in Recife, Brasilien, auszustellen.
Dort galt sie als Repräsentantin des
Kolonialismus.

Der Ostblock konnte und wollte nicht
mehr. 89 fielen die Mauern. Vereintes
Deutschland, offenes Europa. Eine Kollegin
fragte Lino 91, ob sie Angst habe, mit ihrem



Teint und ihrer Nase, ihren Augen, ihrem
Haar. Ich mache lieber Angst, als sie zu
haben, sagte Lino.

Arbeitsstipendium in Kyoto, Japan. Die
Gastgeber philosophierten über Portugal und
Japan: beides Seefahrernationen, Beherrscher
der Meere, früher, in großer Vergangenheit.
Lino interessierte sich für die Seidenpapiere,
deckte sich damit ein.

95, als Christo und seine Frau den
Reichstag verhüllten, winkte sie ab: Die
setzen immer nur ihr Markenzeichen. Aber
sie fand es auch lustig, eine Regierung
einzuwickeln.

Ihr Vater starb. Der ganze große Clan traf
sich in Feital zur Beerdigung. Danach ging
wieder jeder seiner Wege.


