


akzeptiert hatte, bedeutete für mich … »Frank sagte allerdings, Ihr Stoff enthalte viel
Scheibenhonig, aber er könne was draus machen. Sie wissen ja, Juliane, kein Autor erkennt
sich selbst wieder, wenn sein Stoff durch Franks Ideenmühle gemahlen worden ist.«

Das Drehbuch schrieb ich zusammen mit Herrn Aloisses, einem Mann, der dieses Metier
seit zwanzig Jahren betrieb. Wir kämpften haßerfüllt und ehrgeizig miteinander. Ich war
gegen das Einbauen von Gags, die sich bereits in zehn anderen Lustspielfilmen als Lacher
bewährt hatten, und Aloisses raufte sich die Haare über meine Naivität in filmtechnischen
Dingen. Aber eines Tages hatten wir's geschafft und trennten uns ohne Sentimentalitäten
voneinander.

Wie stets nach einer intensiven Arbeitsperiode meldete sich das »Weib« in mir. Es
wanderte unruhig durch die Miniaturwohnung, blieb endlich vor dem Spiegel im
Schlafzimmer stehen und sagte: »Julchen, du hast eine Hummel im Hintern. Julchen, du
mußt dringend unter Leute.«

Anschließend an diese Feststellung fuhr ich zu meinen Eltern. Da ich augenblicklich als
begütert zu bezeichnen war, kam auch meine Schwester Susi aus ihrem Zimmer, um mich
zu begrüßen. Das tat sie sonst nie.

Susi war Modeschülerin, einundzwanzig Jahre alt und hatte mir ebensolange nichts als
Kummer bereitet. Als sie noch ein Baby gewesen war, hatte ich auf sie aufpassen müssen.
Als sie größer wurde, verpetzte sie mich bei den Eltern. Seitdem sie erwachsen war,
pumpte sie mich mit jener schamlosen Selbstverständlichkeit an, die nach ihrer Meinung
ein geschwisterliches Verhältnis erlaubte. Sie borgte sich auch meine Kleider. Zum Dank
dafür zeigte sie mir schadenfroh lächelnd, wie weit sie ihr in der Taille waren.

Susi war viel zu jung für eine Schwester und zu hübsch. Auch zu ehrlich. Als wir einmal
gemeinsam über den Jungfernstieg gingen, sagte sie: »Komisch, früher guckten die Männer
bloß dir nach, und heute stieren sie hauptsächlich auf mich.«

An jenem Vormittag, an dem ich meine Eltern besuchte, war sie das Thema einer geheimen
Unterhaltung zwischen meiner Mutter und mir. Interne Diskussionen wurden bei uns von
jeher im Badezimmer geführt, so auch diesmal. Mutti saß auf dem Wannenrand und ich auf
dem weißlackierten Deckel daneben.

»Susi hat einen neuen Freund«, begann sie sorgenvoll.

»Na und, wie ist er? Bezaubernd? Himmlisch? Süß?«

»Er ist vor allem verwegen.« Sie fing die Asche ihrer Zigarette in der hohlen Hand auf und
seufzte. »Susi behauptet, er sei verwegen.«

»In der Wahl seiner Schlipse und Socken – so wie ihr letzter Herzensmann?«

»Nicht nur«, sagte meine Mutter und machte Alarmaugen. »Gestern kam Susi um ein Uhr
nach Hause, und Sonnabend war es noch später. Sie sagt, sie ginge mit Teddy – bürgerlich



heißt er Karl-Heinz – am liebsten in die Nachtvorstellungen der Kinos.«

Mutti stieß ein zitterndes Seufzen aus. Ein pensionierter Mann mit hauswirtschaftlichen
Ambitionen und eine Tochter, die mit Karl-Heinz-Teddy in Nachtvorstellungen ging – sie
hatte es wirklich nicht leicht.

»Kannst du nicht mal mit Susi sprechen, Julie?« fragte sie, scheuchte mich von meinem
weißlackierten Sitz, klappte ihn auf und spülte Stummel und Asche ihrer aufgerauchten
Zigarette in die dunklen, feuchten Tiefen der Anonymität. Beim nachfolgenden
Händewaschen begegnete sie ihrem Spiegelbild mit einem müden, lustlosen Gesicht.

»Du mußt mal heraus«, sagte ich. »Wir werden jede Woche einen Stadtbummel machen
mit Kintopp und Sahnebaisers. Hinterher fahren wir zu mir. Du darfst Rock und Korsett
öffnen, die Schuhe ausziehen, und dann klönen wir feucht.«

»Feucht klönen« heißt ins Hochdeutsche übersetzt: eine gepflegte Unterhaltung mit
Alkohol über die intimsten Fehler und Vorzüge gemeinsamer Bekannter führen.

»Ich werde dich daran erinnern, denn ich hab's nötig. – Was macht eigentlich unser
Entlobter?« fragte sie dann.

»Er hat seine Hotelodyssee aufgegeben und ist in Untermiete gezogen.«

»Und Karin?«

»… tröstet ihn so gut es geht darüber hinweg, daß er mich verlassen hat.«

Mutti lächelte genauso, wie jede andere Mutter in ihrem Falle gelächelt hätte – richtig
schadenselig. Sie hatte damals intensiv mit mir mitgelitten und war glücklich, daß ich bei
Onkel Julius in Berlin wieder lachen gelernt hatte. Wodurch – erzählte ich ihr allerdings
nicht.

Die folgende Unterhaltung mit meiner Schwester war mir sehr peinlich und wurde zu drei
Dritteln von ihr beherrscht.

»Die Alte Dame schickt dich, damit du mir die Leviten liest, ja? Liebe Jule, ich bin dir
genausowenig wie irgend jemand anderem Rechenschaft schuldig. Ich bin über
einundzwanzig Jahre und kann tun und lassen, was mir paßt. Teddy und ich werden
heiraten. Wolltest du mir noch was sagen? Ich glaube nicht. Übrigens darfst du mir zehn
Mark pumpen.«

Susi war eine schnelle, stotterfreie Sprecherin. Sie sollte sich ins Parlament wählen lassen.

Ich gab ihr die zehn Mark. Das war mein einziger Beitrag zu dieser Unterhaltung.

Kaum war ich in meine Wohnung zurückgekehrt, als schon das Telefon läutete. Der
Regisseur Frank war am Apparat. Er sei zu einer Besprechung von Berlin nach Hamburg



gekommen, sagte er, und er wünsche mich um vier Uhr im Büro der Grollig-Film zu sehen.

Besonders höflich fand ich ihn nicht. Sicher gehörte er zu denen, die zu rasch eroberter
Ruhm zu der irrigen Annahme verführt hatte, Benehmen sei nur wichtig für
gesellschaftliche und berufliche Anfänger. Ich wollte ihm dafür an Hand meines
Benehmens beweisen, daß bescheiden und kniggekundig auftretende Prominenz jedem
ungeschlachten Emporkömmling haushoch überlegen ist. (Hatte ich Prominenz gesagt?
Hatte ich mich damit gemeint? Daß einen ein paar Scheine im Portemonnaie gleich
größenwahnsinnig machen müssen!)

Ich zog mich sorgfältig an und dann noch dreimal um. Zehn Minuten vor vier entschied ich
mich für das sandfarbene Kostüm mit den Persianertaschen. Er war viel zu leicht für die
herrschende Dezembertemperatur, aber es war neu. Geputzt mit allen Raffinessen, die mein
Kleiderschrank enthielt, verließ ich das Haus.

Mit zwanzig Minuten Verspätung erreichte die Drehbuchautorin Thomas – teuflisch
elegant und klamm bis in die Knochen – das Hochhaus, in dem sich die Büros der Grollig-
Film befanden. Im Paternoster nahm ich die vergoldeten Folterklammern für meine
Ohrläppchen aus der Tasche (im Laden hatte ich sie unter dem Namen Clips gekauft) und
klemmte sie voll eitler Tapferkeit an ihre Bestimmungsorte.

Meine Nase hatte noch nicht ihre Froströte verloren, da »ließ Herr Frank bitten.«

Krämers Sekretärin führte mich aus dem Vorzimmer, dessen Wände mit
marktschreierischen Filmplakaten bepinnt waren, ins Chefbüro und schloß die Doppeltüren
hinter mir.

Der Raum war niedrig und weit. Die hypermodernen Sessel führten den Streit der Plakate
im Vorzimmer hier im Allerheiligsten weiter. Jeder war von einer anderen leuchtenden
Farbe und bemühte sich darum, der auffälligste zu sein. Es sah ganz dekorativ aus: hier ein
Rot, dort ein Grün, drüben ein Gelb, halb einem seufzenden Blau zugewandt, ein müdes
Lila. Aber wehe, wenn eine Scheuerfrau einmal mit ihnen »Verwechsel die Stühlchen«
spielte; eine tödliche Farbenbeißerei würde die Folge sein.

Vor einem der riesigen Schiebefenster stand Herr Frank. Er war groß und grauhaarig und
drehte sich bei meinem Eintritt nicht um. Seine Finger trieben über dem Rückenschlitz
seines braunen Sportsakkos ein nervöses Spielchen miteinander.

»Guten Tag«, sagte ich laut und kühl.

Da wandte er sich aufreizend langsam ins Zimmer und sah mich an.

»Also doch – die Sprechstundenhilfe!«

»Büffel –« hauchte ich.

Erinnern Sie sich noch an Horoskop vier?



»Unerwartete Zwischenfälle werden Ihre Lage völlig verändern. Kräfte sammeln!«

Dieses war der erste Zwischenfall.

Büffel alias Herr Frank wies auf einen zinnoberroten Sessel. »Bitte.«

»Danke.«

»Kognak?«

»Bitte.« Ich saß da und starrte demütig auf meine Hände, die am Verschluß der Handtasche
nestelten. Und es war entsetzlich.

»Selbstverständlich bin ich zu Änderungen am Drehbuch bereit.« Meine Stimme klang so
weit wie durch einen Telefonhörer beim Ferngespräch. Ich glaube wirklich, sie telefonierte
aus der Unterwelt. Vielleicht war ich sogar schon den Tod der Peinlichkeit gestorben und
zuckte bloß noch so ein bißchen wie ein Aal, dem man den Kopf abgeschlagen hat. Aber
vielleicht träumte ich auch Alp. Bloß die Ohrclips zwickten so wirklich, und der Mann, der
vor mir mit verschränkten Armen am Schreibtisch lehnte, war auch wirklich. Wirklich und
unheimlich in seinem abwartenden Schweigen.

Ich blinzelte zu ihm auf. Die Zigarettenspitze zwischen seinen Zähnen klappte hin und her.
Plötzlich begann mein Ersatzgehirn logisch zu denken. Es dachte: Wenn ein Mann, der sich
bei der ersten Begegnung als Gewalttäter gezeigt hat, schweigt, wenn er Grund zu
Gewalttätigkeiten hat, wenn dieses Schweigen dazu endlos dauert, so muß es die Stille vor
einer schrecklichen Gewalttat sein.

Vor wenigen Minuten wäre ich noch jede Menge freiwillig gestorben, um der dunkelroten
Blamage zu entgehen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt hatte ich Todesangst vor diesem
Ungeheuer mit Hornbrille, das unbeweglich auf mich herabschaute. Ich rutschte vom Sitz
in die Hocke, schnellte raketenhaft hoch und strebte zur Tür.

»Sie haben ihren Kognak noch nicht getrunken, Frau Thomas«, sagte er.

Ob heute oder morgen – ob in den Rücken oder Bauch – seiner Rachekugel würde ich nicht
entgehen. Ich drehte mich ihm langsam zu.

Schieß, Büffel!

Frank lehnte noch immer am Schreibtisch, kaute an seiner Zigarettenspitze, und wenn ich
meinen Augen trauen durfte, zog ein breites Grinsen seinen Mund auseinander. Zuerst
begannen seine Schultern zu zittern, dann der ganze Herr Frank.

Ich glaube, ich habe noch niemals einen Menschen so lachen sehen. Er brüllte, grunzte,
wieherte, erstickte fast, hustete, hob entschuldigend die Hände. Tränen kollerten über sein
Gesicht.



Ich setzte mich wieder in den roten Sessel und wartete, bis er sich beruhigt hatte.

Paul Frank war ein kluger Mann, so klug, daß er über seine Lächerlichmachung in meinem
Drehbuch selbst lachte. Oder freute er sich nur darüber, ein Weib in Todesnöte versetzt zu
haben?

»Selbstverständlich streiche ich die Rolle aus dem Drehbuch.«

»Welche Rolle, bitte?« Seine Schultern zuckten noch immer, während er seine
naßgelachten Brillengläser putze. »Den trotteligen Büffel? Das wäre wirklich schade. Sie
ist Ihnen so gut gelungen! Die einzige, die Ihnen gut gelungen ist. Woher haben Sie
überhaupt meinen Spitznamen?«

»Ihr Freund nannte Sie so.«

»Richtig, mein Freund Berner.« Frank grinste frivol. »Er scheint großen Eindruck auf Sie
gemacht zu haben.«

»Wieso?« fuhr ich auf, blind vor Scham.

»Nun, Sie haben ihm in Ihrem Buch immerhin die Rolle des Liebhabers angetragen, der am
Happy-End die Sprechstundenhilfe freit.«

»Ich habe dabei üüüüberhaupt nicht an Ihren Freund Berner gedacht«, schrie ich, zu spät
daran denkend, daß überlaute Rechtfertigung nach schlechtem Gewissen klingt. »Wie
kommen Sie dazu –«

»– wie komme ich überhaupt dazu, Paul Frank alias Büffel zu sein«, vollendete er mit
schwachem Lächeln. Der fröhliche Anfall vorhin schien ihn sehr erschöpft zu haben. »Das
Leben schreibt nun einmal die besten Gags. Um auf meinen Freund zu kommen –«

»Ich schwöre Ihnen –«

»Schwören Sie nichts. Berner ist ein zauberhafter Kerl, und das Netteste an ihm ist, daß er
nicht einmal weiß, wie gut er aussieht.« Das Haustelefon unterbrach die peinliche
Unterhaltung. Frank nahm den Hörer ab.

Ich erhob mich, um zu gehen, aber er winkte mich energisch in die rote Sitzpracht zurück.

»So, Frank junior will mich sprechen?« Er lachte, und auf einmal sah er gut und
sympathisch aus. »Gut. Verbinden Sie.«

Er nahm den Hörer des anderen Telefons auf. »Pips? Ja, Tag, mein Sohn. Was willst du?
Wer hat gekündigt. Schrei nicht so, ich kann dich gut verstehen. Also, Ella hat gekündigt.
Warum? Hast du sie geärgert? Wer – ich? Blödsinn. Sie ist schon fort?« Frank klopfte
nervös mit der Zigarettenspitze auf die Tischplatte. Undeutlich hörte ich das Krähen einer
Jungenstimme am Apparat. »Auf keinen Fall«, rief er mit schneidender Stimme, die keinen
Widerspruch duldete, aber von Pips zu sekundenlangem Schweigen gezwungen wurde.


