fürchtet, sie könne ihm dennoch entkommen.
Aber die Schritte näherten sich. Er durfte sich
beruhigen. Er zwang sich wieder zu Disziplin
und wandte sich mir mit der bereits erprobten
Miene kritischer Gleichgültigkeit zu. Nein, er
würde keinesfalls die Stimme heben, um
Manon zu rufen.
Und er wurde belohnt. Hinter seinem Rücken
erschien ein großes schönes Mädchen, mit
einem vielfältig gemusterten Kaschmirschal
über der Schulter, so lang, daß er hinter ihr auf
dem Boden schleifte, legte ihre große und
zugleich zarte Hand auf seine Wange, neigte
sich zu ihm herab und küßte mit geschlossenen
Augen voller Liebe seinen Kopf. Er ließ sich
zurücksinken. Die Mutter verfolgte den
Austausch der Zärtlichkeiten mit Rührung.

»Ein Liebespaar«, flüsterte sie mir zu.
Manon blickte auf, sah mich aus ihren großen
grauen Augen an und bestätigte, was ihre
Mutter gleichsam beiseite gesprochen hatte:
»Natürlich, wir sind ein Liebespaar.«
Jedes Interesse an meiner Person war jetzt
dahin. Die Eltern forschten bange und zugleich
bemüht, nicht zuviel Interesse spüren zu lassen,
nach den Plänen ihrer Tochter.
»Wirst du nun hierbleiben?« fragte der Vater
und »Wirst du nun morgen abend fahren?« die
Mutter. Das schöne Mädchen sah lächelnd auf
das Elternpaar, setzte sich zu ihrem Vater auf
das lange Sopha und kuschelte sich in das
Leder, als wolle es einen Winter dort
verbringen.
»Ich friere«, sagte sie sanft klagend und zog

den Schal fester um sich herum.
»Wirklich, es ist kalt«, sagte Gran. Sein Zorn
regte sich. »Es ist seit heute morgen eiskalt in
der Wohnung.«
»Ich habe mit dem Hausmeister
telephoniert«, sagte Frau Gran, von Kummer
gezeichnet. Sie klagte sich an, daß sie einfach
nicht bemerkt habe, wie kalt es in der Wohnung
sei, weil sie sich so viel bewege; kein Vorwurf
lag darin gegen Faulpelze, die sich nicht
tummelten, nur Gewissenserforschung, wie sie
es soweit habe kommen lassen, daß ihr Mann
und ihre Tochter zu Hause, statt Schutz und
Trost zu finden, unter der Herbstkälte litten.
Wenn die Kälte Manon aus dem Haus trieb,
dann wäre der Frieden, das ahnte Frau Gran, für
eine Weile dahin. Sie ergriff die Hand ihres

Mannes. Tatsächlich, die war kalt und steif.
»Mir wird schlecht von dem vielen Tee«,
sagte Manon, die noch keine Tasse getrunken
hatte.
In ihrer Gegenwart gerieten ihre Eltern aus
dem wohlerprobten Konzept. Sie wollten der
Tochter etwas bieten, was ihre Aufmerksamkeit
fesselte. Hatte sie es sich auch so bequem
gemacht, als wolle sie sich für einen
Winterschlaf einmummeln: sogar ich täuschte
mich nicht darüber, daß ihr Aufenthalt nur
flüchtig sein würde. Dieses Sich-tief-undentspannt-ins-Sopha-Sinkenlassen hatte
schauspielerischen Charakter. Die dargestellte
Gelöstheit sollte den kurzen Augenblicken, bei
denen es bleiben würde, in der Erinnerung eine
größere Dauer verleihen. Die Eltern sollten

noch eine Weile von dem inneren Bild zehren,
wie vertrauensvoll und kindlich, wie glücklich
ihre Tochter in väterlicher und mütterlicher
Gesellschaft geruht hatte. Herr Gran trachtete
dennoch danach, Zeit zu gewinnen, und war
sogar bereit, mir dafür eine Rolle zuzuweisen,
die mir an sich nicht zugekommen wäre.
Anstatt ihm ehrfürchtig zu lauschen, wie es
vorgesehen war, sollte nun ich sprechen. Das
Unbehagen, einem anderen Menschen zuhören
zu müssen, der dazu noch vollständig
bedeutungslos war, und die hoffnungsvolle
Freude, Manon unterhalten und damit zum
Verweilen überlistet zu sehen, lagen auf
seinem mageren Gesicht im Streit. Doch
Manon nahm alles, was ich auf wiederholte
Aufforderung des Elternpaares immer weiter

