Fenster geschlafen. Aber man
konnte ja auch in den ersten Stock
ziehen, der gewiß ein wenig heller
war und dessen pompöser kleiner
Balkon eine dicke
Barockbalustrade hatte. Auf diese
Balustrade würde sie wohl
Terracotta-Töpfe mit
Buchsbaumkugeln setzen, wie die
Leute das hier auch getan hatten.
Eine Reihe von Häusern hier war
derart geschmückt, als schlage das
diskrete Innenleben durch die
dicken Mauern hindurch nach
außen, um den im Innern
herrschenden Geschmack auch zur

Straße hin auszustellen. In der
Wärme des Sommerabends
atmeten die starren Häuser und
wurden zu großen Klangkörpern,
wie von Musikinstrumenten, die
leise hallen und dröhnen, wenn sie
angestoßen werden oder wenn die
Luft durch sie hindurchbläst.
Der junge Mann war von der
schweigenden, aber lebensvollen
Schönheit der Straße so erfüllt,
daß jeder Zweifel und jede Sorge,
ob sich in dieser Stadt wohl die
passende Wohnung für Ina und ihn
verberge, dahinschwand. Ihm war,
als stünden alle diese noch wenig

erleuchteten, aber offensichtlich
bewohnten Wohnungen zu seiner
Verfügung, als spielten die Leute,
die in ihnen die Fenster öffneten
und die Rolläden hinaufzogen, ihm
bloß vor, wie es sich darin lebte,
bis er sich für eine von ihnen
entschieden hatte. Ohne sich zu
fragen, was er eigentlich suchte,
stieg er vom Fahrrad und ging
durch ein geöffnetes eisernes
Gartentor den Gang entlang, der
an der schweren Haustür und der
kleineren, aber gleichfalls mit
geschmiedetem Gitter geschützten
Tür zur Hintertreppe vorbei in den

Hof führte.
Dort stand eine riesige Kastanie,
mit einer Blätterfülle, die den
ganzen Hof in grünes Licht
tauchte. Der Baum ragte bis über
die Dächer. Der enge Hof hatte
sein Wachstum angetrieben wie
das einer Palme, eine grüne Säule,
ein grüner Wasserfall, ein
Naturwunder war in diesem Hof
entstanden. Zwischen den Wurzeln
des Baumes stand ein Sandkasten
mit Eimern und Schippchen, als
seien die Kinder gerade eben erst
ins Haus gelaufen. Unter diesem
Baum zu spielen und

aufzuwachsen, in der Gegenwart
seiner friedlichen Größe – konnte
ein solches Jugenderlebnis nicht
vor einer Kindheit im Hochgebirge
bestehen?
Es war eigentlich nicht so, daß
der junge Mann schon an Kinder
dachte. Er hatte diesen Gedanken
vielmehr bisher verbannt. Er
wollte mit Ina als Liebespaar
leben. Sie genügte ihm, und sie
hatte ihm vielfach versichert, daß
auch er ihr genüge, sie brauche
niemanden sonst, wolle niemanden
sonst sehen und betrachte es als
einen besonderen Glücksumstand

