auseinanderziehen. Die Silber Elvira
wohnt am Unteren Tor, wo ihre Mutter
alles am billigsten verkauft. Die Sommer
Ruth vom Pianohaus Sommer & Sommer
ist schon im Stadttheater aufgetreten. Die
Ofenloch Martha steppt mit ihren
schwarzen Spangenlackschuhen wie die
Shirley Temple im Kino und singt dazu:
«… und wer nicht mittanzt, hat Stroh im
Kopf, honey, pony, didl didl doo …»
Im Wartezimmer von Marthas Vater
riecht es stark nach Chloroform; der
Kastanienbaum vor dem Fenster sieht
jedes Mal anders aus. Einmal hat er weiße
Kerzen, einmal gelbe Blätter oder
Schneepolster auf den schwarzen Ästen.
Im Sommer kommt die warme Luft durch
den Fensterspalt, und man hört die Vögel

singen und die Kinder schreien. Im Winter
riecht es nach den nassen Mänteln an den
Kleiderhaken. Hinter der Tür summt der
Bohrer, Instrumente fallen auf die
Glasplatte. Der Herr Doktor Ofenloch
redet, und hin und wieder lacht das
Fräulein, das neben ihm steht. «Er kann
kein Blut sehen», sagt meine Mutter,
«darum ist er Zahnarzt geworden.» Noch
nie hat er mir beim Bohren wehgetan;
doch schon am nächsten Tag fallen seine
Plomben wieder heraus. Dann schmeckt
mein Mund nach Chloroform, und meine
Zunge spürt die scharfe Kante vom
herausgebohrten Loch.
Jetzt ist die Praxis vom Doktor Ofenloch
geschlossen. Die ganze Familie ist
weggezogen. Auch die Silber Elvira, die

Schwarzhaupt Miranda und die Sallinger
Esther kommen nicht mehr zur Marielle.
Die Modegeschäfte ihrer Eltern sind mit
Brettern vernagelt. Aus dem Pianohaus
Sommer & Sommer tragen SA-Männer die
Klaviere heraus.
Die neuen Freundinnen von der Marielle
sind alle beim BDM, beim Bund Deutscher
Mädel. Beim Marschieren hüpfen die
Bomperl an ihren Kniestrümpfen mit dem
Zöpferlmuster auf und ab, und die
Ledereicheln an den Haferlschuhen nicken
im Takt. Beim Sprechchor schreien sie so
laut, dass ihre Köpfe rot werden: «… und
wer nicht kämpfen will in dieser Welt des
ewigen Ringens, verdient das Leben
nicht.» In der Freizeit sammeln sie
Altmaterial und stricken Socken für die

Soldaten. Auf der Straße halten sie
Ausschau nach Spionen, Miesmachern,
Hamsterern und Drückebergern. Im
Winter riechen sie nach Mottenkugeln, im
Sommer nach Schnittlauch und rohen
Zwiebeln. Bei der Morgenfeier im
Stadttheater sehe ich ihre abgebissenen
Fingernägel, die Schrunden am Ellbogen
und die Schuppen auf der braunen
Kletterweste. Die Förster Trudi zeigt extra
ihre Silberkrone am Schneidezahn her. Die
Amstetter Burgl ist Vegetarierin geworden
wie der Führer. Sie hat schon rote Backen.
Die Marielle reißt die Tür auf, feuert
das «Lob Gottes» auf die Kredenz und
rennt zum Drahtfunk. Vom Reichssender
München kommt das «Schatzkästlein».
Und schon hauen sie wieder auf die Tasten

und kratzen auf den Cellos und Bratschen
herum. Händel, Haydn, Schubert, Mozart,
Beethoven. Die Marielle macht die Augen
zu, auf ihrer Stirn ist eine steile Falte. Jetzt
darf ich nicht mehr weiter sägen. Mit
künstlicher Stimme sagen sie Verse auf
von Eichendorff und Hölderlin, Goethe
und Schiller. Beim Hans Carossa knirscht
der Kiesweg in der Nacht, um den Hans
Watzlik auf seiner Burg im Bayerischen
Wald rauscht der Tann, beim Georg
Britting poltert’s aus der Kegelbahn, murrt
das Gewitter, und schon wieder steht der
Hecht in der blauen Donau. Und so geht’s
dahin: die Gedichte der Droste-Hülshoff,
der Agnes Miegel, die Geschichten vom
Freiherrn von Münchhausen und vom
Doktor Owlglass, und der Weinheber hat

