
 



Patienten ja nicht wirklich zu, ich höre mir nur alles an. Sie suchen vor
meinen Ohren, was sie verloren haben. Was denkst du denn, wie
anstrengend das ist! Ich muss von mir selbst Urlaub machen!« und
hatte schallend gelacht. »Einfach nur da sein und nachdenken, das will
ich. Was soll ich im Waldviertel! Das kann ich überall. Weißt du, wie
wohl das tut? Da sein und nachdenken.« Eigentlich habe er schon um
sechs Uhr nach Hause gehen wollen, da habe er sich noch an seinen
Schreibtisch gesetzt und sei sitzen geblieben und habe nichts anderes
getan als denken. »Und worüber denkst du nach?«, hatte sie ihn
gefragt. Und ihr fiel ein – und ihr Herz schlug nun heftig –, was er
geantwortet hatte. »Ich denke nicht über etwas nach, ich denke nicht
einmal nach, ich denke einfach, und nicht einmal ich denke, es denkt.«
Das hatte er ihr geantwortet. Damals hatte sie sich darüber keine
Sorgen gemacht. Jetzt war sie sich gewiss, über so eine Antwort musste
man sich Sorgen machen. Wenn einer wie ihr Bruder so etwas sagte,
dann musste man sich Sorgen machen. Oder nicht? Seine Patienten,
sagte er, suchen, was sie verloren haben. Jetzt ist er selbst
verlorengegangen.

Schon war der erste Tag dahin. Jetti legte das Ohr an die Wand und
lauschte.

»Hanna?«, sagte sie. Aber so leise, dass sie sich selbst kaum hörte.
»Ich bin wieder gut, Hanna, sei auch du wieder gut mit mir.«
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Sie ernährten sich von Brot mit Marmelade, Brot mit Schinken, Brot
mit Käse, von Kakao, Tee und Kaffee. Am Morgen lag Hanna bis um
zehn im Bett oder gleich bis über Mittag, sie unterschieden bald nicht
mehr zwischen Tag und Nacht, sie ging im Pyjama von einem Zimmer
zum anderen, bückte sich mit durchgestreckten Knien zum Eisschrank
nieder, nahm irgendetwas Kleines heraus und aß es noch vor der
offenen Eisschranktür. Es roch säuerlich in der Wohnung. Jetti schob
die Vorhänge beiseite und riss die Fenster auf – besonders heftig, um



anzuzeigen, dass sie es nicht hinnehmen werde, wenn Hanna sie gleich
wieder schlösse – und sog die Luft ein, und weil sie gerade dabei war,
sprühte sie Putzmittel auf die Scheiben und rieb sie ab. Und kehrte
durch. Schob den Besen unter die Kästen, pflückte den Lurch aus den
Borsten. Sie räumte den Spüler ein und räumte den Spüler aus.
Wischte den Tisch ab. Wenn sie in der Vergangenheit zu Besuch
gewesen war, hatte es verlässlich Vorwürfe gehagelt: dass sie so lange
schlafe, dass sie nicht im Haushalt mithelfe, dass sie vor ihrem
pubertierenden Neffen in T-Shirt und Slip herumlaufe und sich die
Beine rasiere, dass sie ihre Sachen liegen lasse, wo sie gerade
hinfallen, dass sie sich erst gegen Abend ins Bad begebe und dann ja
doch nur, um sich für die Nacht aufzudonnern. Höchstens die Hälfte
davon hatte zugetroffen.

Als sie schon einmal zusammen in dieser Wohnung gehaust hatten,
sie und Hanna, weil Robert vor dem Unglück seiner Schwester
davongelaufen war, da war Hanna eines Morgens vor der Tür zum
Wohnzimmer gestanden, wo sich Jetti auf dem Sofa vergraben hatte,
und hatte angeklopft und gesagt: »Jetti, sind wir wieder gut.« Hanna
hatte sich zu ihr gesetzt, hatte ihren Kopf in die Arme genommen und
ihr übers Haar gestreichelt. Ein Joghurtbecher war umgekippt in der
Nacht und vom Glastisch auf das Parkett gefallen. Jetti hatte sich nicht
durchringen können, den Boden zu wischen, sie hatte einfach ihre
Bluse drübergelegt. Und Hanna hatte alles so sein lassen. Sie hatte
nicht geputzt, sie hatte Jetti nicht gebeten zu putzen, sie hatte die
Bluse liegen lassen, wo sie war, und auch Jetti hatte es nicht über sich
gebracht, sie aufzuheben. Ein Widerwille war in ihr gewesen, sich zu
waschen und frische Sachen anzuziehen. Sie hatte geglaubt, es liege
daran, dass sie im Begriff war, von München nach Triest zu übersiedeln
und sie hier nicht mehr und dort noch nicht sei. Eines Morgens in
München war sie aufgewacht, ihr Herz raste, sie ließ sich in einer
Apotheke den Blutdruck messen, der war zu hoch, sie ging zum Arzt,
den ganzen Weg steckte ein Weinen in ihrem Hals, so dass ihr der
Kehlkopf schmerzte, der Arzt beruhigte sie, alles sei in Ordnung. Sie
ging ins Kino und wusste beim Hinausgehen nicht mehr, welchen Film



sie gesehen hatte. Sie schaute auf das Plakat, las den Titel, nichts
darauf kam ihr auch nur bekannt vor, und als sie weitereilte, als hätte
sie ein Ziel, erinnerte sie sich nicht mehr, was auf dem Plakat
gestanden hatte. Da war sie nach Wien zu ihrem Bruder gefahren. Weil
sie dachte, sie habe ja sonst niemanden auf der Welt. Robert aber
wollte ihr nicht zuhören, er sagte, das komme vor, besonders bei zur
Egomanie und Grandiosität neigenden Menschen, das sei normal.
Hanna aber sagte, man müsse sich um Jetti kümmern. Und das hatte
sie getan. Über eine Woche waren die beiden Frauen allein in der
Wohnung gewesen. Hanna war mit ihr durch die Stadt spaziert, und als
Jetti nach hundert Metern sagte, sie wolle nicht mehr, sie wolle nach
Hause, drehte sie mit ihr um, und als sie zu Hause sagte, sie halte es
zwischen den Wänden nicht aus, begleitete sie Jetti die nächsten
hundert Meter, und als sie es draußen wieder nicht aushielt, legte
Hanna ihren Arm um sie, und Schläfe an Schläfe kehrten sie nach
Hause zurück. In den Nächten hatten sie nebeneinander im Ehebett
geschlafen, und als es Jetti zu eng wurde, sie aber doch nicht allein
schlafen wollte, drehte sich Hanna, so dass ihr Kopf bei Jettis Füßen
war. Am Ende sagte Hanna: »Jetti, sind wir wieder gut.« Jetti wusste,
Hanna sprach nicht für sich, denn zwischen ihnen hatte es nichts
gegeben in diesen Tagen, weswegen die eine die andere hätte bitten
müssen, wieder gut zu sein. Hanna hatte für die Welt gesprochen, der
sie angehörte, aber Jetti nicht mehr. – Solche Nähe war in dem
folgenden Vierteljahrhundert zwischen ihnen nicht mehr gewesen.
Dazu hätte Jetti erst wieder krank werden müssen.

 
Vor dem Schlafengehen trafen sie einander dann doch wieder in der
Küche. Hanna kochte Milch auf und rührte Kakaopulver hinein und
stellte zwei große, dicke Tassen auf den Tisch.

»In Hannos Zimmer tickt es«, sagte Jetti. »Aus den Ecken und den
Kanten heraus tickt es.«

»Das sind Mäuse«, sagte Hanna. »Sie tun dir nichts.«
»Ihr müsstet eine Katze haben.« Jetti versuchte zu lachen.
»Das fehlte grad noch«, sagte Hanna.
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So ging es weiter. Jetti war, als lebte sie allein in der Wohnung – aber
es war ihr wert, sich nicht gehen zu lassen.

Und dann, am Abend des dritten Tages, rief Hanna ihren Namen:
»Jetti!«, rief sie. »Jetti! Jetti! Wollen wir nachtmahlen?«

»Was für ein schönes Wort«, rief Jetti zurück und trat in die Küche, in
dem weißen Kleid ohne Träger (das sie für alle Fälle eingepackt hatte);
sie hatte ein ausgiebiges Bad genommen und vor dem Spiegel die
nötigen Register gezogen. »Habe ich schon lange nicht mehr gehört,
dieses Wort.«

»Ich habe es absichtlich gesagt.«
»Für mich?«
»Ja. Du siehst umwerfend aus, Jetti.«
»Danke, Hanna.«
»Berauschend. Anbetungswürdig!«
»Sag das bitte nicht, Hanna.«
»Nein, Jetti, ich frag nicht, ob du etwas vorhast. Denk bitte nicht,

gleich haut sie mir wieder eins drauf. Das tu ich nicht, das verspreche
ich dir.«

»Das hab ich doch gar nicht gedacht, Hanna. Du siehst auch gut aus.
Du musst nichts dafür tun, ich schon. Zwei Stunden war ich vor dem
Spiegel.«

»Das brauchst du doch nicht zu sagen, Jetti. Ich weiß, dass es nicht
stimmt, und du weißt es auch.«

»Wer dich einmal gesehen hat, Hanna, der vergisst dich nicht. Das
kann ich über mich nicht unbedingt sagen.«

»Man könnte das aber so oder so verstehen.«
»Ich meine es SO, Hanna.«
»Danke, Jetti.«
Wenn eine Zynikerin wie Hanna Lob ausspricht, dann musste man

Obacht geben, und vielleicht sollte man sich Sorgen machen und in



Deckung gehen – oder auch nicht, denn vielleicht war Hanna ja gar
keine Zynikerin, vielleicht war sie nur immer wieder in Versuchung
geführt worden, dieser Gedanke war Jetti schon öfter gekommen. Wenn
hingegen ein wahrhaftiger Zyniker wie Robert sagt, er sei glücklich,
dann musste man sich Sorgen machen, und man durfte nicht in
Deckung gehen. Und wenn ein Psychiater und Psychoanalytiker wie
Dr. Lenobel, 55, nachts in seinem Büro sitzt und nichts anderes tut als
zuzusehen, wie es in ihm denkt, und wenn er ein halbes Jahr später
verschwindet, dann können Frau und Schwester nicht sorglos
nachtmahlen und sich dabei schöne Worte zustecken – in der Küche, wo
er jeden Morgen und jeden Abend gesessen und sein Brot gegessen und
seinen Kaffee und seinen Wein getrunken hat. Nein, das geht nicht!

Also nahm Jetti am Abend des Schabbat ihr Verhör wieder auf.
»Was hat er mitgenommen?«
»Was meinst du, Jetti?«
»Was er mitgenommen hat.«
»Du sprichst von Robert?«
»Natürlich spreche ich von Robert!«
»Nichts. Nichts hat er mitgenommen.«
»Er muss doch irgendetwas mitgenommen haben.«
»Wenn ich sage nichts, dann meine ich: nichts.«
»Keinen Koffer mit Wäsche?
»Das wäre ja etwas.«
»Bücher?«
»Ich habe gesagt: nichts.«
»Sein Handy?«
»Das ja. Aber er hebt nicht ab. Er hat es abgedreht.«
»Und Kontobewegungen? Gibt es Kontobewegungen?«
»Was meinst du nun wieder damit, Jetti?«
»Ob er von eurem Konto Geld abgehoben hat.«
»Wir haben kein Konto.«
»Das verstehe ich nicht … Jeder Mensch hat ein Konto … Was meinst

du damit, Hanna?«
»Erstens hat nicht jeder Mensch ein Konto. Die Mehrheit der


