


unerwartetem Geschick am T-Shirt und zog mich zu sich heran, daß mir
der Stoff des T-Shirts in die Achsel schnitt und die Nähte knackten. Ich
dachte, der Direktor wolle mich ohrfeigen oder treten. Aber nein. Er
überreichte mir den Karton mit den Untersuchungsakten und wischte
sich die verschwitzten Hände an den Seiten der Hose ab. Unmittelbar
darauf gab er den Bemühungen des gelben Hundes die notwendige
Richtung, indem er den schon erwähnten Fußtritt gegen dessen
Hintern ausführte. Der Hund überschlug sich beinahe und sprang in
großen Sätzen davon. Im Laufen beutelte er den ergatterten Schuh, bis
die Einlegesohle herausfiel, was dem Hund etwas Materie zum Denken
gab.

Um ein Haar hätte der Direktor seine Tasche vergessen, eine blaue
Sporttasche mit Hand- und Schulterträgern, Außenfächern breitseits
und längsseits. Ich machte den Direktor auf die vergessene Tasche
aufmerksam. »Danke.« Der Direktor hängte sie sich über die Schulter
und ging an der Bar vorbei, die er zuvor noch hatte betreten wollen. Ich
folgte ihm, mir folgte der Akkordeonspieler. Der Direktor drehte sich
wiederholt nach mir um, vermutlich mehr nach dem Karton als nach
mir. Einmal fiel er fast hin, so eilig hatte er es, taktgenau in die
aufgebrachte Akkordeonmusik zu stolpern. Aber wenig später
wechselte die Musik in ein anderes Tempo, und der Direktor blieb
stehen, oder umgekehrt, wir waren bei der Zentrale angelangt.

Der Direktor setzte sich auf den Karton, den ich ihm mit Erreichen
der Zentrale zurückgegeben hatte, und solange er dort saß, lief ich mit
meiner Kappe vor dem Gebäude auf und ab. Aber die Leute in dieser
Stadt besaßen entweder keine Münzen oder kein Verständnis für
Musik, was mir beides unbegreiflich war. Ich freute mich entsprechend,
daß sich wenigstens der Direktor seiner Liebe zur Musik erinnerte.
Nach einer Weile sprang er von seinem Karton auf und leerte mit
beiden Händen seine äußeren Jackentaschen in meine Kappe.
»Verdammte Diebe!« sagte er in ich weiß nicht welchem Ärger,
stemmte den Karton mit den Unterlagen in die rechte Hüfte und drang
durch den Klimavorhang des Portals in die Eingangshalle der Zentrale,
in ein Halblicht, das ich angesichts der erbarmungslos einförmigen
Grelle der Straße für wohltuend hielt.

Die Straße, an der wir standen, war ungewöhnlich breit, gerade und
glatt. Eine ununterbrochene Reihe vorbeirasender Fahrzeuge warf mir



Abgaswolken ins Gesicht, bis ich husten mußte. Weiterhin hatte
niemand Münzen oder Verständnis für Musik, niemand hatte ein Wort
oder ganze Ausdrücke für mich, und alles das zusammen ließ mich
stutzig werden. Ich gelangte an den Punkt, an dem das Dorf wieder
größer zu werden begann, ganz allmählich, mit zunehmender
Entfernung, gegen alle Gesetze der Optik und wider jegliche Logik
(Ausdruck Frau Berber).

Ich beschreibe das Dorf. Vielleicht tue ich nichts anderes. Ich
beschreibe es ausführlich, als ob ich mich dort in einem Winkel
verstecken wollte, was ich, wenn es mir rechtzeitig eingefallen wäre,
hätte tun sollen: In diesem seltsamen Dorf mit den vielfarbigen
Reihenhäusern und gepflasterten Vorplätzen und den zwei blauen
Bergen in Sichtweite, aus deren Richtung ein leichter Wind wehte. Es
gab einen Fluß, einen Wald und den Eisenbahnverkehr zwischen
Bergwerk und Stadt. Das Klima im Dorf war heiß und feucht, mit dem
Effekt, daß die Schienen der Eisenbahn krumm waren von der Hitze,
nur in den Tunnels nicht. Dunst und Kohlenstaub mischten sich zu
einem Brei. Grünes Licht gab dem Brei einen magischen Glanz.
Insektenflügel raspelten. Bittere Düfte tropften von Fieberbäumen in
einen grünschillernden Teich. In unmittelbarer Nähe dieses Teichs,
hinter Gebüsch, das vom Tennisplatz abgewandt lag, stand eine kaputte
Schubkarre, in der ich mich hätte verstecken können. Dort hätte ich in
den leeren Himmel geschaut und vielerlei gehört, das Huschen von
Eidechsen und das Wuchern der Phantasie. Denn der Tennisplatz
verwirrte die Sinne, und der Teich, dieser Rattenfänger, zog die
Sinnverwirrten an: Der Wäschereibetreiber Ohm sagte zu Frau Doktor
Bianchi: »Ich entführe dich. Ich steige zurück in den Ring und kämpfe
am Jahrmarkt für dich.« Der Arbeiter Huhtanen sagte zur Frau des
Platzwärters Zimek: »Selbst wenn sich Gott mir in den Weg stellte,
gelänge es ihm nicht, mich von den Treffen mit dir abzuhalten.« Die
Frau des Sprengmeisters Binder sagte zum Kantinenwirt Krumin: »Ich
möchte durch die Gardinen in den Garten schauen, wo unser erstes
Kind spielt, und meine Brüste sollen vom zweiten Kind schmerzen.« Die
Frau des Arbeiters Equatore sagte zu Doktor Grüneisen: »Sowie ich
genug Geld gespart habe, verschwinde ich in die Stadt und eröffne dort
einen Laden für Schmuck und Kosmetik.«

Frau Doktor Grüneisen zog am Tennisplatz das Taschentuch aus der



Hose von Doktor Grüneisen, zerrte es auseinander, daß die Falten
krachten, roch daran und weinte. »Du bist ein Schwein!« usw. Beim
Löschteich traf sich Frau Doktor Grüneisen mit Herrn Doktor Bianchi,
dem sie sagte, daß sie ihn liebe und daß der Wäschereibetreiber, den
Frau Doktor Bianchi liebe, an dem leide, was man vereinfachend
Wassersucht nenne. Ein Problem der Nieren, aber die Leber sei
ebenfalls beteiligt.

Hans Ohm, der Wäschereibetreiber, mußte seinen Arbeitsplatz und
sein Siedlungshaus verlassen. Der Kantinenwirt Krumin mußte seinen
Arbeitsplatz und seine Wohnung verlassen. Das Ehepaar Doktor
Grüneisen mußte seinen Arbeitsplatz und seine Villa verlassen. Es hieß,
wegen Doktor Grüneisens Trunksucht. Aber das hätte ich auch so
gewußt, ebenso, daß das Ehepaar Doktor Grüneisen zwei Kinder hatte,
die in der Stadt großgezogen worden waren. Aber das gehört nicht
hierher.

Was gehört schon hierher?
Alles gehört hierher.
Der Arbeiter Ban hat das dritte Kind des Ehepaars Doktor Grüneisen

mit einem Bagger zu Tode gefahren, was über Wochen das
Gesprächsthema Nummer eins war (Ausdruck Förderbandwart
Barothy). In der Nacht hörte sich das Arbeiten der Bagger wie
Schmerzensschreie von Kindern an. Vielleicht war das der Grund,
weshalb die Nacht über dem Dorf immer einen Buckel machte.

Als der Direktor wieder aus der Zentrale trat, hatten wir gut
eineinhalb Stunden gewartet. Kaum im Freien, mußte sich der Direktor
übergeben. Ich schaute ihm zu, wie er zwei- oder dreimal in die Pfütze
zu seinen Füßen spuckte. Sein Speichel war zäh und hing ihm in einem
langen Faden am Kinn und fädelte in das Erbrochene, das überwiegend
rosarot war. Ich stellte diese Dinge mit Erstaunen fest und hätte auch
manches andere festzustellen gewußt; zum Beispiel, daß sich feuchte
Flecken bis an die Oberfläche von Direktor Backmarks Leinensakko
vorgearbeitet hatten. Doch kaum hatte ich »Rosarot!« gesagt, schlug
mir der Direktor mit voller Wucht meine Kappe aus der Hand. Die
wenigen darin befindlichen Münzen sprangen davon, rollten in die
Straße und über die Straße. Mein Weinen klang, als habe jemand das
Akkordeon getreten. Ich glaube, es war tatsächlich das Akkordeon, das
ich hörte, denn der Direktor stürzte sich wutentbrannt auf den



Akkordeonspieler, um ihm das Instrument zu entreißen. Um ein Haar
wäre dieses Bemühen erfolgreich gewesen. Doch zuvor brach ein
Polizist durch die sogleich entstandene Menschenansammlung, blies
heftig in seine Trillerpfeife und zerstreute die Passanten.

»Wer ist für die Sauerei zuständig?« wollte der Polizist wissen.
Keine Antwort.
Der Direktor wischte sich unauffällig den Mund ab.
»Es lebe die Aufrichtigkeit, der Mut zur Wahrheit!« rief der Polizist

und schritt den ehemaligen Mageninhalt des Direktors ab. Springenden
Blicks war ein Zusammenhang zwischen dem Delikt und mir
hergestellt, der damit nichts zu tun hatte, aber klein war, klein wie
einer, der eine Kappe trägt, die ihm behilflich ist, Geld von freigiebigen
Menschen einzusammeln. Der Polizist zerrte mich hinter dem
Akkordeonspieler hervor, verpaßte mir zur Veranschaulichung der
schlechten Meinung, die er von mir hatte (Ausdruck Arbeiter Uxa), eine
Ohrfeige, die mich fast von den Beinen riß, und zwang mein Gesicht in
die unmittelbare Nähe der Lache. »Die Lache stinkt«, sagte der Polizist,
»sie wird noch viel heftiger stinken, wenn sie hier länger herumliegt.
Die Sonne brennt, die Hitze ist feucht. Ich will Rede und Antwort.«

Darauf die erbetene Rede und Antwort, so freundlich wie möglich, die
Hand des Polizisten im Genick, die Nase ganz nahe am Erbrochenen
des Direktors: »Lieber Herr Wachtmeister, es gibt einen Hund in dieser
Straße, der Einlegesohlen frißt, er kann uns bestimmt auch von dieser
Lache befreien. Fragen Sie den Herrn Direktor, er weiß Bescheid. Auch
er kennt den Hund, der Einlegesohlen frißt. Aber ich sehe, der Direktor
ist bereits nicht mehr hier. Er muß zu dem Schiff, das der
Untersuchungsbeamte erwähnt hat. Er darf das Schiff nicht versäumen.
Wir wollen alle nichts versäumen. Lieber Herr Wachtmeister, es scheint
nur so, als ob diese Lache jeden Moment ganz fürchterlich stinken
wird. Ich stelle fest, daß ihre Ausdünstung eher nachläßt als zunimmt.
Bis in zwei Stunden haben sich unsere Probleme verflüchtigt. Bis dahin
werden mehrere Beteiligte die Stadt verlassen oder wenigstens ein
Schiff betreten haben, das ich weiß nicht wohin fährt, und deshalb
möchte ich Sie bitten, mich nicht länger daran zu hindern, dem
Direktor hinterherzulaufen.«

Der Polizist ließ mich aus. Sein Tritt traf mich nur halb. Ich rannte so
schnell ich konnte, mein sonntägliches Training am Tennisplatz kam



mir wieder zugute. Trotzdem hatte ich den Direktor verloren. Ich stand
am Gehsteig und weinte. Was sollte ich tun? Ich mußte den Direktor
wiederfinden, wenn ich seine Sekretärin wiederfinden wollte, die junge
Angestellte, die mir als Kern und Lösung unseres Dilemmas erschien
(Ausdruck Ingenieur Wolkov). Ich ordnete meine Gedanken. Der
Direktor hatte erschöpft gewirkt, auch mußte er einen grausam
schlechten Geschmack im Mund haben, woran mich meine ebenfalls
beteiligte Nase erinnerte. Also rannte ich zu der Bar, in die der
Direktor schon in Begleitung des Untersuchungsbeamten einkehren
wollte. Dort war er der einzige Gast. Er hatte bereits aus einer der
kleinen Flaschen, die immer auf seinem Schreibtisch gestanden waren,
etwas Inhalt in ein Glas mit Genever schwappen lassen und war gerade
dabei, die Flasche in seiner Reisetasche zu verstauen, als wir uns
neben ihn setzten. Ich links, der Akkordeonspieler weiter links. Doch
anstatt die Tasche zu schließen und das Glas zu leeren und rasch zum
Hafen zu laufen, entnahm der Direktor dem Inneren der Tasche einen
Packen Papiere und sagte zum Barmädchen: »Meine junge Freundin,
das ist der Abschlußbericht des Grubenunglücks, von dem die
Zeitungen voll waren und dessentwegen ich dorthin unterwegs bin,
wohin ich eigentlich nicht will, sondern lediglich muß. Ich habe diesen
Bericht den zuständigen Stellen unterschlagen aus Zorn darüber, daß
ich nicht zum Generaldirektor vorgelassen wurde. Statt dessen mußte
ich ins Archiv, viertes Untergeschoß. Das hier, schauen Sie, ist die Liste
der Namen jener Arbeiter, die bei dem Unglück ihr Leben verloren
haben. Einundsechzig Namen. Auffallend viele Namen beginnen mit A
und B. Karl Abs, Kara Achmed, Halil Adali, Konstantin Angelescu, Paul
Ban, Bela Barothy, Boris Belisch. Erst der achte Name ist der des
Sprengmeisters Binder. Durch den Ehering des Sprengmeisters Binder
paßten die größten gebräuchlichen Münzen, und ich habe mich immer
gefragt, wie man mit so viel Fett auf den Rippen durch die Stollen
kommt. Aber es ging. Ein Phänomen. Beim Wettessen anläßlich der
100-Jahr-Feier des Kraftsportvereins hat sich der Sprengmeister Binder
in fünfeinhalb Stunden gegen seine Konkurrenten durchgesetzt und
anschließend mit seiner Frau getanzt, als handle es sich um die
Fortsetzung des Wettkampfs. Es waren drei Männer im Bewerb:
Sprengmeister Binder, hundertvierundfünfzig Kilogramm, Iwan Glawin,
ebenfalls unter den Toten, hundertneunundfünfzig Kilogramm, und
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