


Marias Mutter hieß Ruth. Ihr Vater hieß Mario. Mario war krank, schon
lange.

Mario und Ruth hatten drei Töchter: Maria, Vera und Clara.
Maria arbeitete als Lehrerin, aber früher war sie einmal Anwältin

gewesen. Vera war Ärztin, sie arbeitete in dem kleinen Krankenhaus
zwischen den Wohnblöcken an der Neuen Hauptstraße, manchmal
zwanzig Stunden am Stück. Clara arbeitete in der Verwaltung der
Raffinerie. Clara hatte Wirtschaft und Sprachen studiert.

Es war später Sonntagvormittag, ein heißer Tag.
Mario war schon zurück ins Haus gegangen. Der Fernseher lief. Ruth

stand noch auf der Straße und sah den Wagen nach, die ihre Tochter
wegbrachten.

Die Straße hatte keinen Namen, oder: Sie hatte noch keinen Namen,
aber weil es keine Straße ohne Namen gibt, nannte man die Straße seit
langem die »nicht fertige Straße« oder auch »Kilo 14«, das kam von
Kilometer 14.

Die »nicht fertige Straße« war eher eine Piste als eine Straße,
rotbraune Erde, Steine, dazwischen Gras.

Die Polizeiwagen fuhren diese Straße hinunter, bogen dann ab auf
eine Schotterstraße mit tiefen Schlaglöchern und nahmen danach die
breite, betonierte große Straße, die Neue Hauptstraße. Sie fuhren an
der alten Markthalle vorbei und am großem Speicher, an den leeren
Cafés und Trinkhallen, an den Ständen, an denen billige
Haushaltswaren verkauft wurden, auch heute, am Sonntag, da gab es
Batterien und Armaturen, Dichtungsringe, Töpfe, Siebe. Die Wagen
fuhren an den Imbissbuden vorbei und an der Eisdiele.

Sie überquerten die eiserne Brücke und fuhren auf der geraden
Landstraße durch die Ebene in Richtung des Meeres bis zur Küste, und
dann fuhren sie immer an der Küste entlang.

Maria blickte auf das Meer, während sie die Küstenstraße
entlangfuhren. Sie dachte an ihre Eltern und an ihre Tochter Isabel, die
erst vor zwei Tagen nach einer weiten Reise angekommen war, mit
ihrem Freund, und sie dachte an ihren Mann, Toni.

Es war inzwischen Sonntagmittag, niemand war unterwegs, kein
Wagen, kein Bus, kein Lastwagen, kein Karren, der ihnen
entgegenkam.



Es war heiß, und der Himmel hatte sich zugezogen.



In der Mitte der Brücke gab es einen Posten, der die vorbeifahrenden
Fahrzeuge kontrollierte.

Die Brücke bestand aus tonnenschweren Gitterrosten, die auf
Stahlträgern lagen, und als die Wagen mit Maria über die Brücke
fuhren, schlugen die schweren Metallgitter auf die Träger der Brücke.

Unterhalb der Brücke standen ein paar wenige einfache Holzhäuser.
Früher hatten hier Fischer gewohnt, aber die meisten Fischer waren
von hier weggezogen.

In einem dieser Häuser am Wasser lebte eine Frau. Die Frau lebte
allein. Maria hatte sie einmal verteidigt, als sie noch Anwältin gewesen
war.

Die Frau hieß Nadja. Sie war dabei, ein Stück Dachpappe außen an
die Holztür ihres Hauses zu nageln, als Schutz gegen den Regen. Sie
hatte die Dachpappe am Tag zuvor am Straßenrand gefunden. Sie
nagelte die Dachpappe an die Holzplanken der Tür, als die Wagen die
Brücke überquerten. Sie hörte, wie die Gitter auf die Träger der Brücke
schlugen, und sah kurz hinauf. Sie konnte nicht sehen, wer da oben die
Brücke überquerte, aber sie erkannte an dem Schlagen der Gitter, dass
es eine Wagenkolonne sein musste, Polizei, denn die Fahrzeuge waren
auf der Brücke nicht langsamer geworden.

Hinter dem kleinen Haus trieben zwei an einen Pfahl gebundene
Angelschnüre mit Haken in der langsamen Strömung des Flusses.



Mario und Ruth waren seit über fünfzig Jahren zusammen.
Mario war weit über sechzig, und er war krank, aber er ging

trotzdem weiter jeden Tag außer sonntags zur Arbeit. Er hatte sein
Leben lang am Bahnhof gearbeitet. Er konnte nicht aufhören.

Er hatte als einfacher Gleisarbeiter angefangen, und dann hatte er
Rangierloks gefahren. Später verlud er die Ladungen der Frachtzüge,
er wurde Kranführer, denn er hatte gute Augen und eine ruhige Hand,
obwohl er trank. Die Arbeit auf den Loks hatte ihm gefallen, besser als
die Arbeit als Kranführer, aber als Kranführer wurde er besser bezahlt,
vor allem nachts.

Er hatte seine Frau kennengelernt, als er noch Gleisarbeiter war.
Mario war siebzehn gewesen, und Ruth sechzehn. Sie bekamen drei
Kinder, drei Mädchen.

Sie hatten kein Geld. Sie schliefen viele Jahre lang zu fünft in einem
Zimmer. Die Familie seiner Frau sprach nicht mit Mario. Ruths Familie
hatte selbst kaum Geld, aber die Familie hielt trotzdem viel auf ihre
Herkunft. Man hielt sich für etwas Besonderes, nicht zuletzt, weil eine
jüngere Schwester von Ruths Großmutter einst einen reichen,
verwitweten Kaufmann geheiratet hatte. Der Sohn dieser Großtante
und des Kaufmanns war Richter geworden. Er war Ruths Taufpate,
aber Ruth und er kannten sich nicht, sie waren sich in ihrem gesamten
Leben nur am Tag von Ruths Taufe begegnet und danach nie wieder,
obwohl sie in der gleichen Stadt lebten.

Wenn nachts die Frachtzüge mit den schweren Maschinenteilen für
die Raffinerie oder die Fabriken kamen, wurden sie sofort verladen.
Das war die Regel: Nichts bleibt auf der Schiene.

Diese Frachtzüge kamen oft unangekündigt, sie fuhren außerhalb
des Fahrplans, wenn nachts die Schiene frei war, und dann musste
alles sehr, sehr schnell gehen.

Mario bewegte im Licht der Scheinwerfer mit dem Kran die
tonnenschweren Container über den Köpfen der Arbeiter und
Hilfsarbeiter. Die Hilfsarbeiter waren oft halbbetrunken, es kam zu
Unfällen. Es wurde geflucht.

– Wenn wir einen Hafen hätten.
– Was würde das ändern?
Das Abladen der Container mit den Teilen für die Fabriken und die



Raffinerie musste bis vier Uhr morgens geschehen. Wenn ein Zug bis
um vier Uhr früh nicht wegkam, blieb er hier bis zur nächsten Nacht
liegen, und das durfte nicht passieren.

Ruth war nicht zurück ins Haus gegangen. Sie hatte den Wagen
nachgesehen, bis sie sie nicht mehr sehen konnte. Sie hatte die Leute
vor den Häusern gesehen und die Leute auf den Balkonen und an den
Fenstern der Wohnblöcke.

Hundegebell, Hühner auf einem Flecken Grün zwischen den
Häusern. Der im Haus laufende Fernseher, Stimmen, Musik.

Es begann mit einem Mal, heftig zu regnen.
– Hey, rief Mario vor dem Fernseher, als es anfing zu regnen, aber er

stand nicht auf. Ruth blieb draußen stehen.
Victor, ihr Enkel, der Sohn ihrer zweiten Tochter Vera, kam mit einer

großen Plastiktüte über dem Kopf im Regen die Straße
hinuntergerannt. Er kam von der Arbeit in dem neuen Hotel.

Victor redete unter der Plastiktüte auf seine Großmutter ein. Er
sagte ihr, dass sie nicht draußen im Regen stehen bleiben könne.

Der Regen prasselte auf die schwarze Tüte, die er über seine
Großmutter und sich hielt, und lief ihm den Rücken hinunter.
Schließlich führte Victor Ruth ins Haus.
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