


23

»Wann hast du sie das letzte Mal gesehen?«, fragte Lott.
»Bevor sie nach Japan geflogen ist, das war vor sieben 

Wochen. Aber telefoniert haben wir vor genau 29 Tagen 
miteinander. Sie hat mich gleich nach ihrer Rückkehr vom 
Münchner Flughafen aus angerufen.«

»Was hat sie gesagt?«
»Mama, ich bin wieder da.«
»Und weiter?«
»Ich hab sie gefragt, ob ich sie vom Flughafen abholen 

soll. Da hat sie gelacht, und ich habe mir vorgestellt, dass 
sie den Kopf dabei schüttelt, während sie mir zu verste-
hen geben wollte, dass sie schon allein zurechtkomme.«

»Mehr nicht?«
»Bevor sie das Gespräch weggedrückt hat, machte sie 

noch eine etwas dubiose Andeutung wegen des Manu-
skripts.«

»Was genau hat sie gesagt?«
»Mama, die Dinge sind nicht so, wie sie sind. Und wie 

sind sie, habe ich zurückgefragt. Sensationell! Das hat sie 
richtig in den Hörer gebrüllt. Ich war neugierig. Ja, ich 
platzte förmlich vor Neugierde. Tuchos verschwunde-
nes und wieder aufgetauchtes Manuskript war ja schließ-
lich meine Baustelle gewesen. Aber sie hat mich hingehal-
ten, hat: Überraschung, Mama!, gebrüllt und dann einfach 
aufgelegt.«

»War sie dabei allein, oder war jemand bei ihr?«
»Ich glaub, jemand hat im Hintergrund ihr Gespräch 

mitangehört. Ich hab das gespürt, man spürt so etwas 
ja, wenn etwas so gefiltert rüberkommt. Ein Freund 
vielleicht, der sie abgeholt hat. Sie klang auf jeden Fall 
schrecklich aufgedreht. Aber das lag wohl auch an dem 
Umstand, dass sie jetzt wieder hier war, nach sechs 
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Wochen, in denen wir lediglich ein paar Mal miteinan-
der telefoniert hatten.«

»Du sagtest, sie wäre wegen des Manuskripts nach Tokio 
geflogen?«

»Es ist eine Spur, hatte Marie gesagt. Die erste halbwegs 
glaubwürdige, seit ich ihr den Floh mit dem Tucholsky-
Manuskript ins Ohr gesetzt habe. Schwanenschrei. Das 
Gerücht darüber geistert nun seit vier Jahrzehnten immer 
wieder durch die literarische Gerüchteküche. Kannst du 
dich noch erinnern? Damals, als wir bei Mary Tucholsky 
waren.«

»Natürlich erinnere ich mich«, entgegnete Lott. »Das 
hab ich dir doch schon am Telefon gesagt. Es gab Apfel-
strudel zum Kaffee, und dich hat sie durchs ganze Archiv 
geführt, nur weil du ein Referat über Tucholsky halten 
solltest.«

Ilse schnaufte. Dann stand sie plötzlich auf, holte das 
Foto von der Kommode und reichte es Lott.

»Bitte finde meine Marie. Die Ehe, die ich geführt habe, 
war nicht immer leicht, da war Marie mir immer ein Licht-
strahl gewesen. Und ist es noch immer.«

Lott betrachtete das Bild der jungen Frau. Dunkel-
braunes kurzes Haar, braune Augen, ein herausfordern-
der Mund mit geschwungenen Lippen. Lott glaubte, in 
dieser Aufnahme auch die Züge der Mutter zu erkennen.

»Ich habe natürlich noch jede Menge Fotos, auf denen 
die ganze Marie zu sehen ist. Sie ist größer als ich, hat eine 
etwas kräftigere Figur, wie ich sie in ihrem Alter nicht hatte, 
aber die hat sie wohl von ihrem Vater geerbt.«

Ilse lächelte bitter. Über ihre Wangen kullerten einzelne 
Tränen, die sie mit dem Handrücken stoppte und weg-
wischte. Dann machte sie Anstalten, sich zusammenreißen 
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zu wollen, und sagte mit burschikosem Anstrich: »Jetzt 
führe ich dich aber erst einmal durchs Haus und zeig dir 
auch, wo du schläfst.«

»Soll ich nicht ins Hotel?«
Ilse schüttelte vehement den Kopf. »Wir haben hier 

sechs Gästezimmer. Du kannst dir auch gerne ein ande-
res aussuchen, wenn dir das, was ich für dich gedacht habe, 
nicht gefällt. Aber Hotel kommt nicht infrage. Das Haus 
hier ist so groß. Wir könnten uns darin ohne Anstrengung 
wochenlang aus dem Weg gehen.«

Lott errötete und folgte Ilse ins für ihn vorgesehene 
Gästezimmer. Es war geräumig mit zwei Fenstern und 
einer Balkontür nach Süden. Rustikal möbliert, mit einem 
bemalten Bauernschrank an der Seite und einem wuchti-
gen Doppelbett in der Mitte. Original Tegernseer Möbel-
schreinerarbeit.

Lott sah sich um. So, hatte er damals, als er mit Ilse 
zusammen war, geträumt, würde ich gerne wohnen. Aber 
der Traum hatte sich so schnell wieder aufgelöst wie der 
Frühnebel an jenem Tegernseer Frühherbsttag, an dem 
sie gemeinsam zum Roßwandweg gewandert waren, um 
Mary Tucholsky zu besuchen.

»Ich hol dir dein Gepäck«, bot Ilse sich an und riss Lott 
aus seinen Gedanken.

»Lass nur, ich mach das schon«, wehrte Lott ab, ging 
durchs Zimmer und öffnete die Tür zum Balkon. Er 
machte einen Schritt nach draußen und atmete kräftig 
durch. Und hörte vom Fuß des Wallbergs her das brunf-
tige Röhren der Hirsche.

*
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Als sie sich später in dieser Wohnlandschaft, die Ilse als ihr 
Wohnzimmer bezeichnete, wieder gegenübersaßen, such-
ten beide nach einem Anfang.

»Erzähl mir von deiner Tochter«, sagte Lott schließlich.
Ilse wehrte ab. »Lass uns erst über uns reden.«
Aber dann schwieg sie.
Und Lott auch.
Sie schauten einander an und flohen dann den gegen-

seitigen Blick. Ein Glastisch stand zwischen ihnen. Viel-
leicht hätte Ilse sonst nach seiner Hand gegriffen oder er 
nach der ihren.

Ilse schien Lotts Gedanken zu ahnen. Lächelnd sagte 
sie: »Es war wie Glas zwischen uns.«

Lott verstand nicht.
»Es ist die Geschichte von Mary und Kurt Tucholsky. 

Klaus Bellin hat sein Buch über die beiden so genannt. ›Es 
war wie Glas zwischen uns‹.«

Lott lächelte und versprach: »Ich werde es lesen.«
»Zwischen uns steht nicht Glas, sondern stehen vier 

Jahrzehnte«, seufzte Ilse. »Auch zu viel Erinnerung lässt 
sich manchmal schwer in Worte packen.«

Lott half ihr auf die Sprünge: »Wir haben uns getrennt, 
ohne miteinander Schluss zu machen.«

Ilse griff den Faden auf: »Die Anrufe wurden seltener, 
und plötzlich gab es sie überhaupt nicht mehr.«

»Ich wohnte noch bei meinen Eltern, aber zum Telefo-
nieren bin ich immer zur Telefonzelle gegangen. Die soll-
ten schließlich nicht mithören, was ich alles zu dir sage. 
Wenn du mich angerufen hast, musste ich meine Mutter 
immer aus dem Zimmer bitten.«

»Gab es die Telefonzelle plötzlich nicht mehr?« Ilse 
lächelte herausfordernd, ohne auf eine Antwort zu warten.
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»Ich, liebe Ilse, ich war es, der zuletzt angerufen hat«, 
wehrte sich Lott.

Sie widersprach nicht. Stattdessen sagte sie: »Ich hatte 
mich in einen Kommilitonen verliebt.«

»Du gingst doch noch zur Schule!«
»Ich war gerade fertig damit und hab gleich zu studieren 

begonnen. Fred war mir schon zwei Semester voraus. Aber 
das ging nicht lange. Er wollte nach Berlin, ich aber nicht. 
Da habe ich gemerkt, dass das mit Fred nur ein Strohfeuer 
war. Damals wollte ich dich anrufen, zu dir zurückkommen 
vielleicht, wenn du gewollt hättest. Jeden Tag hab ich an dich 
gedacht, aber dich anrufen, das hab ich mich nicht getraut.«

Nun war es Lott, der seufzte. »Bei mir war das ähn-
lich. Bis ich Elli kennenlernte, mit der ich bis heute ver-
heiratet bin.«

»Vom ersten Kuss bis in den Tod sich nur von Liebe 
sagen«, zitierte Ilse, nicht ohne Ironie, die Inschrift auf 
Slezaks Grabstein.

»Wenn du so willst? Im Großen und Ganzen war das 
schon so.«

»Dann warst du deiner Frau die ganze Zeit über treu?«
Lott stockte. »Das nicht gerade, weißt du, es waren die 

wilden 70er und da fanden die 68er eigentlich erst statt. 
Freie Liebe oder wie immer wir den Quatsch auch nannten. 
Es waren die Ausreden für einen Seitensprung, für außer-
eheliche Erfahrungen, wie wir das auch nannten. Ehrlich 
gesagt hockte tief in uns aber immer auch der kleine Teu-
fel Eifersucht. Und im Grunde genommen waren wir auch 
nicht besser als die Spießer, die den Fasching brauchen, um 
legitim eine Sau rauszulassen.«

Ilse sagte eine Weile nichts, dachte wohl über Lotts 
Äußerungen nach. Dann fragte sie, um bewusst das Thema 


