Zufall inszenierte, eine gemeinsame Zugfahrt
zuerst, wie ohne Absicht, dann die Einladung
zum
Chlouser-Abend,
weitere
Zusammentreffen hier und da, zu dritt
schließlich eine Winterwanderung, die auf
dem Albisgrat unversehens in einen heftigen
Schneesturm führte, bei dem kein
vernünftiger Wanderer sich auf den Weg
gemacht hätte. Lor Wyss ließ sich alles
gefallen, zog ihren Vorteil aus den
Bemühungen der beiden, lockte und wies
zurück im Bewusstsein, dass er nicht der
Einzige war, der um sie warb.
«Hanne erzählt, dass sie wie eine große
Dame bei Globus Wimpernfixativ +
Lippenstift gekauft habe. Ich gerate in
einige Unruhe angesichts der Auspizien.»
Ernst Zietzschmann war ein Genussmensch
und hochempfindlich, zugleich seinen
Gefühlen ausgeliefert. Eine Bemerkung

seiner Schwester oder von Lor konnte ihn
derart verunsichern, dass er sich kaum mehr
auf seine Arbeit konzentrieren konnte und der
Tag für ihn verloren war. Eine Bestätigung
ließ ihn euphorisch werden und gab ihm
Selbstvertrauen, das er augenblicklich wieder
verlieren konnte. Die Schwester schürte
seine Gefühle, ließ ihn groß und klein
werden.
«Hanne ist gar nicht zufrieden mit mir +
meinem Verhalten. Ich bin halt doch zu
lammlig. C’est ça.»
Er schrieb auf, was sie ihm zutrug, was sie
ihm riet und an ihm kritisierte. Ansonsten
hielt er fest, ob er an diesem Tag viel oder
wenig geleistet, mit wem er zu Mittag
gegessen und mit wem er den Abend
verbracht hatte. Er schwärmte von
Landschaften und schönen Frauen, unterstrich
Worte mit Nachdruck und sparte nicht an

Ausrufezeichen. Für seine Tagesnotizen
verwendete er Taschenkalender, preiswerte
Pappausstattung ohne Goldschnitt, eine
linierte Seite pro Tag, ein Vierteljahr pro
Heft.
Der Zwischenhändlerin wurde das
Doppelspiel mit der Zeit zu viel, und sie legte
ihrem Bruder nahe, mit Lor endlich allein
etwas zu unternehmen. An einem Nachmittag,
an dem er sich langweilte, ging er zu Lor,
dann suchten sie Hanni, und zu dritt gingen
sie an die Bahnhofstraße. An Zürichs
vornehmster Geschäftslage gab Lor aus, was
sie aufbieten konnte, kaufte meterweise
sirrendes Blau und beauftragte eine
Schneiderin, ihr ein Abendkleid zu nähen.
Anschließend tranken die drei in der
Confiserie Sprüngli Kaffee. Daraufhin
bewies er den beiden Frauen, dass ein
Gentleman nicht «lammlig» war. Er leistete

sich einen Smoking.
Hanni kaufte sich nichts.
Wochen vergingen, dann kam der Tag, an
dem Ernst einen zusätzlichen Zettel
benötigte, weil ihm die vorgesehene Seite im
Taschenkalender nicht mehr ausreichte.
«Wir gehen heute abend tanzen. Tempo
Vorbereitg. mit der Fliege. zu LOR.
KURSAAL.
In strahlender Schönheit
schenkt sich mir diese liebe einzige Frau.
Ihr Kleid, das neue, einst selbst
ausgewählte, ist als ein Wunder um das
Wunder ihres Körpers gelegt. Das
strahlende Hellblau mit ganz wenig Silber
steht ihr herrlich + einzig. Es fällt in
einer weiten leichten Glockenbewegung,
die
Ärmelansätze
sind
glänzend,
leuchtend blau gerafft. Kleine silberne
Schmuckhalter über den Schultern. Der
Rücken weit ausgeschnitten mit einem

strahligen Netz von blauen Streifen, die
zusammengehalten werden mit einem kl.
Clip. [...]
Soll ich hier niederschreiben, von
welcher Vollendetheit dieser Körper ist?
Und wie weich er sich zu neigen weiß?
Und welche ganze Anbetung er verdient?
Das Tanzen geht gut, nur sollte ich
halt 10 cm größer sein, tant pis. Lieb hab
ich sie doch.»
Er umwarb «sein junges Lieb» am Klavier mit
Schubert und Mozart, Bach, Brahms,
Beethoven und drückte seinen Überschwang
in die Tasten. Er wäre gerne Pianist geworden
und hatte sich für Architektur entschieden.
Sie saß still neben ihm auf dem Bett, in dem
Hanni schlief, seit sie vom Studentinnenheim
zum Bruder gezogen war. Er rauchte Pfeife,
wie seine Kollegen auch, und war sechs Jahre
älter als sie.

