


von aus dem Leim gegangen war, dass sie
eine Art Grabhügel aus lauter losen Blättern
bildete, unter dem nun sämtliche Gebeine von
Himmel, Hölle und Fegefeuer ruhten.

An diesem mit lauter Erscheinungen
zusammengeballten 16.Oktober 1965 hatte
ich nachmittags auf Großvaters Werktisch
ein neues, bereits gerahmtes Bildchen liegen
sehen. Er hatte lange keines mehr gemacht.
Er hatte seine zehntausend Mal gebissene und
gewickelte Stummelpfeife gezeichnet, nichts
weiter. Beunruhigend war nur, es kam kein
Rauch mehr raus. Schlimmer noch, die Piepe
lag jetzt dort oben auf dem Dante-Hügel.

Und mir schmeckte auf einmal mein
sechster Wandschlitz nicht mehr. Ich hörte da



hinten im Dunkeln was, das längst nicht mehr
nach der Ausgießung des heiligen
Eberswalder Hells klang. Konnte es sein,
dass die Dunkelheit ganz leise weinte? Jäh
war mir bewusst, dass bald einer von uns
sterben würde. Und vermutlich war das nicht
ich.

Schnell war ich am Wäschehaus und
ertastete mir von der Dunkelheit ein
Stückchen, nämlich vom neuen schwarzen
Stoff, in dem prall mein Großvater steckte.

»Fränzchen!«, rief Großvater ganz leise und
verzweifelt, »ich krieg ihn einfach nicht mehr
rein!«

»Opa?«
»Der schitt Reißverschluss. Früher hatten



Sängerhosen noch ehrliche Knöppe! Hol ma
Oma!«

Aber da war sie schon, ich roch es am
winzigen und bei ihr seltenen Wölkchen von
Tosca, ich trat beiseite – eben erstmals
gealtert und traurig –, weil sich nämlich in
der Zukunft, die immer gerade beginnt,
wirklich ein Abgrund befindet, in den wir alle,
alle nacheinander fallen oder auch gestoßen
würden, Großväter, Großmütter, Nymphen,
selbst Kinder, die noch gar nicht richtig
gelebt haben.

Dann ging es nach der sachkundigen
Befreiung des eingeklemmten Dingens von
Großvater doch noch los, die drei Häuser
weiter zu Tante Hertha, zu »Da lacht der Bär«.



Ich weiß nicht, was mich damals noch einmal
umkehren ließ zu meinem Leckschlitzen in
der Wand.

»Wann bin ich endlich kein Kind mehr,
Opa?«

»Wünsch dir das man bloß nicht allzu sehr.
Es ist so: Dein Kindheitsengel steigt auf in
den Himmel, aber das merkst du gar nicht,
Fränzchen. Dann kappt er einen von den
beiden Fäden am Lenkdrachen. Auf einmal
fühlst du dich schwerer. Und dann solltest du
mal ein Bandmaß nehmen und deine Größe
messen. Diesen Tag lang bist du, obwohl nun
erwachsen, nämlich genau drei Zentimeter
kleiner.«

»Quatsch, Opa. Und der andre Faden vom



Lenkdrachen? Opa?«
»Den hältste einfach feste, Fränzchen.«
»Wie lange denn?«
»Na, bis deine Nymphe kommt … Wenn se

kommt.«
»Ich will aber keene Nümpfe, Opa. Die

gehn mir auf ’n Keks!«
»Wirste schon sehn«, hatte Großvater

damals, lang lang her, gesagt und mit seinem
merkwürdigen Berliner Strahleblick hoch in
die Ferne geschaut und dann unverständlich
leise was in seine Bartstoppeln gemurmelt.

Ich glaube, es war der Vers von Dante, der
aus dem »Paradies«: »Hier unten sind wir
Nymphen, oben Sterne.«

Es war meine Nasenspitze, die meinen


