


Fenster erleuchtet, schwach klang
Klaviermusik durchs Lager; unwirklich, im
Wald Klavier zu hören. Sie huschte über den
Vorplatz zur Treppe der rechten Baracke, die
Stufen, vollgesogen von der Feuchtigkeit eines
Winters, klangen hohl. Sie drehte den Knauf,
schaute in die Finsternis, Vier, dachte sie und
wußte nicht mehr, war es rechts oder links.
Kühle Korridorwand, seit drei Tagen blieben
die Öfen kalt, sie probierte es bei der vierten
Tür, öffnete sie einen Spaltbreit, erkannte nur
Umrisse. Stromausfall, ging ihr durch den
Kopf, mehrmals die Woche gab der Generator
den Geist auf, in Ingas Büro hatten sie
Streichhölzer auf das Waschbord gelegt. Ihre
Hand tastete nach rechts, Steingutablage,
Armatur, sie fand die Schachtel, schüttelte sie;
nur zwei Hölzchen, sie entzündete das
vorletzte. Eine Liege statt der Stockbetten bei
den Soldaten, Tisch und Stuhl, einzig die
Lampe war auffallend, ein verzierter



Bronzefuß, mehrfarbig gläserner Schirm.
Zwischen Fenster und Bett stand der Schrank.
Das Holz erlosch, während Inga es fallenließ.
Der Schlüssel fühlte sich feucht an, sie wischte
ihn ab und schob ihn ins Vorhängeschloß. Das
Aufschnappen machte mehr Lärm, als ihr lieb
war; langsam, knirschend gab die Blechtür
nach. Sie entzündete die letzte Flamme. Die
Fächer waren fast leer, das Wenige ordentlich
sortiert, mit der freien Hand suchte sie.
Weiches Leder, ein Klappverschluß, zwischen
Büchern und Briefpapier zog Inga das Futteral
hervor; es war federleicht.
Woran sie gedacht hatte – Tabletten, Spritzen,
Phiolen vielleicht, die im Inneren klirrten –,
nichts davon konnte es sein. Plötzliche Hitze,
sie sprang zurück, die Flamme ging aus, sie
kühlte die Fingerspitzen am Ohr. Stellte die
Ordnung im Dunkeln wieder her, klemmte das
Etui unter den Arm und legte die leere
Streichholzschachtel aufs Bord. An der ersten,



gleich darauf an der äußeren Tür lauschte sie
auf Stimmen; der Leutnant behielt recht – um
diese Stunde war das Casino das Zentrum der
Welt.

Zweimal auf dem Rückweg spielten ihre
Finger mit dem Verschluß, sie hätte nur die
Lasche herausziehen und den Druckknopf
aufklappen müssen. Rechnete er damit, daß sie
es tat? Inga beschloß, die Essensmarken zu
nehmen. Hinter dem Munitionsdepot kam der
Streifenposten hervor. Hallo Inga, sagte er,
unter einer Laterne winkte sie zurück.



2

Nicht das grüne.« Ingas Mutter saß im
sonnengelben Lehnstuhl. Je schwieriger
Zigaretten zu kriegen waren, desto langsamer
rauchte sie.

»Ich muß dem Bauern etwas geben, das er
weiterverkaufen kann.« Mit Riesenschritten
marschierte der Vater auf und ab. In Gassen,
auf Ämtern machte sein Gang Eindruck, man
ließ ihm den Vortritt, mutmaßte eine
Persönlichkeit. Die Mutter schaute nicht
einmal von ihrem Buch auf.

»Das grüne Geschirr stammt von den
Großeltern aus Husum«, sagte sie. »Ich habe
sonst nichts mehr von ihnen.«

»Altes, bestoßenes Zeug.« Seine gestreckten
Arme berührten beinahe die Zimmerwände.
»Der Bauer bemerkt es gar nicht.«

»Nicht das grüne.« Die Mutter stellte die



Beine so, daß das linke, dünnere vom rechten
verdeckt wurde. Sie war nicht hübscher heute,
in dem hellen Kleid sah man nur deutlicher,
wie hübsch sie wirklich war. »Wenn du
tauschen mußt, nimm das Geschirr von deiner
Familie.«

Das Horngestell bebte, hinter den
Brillengläsern wirkte sein Augenaufschlag wie
das Blinken eines Leuchtturms. »Soll ich mit
leeren Händen – !« Zwei Meter hoch wuchs er
vor ihr auf. Obwohl kein Lufthauch durchs
Zimmer strich, sah das aschblonde Haar
verweht aus.

Die Mutter nahm den letzten
leidenschaftlichen Zug und drückte die
Zigarette in der Silberschale aus, die auf die
Armstütze geklemmt war. Trotz ihrer Vorsicht
war der Stoff um den Aschenbecher grau
gesprenkelt. »Erik«, sagte sie mit diesem Ton,
als sei sie bitter von ihm enttäuscht.

»Also habe ich das Auto umsonst bestellt?«


