
Geist rebellierte, die Muskeln zitterten �uchtbereit. In ihm ein einziger �ebriger Aufruhr.
Wohin? Er dachte an Olga. Wie mochte es ihr jetzt gehen? Er war schon auf dem Weg
zur Tür, kehrte dann wieder um, legte sich auf sein Bett, wartete auf eine Art von
Betäubung. Er dämmerte kurz ein, schreckte wieder hoch. Vielleicht waren Minuten
vergangen, vielleicht nur ein paar Sekunden. Er konnte das Unabänderliche unmöglich
respektieren, nicht akzeptieren, dass es unabänderlich war. Es darf nicht sein, sagte eine
Stimme in ihm, das kann nicht geschehen sein. So gingen Stunden dahin. Er verließ das
Bett, ging wieder im Zimmer auf und ab, sah auf das dunkle Wasser vor dem Fenster. Er
wollte nicht einschlafen. Er fürchtete den Schlaf des Erwachens wegen. Aber wenn er das
Licht neben dem Bett aufdrehte, stand ihm alles nur unerbittlicher vor Augen. Der
einsame Weg hinab: Von diesem Tag an, nach dieser Nacht würde sein Leben nur noch
eines sein, das es abzuleben galt.

Arnoldo war zu ihnen ins Hotel gezogen, er hatte nicht allein in die Wohnung
zurückkehren wollen. So saßen sie am nächsten Morgen auf der Terrasse am Canal
Grande zu dritt beim Frühstück. Später an diesem Samstag ging er mit seinem
Schwiegersohn zur nahe gelegenen Bank, um Geldangelegenheiten zu regeln.
Nachmittags zog er sich auf sein Zimmer zurück und mühte sich damit ab, einige Briefe zu
schreiben, an Dora nach Berlin, an seinen Bruder, seine Sekretärin nach Wien. Es war
unerträglich heiß.

Einen Brief an Clara hatte er schon früh am Morgen in Angriff genommen. Es �el ihm
schwer. Aber bei aller Bedrängnis durfte er sie jetzt nicht vergessen, die Getreue an seiner
Seite. Er hatte sie zurückgelassen, weil andere ihm näher waren. Es ging nicht anders.
Was er aber tun konnte, war, ihr zu berichten, um sie nicht völlig auszuschließen. Mehr
der P�icht gehorchend als einem wahren Bedürfnis.

»Jeder Satz, den ich beginnen will, zerbricht an seiner Unzulänglichkeit«, hatte er
geschrieben. »Das Wort Schmerz ist lächerlich geworden, denn nun weiß ich, dass ich das
erste Mal erlebe, was Gott damit gemeint hat.« Im Brief, den er vor dem Frühstück dem
Concierge übergeben hatte, hieß es weiter: »Fort ist sie – mit ihren 18  Jahren, aus der
Welt – dieses himmlische einzige Wesen – nie kommt sie wieder – und aus den Tiefen der
Verzwei�ung gibt es kein hinauf.«

Dann tauchte er wieder ein in den Kreis der vertrauten Menschen, die hier um ihn
waren, nun auch Anni mit ihrer Mutter Alma. Dass sie, die Witwe Gustav Mahlers, dem
Witwer Arnoldo misstraute, war recht deutlich spürbar. Aber was ließ sich mit
Bestimmtheit wissen? Wer konnte sagen, wie es zu all dem gekommen war?

Er sah sie beide wieder vor sich, damals auf der gemeinsamen Schiffsreise. Das stolze
Ehepaar Cappellini auf einer patriotischen Feier an Bord: Arnoldo in Stiefeln und
Schwarzhemd, Lili wie eine Herzogin an seiner Seite, ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet.



Dann das Gerücht, der Schwiegersohn sei damit beauftragt, einen anderen Reisenden,
einen Sozialisten, zu observieren. Und beim Landgang in Dalmatien die unangenehme
Situation, wie ein jugoslawischer Polizist Arnoldo bitten musste, das Abzeichen der
Faschisten abzulegen, was der auch ohne Murren tat.

Olga war am Morgen in der Wohnung der Cappellinis gewesen. Alles unfassbar,
drückte ihre verzweifelte Miene aus. Sie hatte Lilis Tagebücher mitgebracht und offenbar
darin gelesen. Stand den Eltern dieses Recht zu? Aber es waren Worte der Tochter. Auch
er würde die Aufzeichnungen Lilis lesen, nur nicht jetzt.

Später stiegen sie gemeinsam vor dem Hotel in eine Gondel, um Heinrich am Bahnhof
abzuholen, Lilis sieben Jahre älteren Bruder, der in Berlin lebte, jetzt aber mit dem Zug
aus Sulden kam. Das war im Moment der einzige Lichtblick: dass es ihn gab, diesen
großen Jungen, so vielseitig begabt, ihn, den Schauspieler und Musiker, der des Vaters
Liebe zur Tochter immer verstanden und niemals Eifersucht gezeigt hatte, der Sohn, mit
dem er am Flügel sitzen und vierhändig spielen konnte. Als er Heinrich fest und lange in
die Arme schloss, fühlte er sich zum ersten Mal wieder ein wenig aufgehoben.

Am folgenden Tag, dem letzten Sonntag des Schreckensmonats, saßen sie allesamt
erneut in einer der tiefschwarzen Gondeln, die sie zunächst zum Krankenhaus brachte,
Olga, Arnoldo, Heini und ihn. Dort fand die Übergabe der Toten statt. Schweigsam
verlief die anschließende Fahrt über das Wasser zum Lido, zum jüdischen Friedhof. Anni
und zwei Freunde Arnoldos warteten dort schon in der drückenden Hitze auf sie. Das
Ritual der Bestattung nahm er kaum wahr. Olga und er klammerten sich an Heinrich,
umarmten Arnoldo.

Und so, in gemeinsamer Verzwei�ung, saßen sie Stunden später wieder alle in der
Hotelhalle zusammen, als ein Page kam: »Ein Anruf aus Wien für Sie, Herr Doktor.«

Heinrich erhob sich sogleich und bedeutete seinem Vater mit einer Handbewegung,
dass er sich kümmern werde. Schon kurze Zeit später kam er erbost zurück.

»Unglaublich«, rief er. »Ein Zeitungsmensch wollte wissen, wie die Bestattung verlaufen
sei. Und was du dabei empfunden hast. Ich war so wütend, dass er schnell wieder aufgelegt
hat. Ich habe mir seinen Namen gemerkt, ich werde einen Brief schreiben.«

Auch in der Sternwartestraße hatten sie schon angerufen. Vorerst war nur von einem
Unglück die Rede. Die »Arbeiter-Zeitung« spekulierte über einen tödlichen Reitunfall
Lilis auf dem Lido. Woanders war davon die Rede, seine Tochter sei erschossen in der
Badewanne aufgefunden worden. Seit dem Tod Tolstois in einem entlegenen
Bahnhofsgebäude, vor dem sich Wochenschau-Kameras aus aller Welt postiert hatten, gab
es keinen Respekt mehr, kein Halten. Selbst die stillsten Momente wurden durchbrochen
vom Lärm der Reporter.

Was würde ihn zu Hause erwarten? Als Arnoldo ihm am nächsten Morgen nahelegte,
Olga doch wieder zu sich zu nehmen, da ahnte er, dass es für ihn in Wien auch in dieser
Beziehung nicht einfach werden würde. Sie rechne fest damit, setzte der Schwiegersohn



nach, und etwas anderes sei doch eigentlich gar nicht denkbar.
Später �ng auch Heinrich damit an: »Ich sage dir das nur, weil Mutter mich darum

gebeten hat. Vielleicht hast du selbst schon daran gedacht. Jetzt, wo ihr Lili verloren habt.«
»Natürlich habe ich das. Aber es würde nicht gutgehen, Heini, das weißt du besser als

jeder andere. Und was soll aus Clara werden? Denkt denn niemand an sie?« Er ergriff
Heinrichs Hand. »Natürlich erscheint das im Moment konsequent. Ich habe mich stets für
Olga verantwortlich gefühlt. Das hat nie aufgehört. Wie oft haben wir uns in den Jahren
seit der Trennung wieder angenähert – und uns immer neu zerstritten. Ich habe an ihrer
Seite nicht mehr arbeiten können. Mein Herz tat weh. Und ich meine das sehr konkret,
als Arzt.«

Heinrich nickte nur. Ja, er verstand das. Er hatte es immer verstanden. Schon als junger
Mann. Zum Glück war er kein Kind mehr gewesen, als die Trennung der Eltern
unvermeidlich geworden war.

»Du wirst zu kämpfen haben«, sagte der Sohn. »Ich werde vermitteln, so gut ich kann.
Wir bleiben ja zunächst alle zusammen. Ich habe die Luftkarten für uns vier besorgt. Es
waren die letzten Plätze im Aeroplan.«

Am nächsten Tag führte Arnoldo sie zur Wohnung. Heinrich fotogra�erte. Der Vater
stand am Bett der Tochter, sah sich um, betrachtete die kleinen Dinge, die herumlagen,
ihre Handschuhe auf dem Tisch. Es war schwer zu ertragen.

Von seinem Schwiegersohn wurde ihm ein Blatt mit dem Telegrammentwurf gereicht,
den Arnoldo noch am Abend der Einlieferung gemeinsam mit Lili im Krankenhaus
formuliert hatte, direkt an den Vater gerichtet, sonst nahezu identisch mit dem Wortlaut
der telegra�schen Mitteilung, die dann abgeschickt worden war. Bis auf den einen Satz,
der hier ganz am Schluss stand, es gehe ihr hervorragend: »Lili che sta benissimo.«

Und eine kleine Notiz bekam er zu lesen, die Lili offenbar am Nachmittag des
Unglückstags für Arnoldo hinterlassen hatte: Sie treffe sich jetzt mit einer Freundin, bei
der er sie vielleicht später abholen könne. Rührend ihre Kosewörter: Schöner, lieber,
geschätzter und sympathischer Hasi … War es vielleicht auch ein wenig ironisch gemeint?
Aber es klang einfach so schön, wie es da auf Italienisch geschrieben stand: »Hasi bello,
caro, stimato e simpatico …«

Es sei gestern erdrückend heiß gewesen, sagte ihm Rita, das Hausmädchen, das von
Lili als Freundin betrachtet worden war, über 35 Grad im Schatten. Lili sei sehr unruhig
gewesen. Aber sie habe sich nicht töten wollen, auf keinen Fall. Ob seine Tochter noch
etwas gesagt habe, bevor sie ins Krankenhaus gebracht worden sei, fragte er. Nur ein paar
Worte, sagte Rita. Es sei ein »momento di nervosismo« gewesen. Das habe ihr Lili
zugerufen.

Ein Augenblick der Nervosität, der Reizbarkeit – was genau sollte das heißen? Es half
ihm nicht weiter. Er verließ die Wohnung, die er nie wieder betreten würde. Die anderen
folgten.
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Es war dieselbe Junkers G 24, mit der sie herge�ogen waren, die gleiche Ab�ugzeit,
11  Uhr 30, derselbe Flugzeugführer, Rudolf Stanger. Es ging einfach alles weiter, der
Flugplan wurde eingehalten, die drei Motoren dröhnten im Steig�ug. Die Erde entfernte
sich unter ihnen, bis sie zu einer menschenlosen Landschaft wurde.

Sein Blick verlor sich ins Weite. Die Motoren hatten bald zu einem eintönigen,
einschläfernden Gleichmaß gefunden. So könnte es ewig fortgehen, dachte er, es müsste
nie mehr ein Ankommen geben. Fragen kreisten in seinem Kopf, auf die er keine Antwort
fand. Lag eine familiäre Disposition vor? Wie konnte es in einer einzigen Familie zu einer
solchen Kette von Todesschüssen kommen? Ein Bruder seiner Mutter, Julius, hatte sich
schon mit siebzehn umgebracht, ein Cousin von ihr war in der Kaserne von einem
Kameraden versehentlich erschossen und schließlich eine ihrer Cousinen tödlich getroffen
worden, als deren Vater eine gefundene Pistole in den Ofen warf und sich dabei ein
Schuss löste.

Und nun Lili. Vielleicht hätte er als Arzt wachsamer sein müssen. Symptome einer
leichten Hebephrenie hatte er durchaus an ihr wahrgenommen, Anzeichen schizophrener
Schübe, wie sie in der Pubertät vorkommen können, meist vorübergehend. Extravaganzen
hatte sie sich schon als Kind erlaubt, aber immer eine kluge Erklärung und
Entschuldigung zur Hand gehabt. Vielleicht hatte er sich täuschen lassen, nicht genau
genug hingesehen, sich vorschnell beruhigen wollen. War er als Vater nicht wachsam
genug gewesen? »Ich weiß, dass mich niemals ein Mensch so lieben wird wie der Vater«,
hatte sie einmal Kolap anvertraut.

Hätte er vielleicht sogar Lilis schriftstellerische Ambitionen ernster nehmen müssen?
Ihm war ihr Schreiben immer wie eine rührende spätkindliche Spielerei vorgekommen, als
Nachahmung dessen, was der Vater vormachte. Sie hatte Kolap eigene kleine Geschichten
und �eaterszenen diktiert. Hätte es ihr geholfen, wenn er sie mehr unterstützt und
angespornt hätte? Hatte sie gespürt, vielleicht unbewusst, dass er sie vor dem Scheitern
beschützen wollte, überhaupt vor der ganzen Mühsal, der Kritik, den Versagensängsten?
Vielleicht wäre es ein Weg für sie gewesen.

Nun war das Pathologische ihres Wesens durchgebrochen, ein Schub im falschen
Moment, eine Tat des Augenblicks, Minuten später vielleicht schon überwunden. Aber



womöglich zu späterer Zeit wieder aufgetaucht. War das ein Trost? Das Grübeln darüber,
ob es Rettung hätte geben können, ließ ihn noch tiefer in sich versinken.

Wieso nur hatte er selbst, mit Anfang dreißig, eine junge Frau auf der Bühne in den
freiwilligen Tod geschickt und ihren verzweifelten Vater vergebens nach ihr rufen lassen?
Dessen Worte geisterten nun unaufhörlich in seinem Kopf herum: »Sie kommt nicht
wieder – sie kommt nicht wieder!« Mit ihnen hatte er »Liebelei« enden lassen, jenes Stück
über ein verletztes Herz und einen leichtfertigen Liebhaber, das auch Selbstanklage war –
und sein Durchbruch als Dramatiker, nach der Uraufführung am Burgtheater, damals, im
anderen Jahrhundert.

Und dann »Fräulein Else«, sein bisher größter Erfolg als Erzähler. Als die Novelle
erstmals im Druck erschien, vor knapp drei Jahren in Fischers »Neuer Rundschau«, war
Lili gerade 15 geworden und hatte diese �xe Idee vom Magerwerden entwickelt. Wie
mochte die Geschichte auf sie gewirkt haben? Ein Mädchen, 19 Jahre alt, stellt sich, um
den geliebten Vater vor dem Bankrott zu retten, einem �nanzstarken lüsternen
Geschäftsfreund nackt zur Schau und bricht zusammen. Sie schluckt danach Veronal,
allerdings keine unbedingt tödliche Dosis, darauf hatte er Wert gelegt. Auch wenn es
meistens so gedeutet wurde. Er hatte die Novelle mit Elses Dämmerschlaf enden lassen,
das musste genügen. Und er hatte sie in einem inneren Monolog sagen lassen: »Aber was
in mir vorgeht und was in mir wühlt und Angst hat, habt ihr euch darum je gekümmert?«
Natürlich hatte er dabei auch an Lili gedacht, und sie, sein kluges Kind, dürfte es so
verstanden haben.

Kurz nach drei landeten sie wieder in Wien-Aspern. Als sie ausstiegen, wurde er von
einem amerikanischen Mitreisenden erkannt, der ganz offenbar nichts von Lilis Tod
wusste. Beileids�oskeln wären ihm jetzt unerträglich gewesen. Er ließ sich gemeinsam mit
Arnoldo und Heinrich in die Sternwartestraße fahren. Olga setzten sie unterwegs vor der
Pension Peter ab, wo sie meist unterkam, wenn sie sich in Wien aufhielt. Von der Peter-
Jordan-Straße bis zu seinem Haus waren es nur wenige Minuten zu Fuß entlang des
Türkenschanzparks. Er wollte auch jetzt nicht, dass Olga bei ihm übernachtete. Sie
akzeptierte es noch widerstrebender als sonst.

Nein, kein Ankommen. Sein Haus war ihm fremd. Da stapelten sich Telegramme und
Kondolenzbriefe, er warf nur einen kurzen Blick darauf; da lag die »Wiener Sonn- und
Montagszeitung« mit der Überschrift gleich auf der ersten Seite: »Der Selbstmord der
Lilly Schnitzler«, nicht einmal ihren Namen konnten sie richtig buchstabieren; und es
standen Blumen neben Lilis Foto auf dem Kamin. Sie waren dort von Clara arrangiert
worden, so berichtete es Kolap. Die Sekretärin umarmte ihn unbeholfen zur Begrüßung.
Und pries ihm Claras Anhänglichkeit.

Als Olga kurz darauf das Haus betrat, hielt sie einen Brief in der Hand, von der
Tochter noch am Vormittag des Todestags in Venedig aufgegeben und nun von Berlin aus
hierher nachgesandt, einen Brief, den Lili offenbar in bester Stimmung verfasst hatte. Mit


