man derart gezeichnet war, wie vorgeben,
nicht zu sein, was man nicht sein wollte, was
nicht sein zu wollen man aber doch berechtigt
war?
Doch auch der Zorn war von ihr abgefallen.
In all den Jahren war Clarisse Rivière nie
entlarvt worden.
Und so war mit zunehmendem Alter auch
der Zorn von ihr abgefallen.
Denn die Malinka in Clarisse war nie
aufgespürt worden.
Ihre Mutter wohnte in einem einzigen, zum
Teil von Clarisse Rivière bezahlten Zimmer
im Erdgeschoß, das durch ein schwarzes
Gitter am Fenster vor möglichen Einbrechern
geschützt war.
Untadelig gepflegt, jeden Tag mit
manischer Emsigkeit und Sorge abgestaubt

und geputzt, war das Zimmer vollgestopft mit
altmodischen, zusammengewürfelten Möbeln
und Gegenständen, deren buntes,
lackglänzendes, extravagantes Nebeneinander
auf so engem Raum aber letztlich eine nicht
gesuchte, sondern
warmherzige Wunderlichkeit ausstrahlte,
etwas beinahe Aberwitziges, worin sich
Clarisse Rivière, wenn auch widerstrebend,
ganz wohl fühlte.
Sie setzte sich in einen mit Prägesamt
bezogenen Sessel, auf dessen Armlehnen
Spitzendeckchen lagen, während ihre Mutter
steif stehenblieb, voller Mißtrauen und
Abwehr, die grundlos geworden waren,
Überreste einer früheren Haltung, die durch
die damaligen Umstände bedingt gewesen
war, als Clarisse Rivière versucht hatte, sich
ihrer Pflicht, ihrer Bestimmung zu

entziehen – oh, es tat ihr weh, daran
zurückzudenken: Sie hatte versucht, nichts
mehr mit Malinkas Mutter zu tun zu haben,
und das war sehr schlecht von ihr gewesen.
Ihre Mutter wußte, daß sie nicht mehr zu
befürchten hatte, gemieden und verlassen zu
werden, aber wenn Clarisse Rivière zu
Besuch kam, verharrte sie in den ersten
Momenten stets in der Haltung einer
Wärterin, sie tat, als würde sie ihre Tochter
bewachen, die ihr womöglich immer noch
entkommen wollte, zog sich jedoch in
Wirklichkeit auf eine sture, ungerechtfertigte
Weigerung zurück, ihren Gefühlen freien
Lauf zu lassen, denn ihr lag daran, vor ihnen
beiden als die dramatische Figur der auf ewig
verletzten Würde dazustehen.
Das war nicht nötig, dachte Clarisse

Rivière, das war nie nötig gewesen.
Sie wußte so gut wie ihre Mutter, daß die
Schmach da war, um sie herum, in der bloßen
Tatsache, daß Malinka ihre Mutter heimlich
besuchte, weil sie es so entschieden hatte und
weil man hinter den Skandal einer solchen
Entscheidung, war sie einmal gefällt, nicht
mehr zurückkonnte.
Die Schmach konnte nicht vergessen
werden, und es war nicht nötig, sie durch ein
Mienenspiel, durch ein bestimmtes
Schweigen zu bekunden, das ausdrucksvoll
sein sollte, die Schmach jedoch mit einem
etwas herabwürdigenden Pathos befleckte.
So dachte Clarisse Rivière, spürte jedoch
zugleich, wie ihre Zärtlichkeit anschwoll,
wenn sie sah, wie ungeschickt ihre Mutter
ihre Listen einsetzte, um größer zu
erscheinen, als sie es sein konnte.

Denn Clarisse Rivières Mutter war nur
eine arme Frau, der die kleinen Freuden eines
gewöhnlichen Lebens gut entsprochen und
genügt hätten und der man es nicht vorwerfen
konnte, auf der Bühne, auf die ihre Tochter
sie gezwungen hatte, nicht immer genau die
richtigen Gesten zur Verfügung zu haben.
Sogar sie selbst, Clarisse Rivière, war
manchmal gestrauchelt.
Es war vorgekommen, daß sie auf dem
Sessel in Tränen ausgebrochen war, in
plötzliches, heftiges Schluchzen, scheinbar
ausgelöst durch einen Wortwechsel mit ihrer
Mutter, in Wirklichkeit jedoch durch einen
jähen Angriff ihres Gewissens.
Wie kann man so leben? fragte sie sich
dann auf einmal. Hätte es nicht anders sein
sollen?

