


saubermachen und meine Pflanzen
gießen, wenn ich weg bin, hat uns bisher
nur verbunden, daß wir freundlich
zueinander waren. Obwohl das, an der
Unfreundlichkeit der Welt gemessen,
sehr viel ist. Sie kennen mich nicht, und
ich kenne Sie nicht. Aber daß Ihnen
aufgefallen ist, wie oft ich unter den
Kastanienbäumen gesessen bin, in letzter
Zeit, läßt mich irgendwie annehmen, daß
Ihnen auch mein Zustand aufgefallen ist.
Und daß Sie eine Taube davor bewahrt
haben, in meiner Abstellkammer zu
verrecken –

Und daß Sie ein Gesicht haben, an das
ich mich gerade jetzt sehr genau
erinnere – energisch und sanftmütig
zugleich – Sie haben meist leicht



gerötete Wangen, vielleicht, weil Sie viel
körperlich arbeiten –

Liebe Frau Schübler, sollte Ihnen lästig
sein, das zu lesen, dann werfen Sie den
Brief weg. Daß ich jetzt durch den Regen
zum Postamt wandern werde, eine gute
Stunde lang, tue ich nur, um Zeit zu
vernichten. Die Zeit liegt so unbeweglich
um mich, daß ich fast an ihr ersticke.
Verzeihen Sie mir.

Magda

6. Juni
Liebe Frau Magda Bernsteiner.
Sie machen einem aber Sorgen. Gestern
gegen Abend hat mir ein Fräulein den



Brief gebracht, ich wollte gleich
antworten, aber der Lukas wollte nach
dem Abendessen unbedingt ins Kino.
Heute bringe ich den Brief gleich zum
Fax in Ihre Firma. Was ist denn los mit
Ihnen? Bevor Sie dort sterben, kommen
Sie lieber rasch wieder zurück. Und es
waren doch immer wieder viele Freunde
bei Ihnen zu Besuch, ich weiß es vom
Wegräumen, wo sind denn die auf
einmal alle? Daß Sie so gar niemand
haben? Aber wenn es Ihnen einfällt,
schreiben Sie immer mir. Ich bin nicht
geschickt im Antworten, aber lesen kann
ich gut. Auch unter den Zeilen, wie man
so sagt. Ihnen geht es nicht gut, und
dazu der Regen, glaub ich. Das ist nicht
gut an einem Meer, wenn man allein ist.



Ich hoffe, Sie schreiben mir bald wieder.
Herzliche Grüße

Ihre Maria
(bitte sagen Sie unbedingt Maria zu

mir!)

8. Juni
Liebe Maria,
ich habe fest angenommen, daß Sie mir
nicht antworten werden. Ehrlich gesagt
habe ich mich geschämt, nachdem mein
Brief gesendet wurde und ich danach das
Original nochmals gelesen habe. Gestern
haben die vom Postamt bei meinem
Zimmerwirt angerufen, daß für mich ein
Fax bei ihnen läge, und heute habe ich es
mir geholt. Es regnet nicht mehr, mir



war sogar sehr heiß beim Wandern. Ich
habe hier kein Auto und mache alle
Wege zu Fuß.

Ich bin sehr dankbar, daß ich Ihnen
schreiben darf.

Ja, es gab reichlich Menschen in
meinem Leben, aber da ist etwas bei mir
ausgebrochen, das sie alle vertrieben hat.
Ich glaube, es lag daran, daß ich
begonnen habe, Menschen zu suchen.
Man darf Menschen nicht suchen. Nur
finden. Und dann kam da noch meine
Krankheit, vor der jeder – oder fast jeder
– zurückschreckt. Keine Sorge, Maria,
ich habe nicht Krebs. Nichts, das für
meinen Körper lebensbedrohend wäre.
Aber ich wurde gemütskrank. Ihnen
gegenüber verwende ich lieber diesen
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