


Sternen liegen andere Sterne und Sonnen und Monde und neue Himmel und neue Welten.

Es geht immer und immer weiter, und irgendwo in dieser Unendlichkeit gibt es vielleicht

eine Welt, in der Menschen wohnen wie wir. In der eine Frau lebt wie ich, die in eben

diesem Moment in die Unendlichkeit ihres Himmels schaut. Es machte sie ganz

schwindlig, diese Vorstellung, sie hatte das Gefühl, dass sich der Boden unter ihren Füßen

plötzlich nach oben kehrte und der Himmel nach unten, und sie stürzte in die Unendlichkeit

des Universums hinein wie in ein tiefes Loch.

»Hoppla!« Eine Hand berührte ihre Schulter und brachte sie zum Stolpern. Oder war sie

schon vorher gestolpert, und die Hand hatte sie gestützt?

»Lassen Sie das!« Sie wich einen Schritt zurück. Der Mann, der sie gerade berührt hatte,

trat ebenfalls zurück, so dass sie nun in gebührendem Abstand zueinander standen. Es war

dieser Leopold. Ausgerechnet.

»Sie!«

»Kennen wir uns?« Dasselbe leise Lächeln, mit dem er gerade noch die Liebner

betrachtet hatte.

»Nein.« Mein Gott, warum war ihr nur so schwindlig? Sie hatte doch nur den Gin-Fizz

getrunken und ein Glas Sekt.

»Ulrich«, sagte der Mann. Auf seiner Oberlippe saß ein dunkler Bart, der genau von

einem Mundwinkel zum anderen reichte.

Ulrich. Hatte Fritzi nicht vorhin gesagt, dass er Leopold hieß? Was war denn nun

richtig? Ulrich musste der Nachname sein, verstand sie dann, er hätte sich wohl kaum mit

seinem Vornamen vorgestellt.

»Und … Sie?«

»Orlanda Mandel.«

»Sie sind eine Bekannte von Fräulein Albrecht. Kann ich Sie nach Hause begleiten?

Mein Automobil steht dort hinten.«

Du liebe Zeit, was fiel dem Mann ein? Als ob sie mit einem wildfremden Kerl in ein

Automobil steigen würde, noch dazu mitten in der Nacht. »Ich muss nach Düsseldorf. Ich

nehme die Schnellbahn.«

»Aber ich fahre Sie gerne.«



Der Kerl war wirklich hartnäckig. »Wirklich, ich … Bemühen Sie sich nicht. Es ist auch

nicht weit.« Das war gelogen. Von der Endstation der Schnellbahn auf der Graf-Adolf-

Straße bis zu ihrer Wohnung in der Thalstraße brauchte man zu Fuß eine gute

Viertelstunde. Nimm eine Taxe, sagte Anna immer, alles andere ist viel zu gefährlich. Aber

Orlanda sparte sich das Geld lieber und ging zu Fuß.

»Das kommt gar nicht in Frage. Ich bringe Sie unter allen Umständen nach Hause. Bitte,

vertrauen Sie mir.«

Hinterher fragte sie sich oft, warum sie nachgegeben hatte. Es war nicht ihre Art, sich

überreden zu lassen. Auch Höflichkeit war nicht ihre Art. Dennoch war sie ihm zu seinem

Automobil gefolgt und war eingestiegen.

Obwohl es ihr doch eigentlich widerstrebte.

 
Sein Automobil parkte direkt unter einer Straßenlaterne, in dem kalten Licht glänzte das

Grün der Motorhaube wie nasses Gras. Die beiden Scheinwerfer machten Stielaugen, der

quadratische Kühlergrill darunter war ein offenes Maul. »Ein Laubfrosch«, sagte sie.

»Sagen Sie das nicht so abfällig. Mein Opel ist mein ganzer Stolz. Ich habe ihn im

letzten Jahr aus dritter Hand erworben.«

Er ließ sie auf der Beifahrerseite einsteigen. Dann kurbelte er den Wagen an, bis der

Motor knatternd zum Leben erwachte, nahm auf dem Fahrersitz Platz und drückte den

Gashebel neben dem Steuer.

Bevor er losfuhr, beugte er sich zu ihr hinüber und zog einen Seidenschal aus dem Fach

über ihren Knien. »Hier. Legen Sie sich das Tuch um, damit Sie sich nicht verkühlen.«

Sie zögerte einen Moment lang. Wie seltsam, dass sie hier Seite an Seite in dem engen

Automobil saßen, über dem offenen Verdeck nur der weite Nachthimmel und der kühle

Fahrtwind, der jetzt an ihren Haaren zu zerren begann. Dabei kannten sie einander doch gar

nicht.

»Legen Sie sich den Schal um«, beharrte er, ohne die Augen von der Straße zu nehmen.

»Auf der Landstraße wird es noch viel stürmischer, und Sie sind nicht danach angezogen.

Am Ende ist morgen Ihre Stimme weg. Sie sind doch auch vom Fach.«

Der letzte Satz war keine Frage, eher eine Feststellung. Sie fragte sich, wie er darauf

kam, dass sie vom Fach war. Fritzi hatte es ihm bestimmt nicht verraten, und außer Fritzi



kannte sie in Duisburg keiner.

»Damit liege ich doch richtig, oder?«

Sie legte das Seidentuch über die Haare, schlang es einmal um den Hals und band es

unter ihrem Kinn fest. Der Stoff roch sanft nach Kölnischwasser. Sie versuchte sich die

Frau vorzustellen, die den Schal vor ihr getragen hatte, und sah plötzlich Marina Liebner

vor sich, die das Seidentuch über ihre rotgoldene Wasserwelle schlug und ein

glockenklares Sopranlachen lachte.

Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass er sie mit süffisantem Lächeln betrachtete, aber als

sie sich ihm zuwandte, blickte er geradeaus auf die Straße.

»Zurück zu Ihrem Engagement«, sagte er, als ob sie inzwischen das Thema gewechselt

hätten. »Wo, sagten Sie, sind Sie angestellt?«

»Ich singe nicht«, entgegnete sie. Warum sagte sie das? Warum log sie ihn an? Es gab

überhaupt keinen Grund dafür. Außer dass sie ihm ungern recht geben wollte.

»Nein? Was sind Sie dann? Schauspielerin?«

»Nichts von all dem. Ich bin … Krankenschwester«, hörte sie sich selbst sagen. Am

Autofenster glitten hohe Stadthäuser mit Stuckverzierungen vorbei, im Wechsel mit

Geschäften, deren Schaufenster auch zu dieser späten Stunde noch beleuchtet waren.

»Kauft Erdal-Schuhwichse«, schrie eine gelbe Leuchtreklame in die Dunkelheit.

»Ach. Wohnen Sie im Schwesternheim?«

»Ich lebe mit meiner jüngeren Schwester zusammen. Unsere Eltern sind tot, also

kümmere ich mich um sie.«

»Das ist vorbildlich von Ihnen.« Dieses Lächeln. Er glaubte ihr kein Wort, dabei

stimmte die Geschichte doch. Nur dass sie selbst die kleine Schwester war.

Kurz nachdem ihr Vater gestorben war, hatte Anna sie von Saarn nach Düsseldorf

geholt. Ihre Schwester hatte damals ihre Krankenschwesterausbildung im Evangelischen

Krankenhaus schon beendet und aufgrund der besonderen Umstände die Erlaubnis

erhalten, außerhalb des Krankenhauses eine Wohnung anzumieten. Orlanda war aufs

Konservatorium gegangen, und Anna hatte im Evangelischen Krankenhaus gearbeitet, als

eine der wenigen externen Schwestern. Am Anfang hatten ihre Kommilitonen am

Konservatorium sie darum beneidet, dass sie mit ihrer Schwester zusammenlebte. »Da



kannst du tun und lassen, wie es dir beliebt«, meinten sie, und ein paar schlugen sogar vor,

dass man sich doch zum Feiern bei ihr treffen könne. Aber da kannten sie Anna schlecht.

Als sie sich bereit erklärt hatte, Orlanda aufzunehmen, hatte sie ihrem Vormund

versprochen, sich um die seelische und moralische Erziehung ihrer Schwester zu kümmern.

Und dieses Versprechen löste sie nun gewissenhaft ein. Nach jedem Essen wurde die

Küche gefegt, jeden Sonnabend das Treppenhaus gewischt und abends gebadet,

Sonntagmorgen ging man in die Kirche, und alle vier Wochen schleppten sie ihre Teppiche

in den Hof und klopften sie auf der Teppichstange aus. Wenn Orlanda abends im

Operettenhaus auftrat, hielt sich Anna so lange wach, bis sie wieder zu Hause war. Auch

heute war sie vermutlich aufgeblieben und wartete, obwohl sie morgen Frühdienst hatte

und schon um halb fünf im Krankenhaus sein musste. Anna war wie eine Mutter, nur

schlimmer.

Leopold Ulrich beschleunigte das Tempo. Die letzten Häuser und Lichter von Duisburg

lagen inzwischen weit hinter ihnen, aber Düsseldorf war noch nicht in Sicht. Das

Automobil ratterte durch die Dunkelheit, zwei schmale Lichtkegel vor sich herschiebend

wie ein Kettentraktor seine Schaufel. Die Nadel auf dem runden Tachometer kletterte von

vierzig auf fünfzig und zitterte dann in Richtung sechzig. Die Dunkelheit flog an ihnen

vorbei, über sie hinweg. Der Fahrtwind dröhnte in ihren Ohren und riss an den Enden ihres

Schals. Orlanda legte den Kopf in den Nacken. Über ihr lag der weiße Sternennebel, so

ruhig und still. Ihre rasende Fahrt berührte ihn nicht, der ganze Erdball berührte ihn nicht.

»Geht es Ihnen zu schnell?« Er musste ihr die Frage zwei Mal zurufen, bis sie sie über

den Fahrtwind hinweg verstand.

»Nein!«, rief sie zurück. »Es ist schön!«

Er lachte. »Sie sind anders als die anderen. Die meisten Damen steigen genau zwei Mal

bei mir ein. Zum ersten und zum letzten Mal.«

Über diese Sätze dachte sie eine ganze Weile nach. Die meisten Damen, hatte er gesagt.

Wie viele Damen er wohl schon in seinem Automobil mitgenommen hatte? Zehn, zwanzig

oder noch mehr? Die meisten ließen sich kein zweites Mal auf ihn ein. Ob es wirklich nur

daran lag, dass er ihnen zu schnell fuhr?

Und dann der erste Satz. Sie sind anders als die anderen. Was wollte er damit sagen?



Dass sie im Gegensatz zu den anderen ganz ohne Zweifel wieder bei ihm einsteigen

würde?

Sei dir da nur nicht zu sicher, dachte sie.

Die ersten Häuser von Düsseldorf tauchten am Straßenrand auf, wie eine Vorhut

duckten sie sich in der Dunkelheit hinter Gartenzäunen aus Holz und Ziegelmauern. Je

näher die Stadt kam, desto enger rückten die Gebäude zusammen. Auch die

Straßenlaternen standen zuerst nur vereinzelt, sie warfen auf das Gefährt gelbe

Lichtstreifen, die von der Motorhaube über die beiden Insassen bis zum Heck wanderten

und hinter ihnen auf der Straße liegen blieben. Immer schneller folgten die Lichtstreifen

aufeinander, obwohl Leopold jetzt viel langsamer fuhr.

Dann glitten sie die Königsallee entlang, links lag der Stadtgraben, rechts starrten

Kleiderpuppen mit toten Augen aus den hell erleuchteten Schaufenstern in die Nacht.

Ihre Wohnung lag im vierten Stock, Orlanda sah das Licht im Fenster, sobald sie in die

Thalstraße einbogen. »Nun haben Sie einen weiten Umweg für mich gemacht«, sagte sie,

als das Automobil am Straßenrand hielt. Er schaltete den Motor aus und wandte sich ihr zu.

Wie still es plötzlich war, so still, dass man deutlich hören konnte, wie sie schluckte. Sie

wartete darauf, dass er ausstieg, um ihr die Autotür zu öffnen, aber er regte sich nicht. Er

sah sie nur an. Sie griff also selbst nach dem Türhebel. Erst als sie schon einen Fuß auf

dem Bürgersteig hatte, fiel ihr der Schal wieder ein. Als sie ihm das Tuch reichte, berührten

sich ihre Finger.

»Orlanda!« Die vorwurfsvolle Frauenstimme kam von oben, direkt aus dem Himmel.

Orlanda fuhr erschrocken zurück, auch Ulrich saß plötzlich in Habachtstellung hinter dem

Steuer. »Es ist so spät«, rief die himmlische Stimme vorwurfsvoll. Orlanda schaute nach

oben und blickte in die Augen ihrer Schwester, die sich aus dem offenen Fenster im vierten

Stock lehnte.

»Ich komme ja schon«, murmelte sie, obwohl Anna sie unmöglich hören konnte.

»Ihre jüngere Schwester?«, fragte Ulrich spöttisch.

»Auf Wiedersehen.« Sie reichte ihm die Hand, aber kaum dass er sie ergriffen hatte,

entzog sie sie ihm wieder. »Vielen Dank noch einmal.«

»Grüßen Sie Ihre Schwester von mir«, sagte er, als sie fast schon auf der Straße stand.


