


Aber er konnte mich nicht täuschen, ich kenne die fröhliche Stimmung nach
Berufserfolgen, die Aufgeräumtheit nach Herrenabenden und das gesteigerte Lebensgefühl
nach einem Liebesabenteuer, diesen Triumph des Männchens, das sein Weibchen gehabt
hat. Immer wenn Richard versucht, mich irrezuführen, überfällt mich ein unbegreifliches
Schamgefühl. Dabei bin doch nicht ich es, die sich zu schämen hat. Aber gerade seine
Schamlosigkeit macht mich stumm vor Scham. Ich kann ihm dann nicht in die Augen
schauen und bin unfähig, auf den leichten Konversationston, den er in diesem Fall für
angebracht hält, einzugehen. Ich bin eine sehr schlechte Schauspielerin, aber Richard spielt
ja für uns beide. Schließlich hörte er auf, mir zu erzählen, wandte sich der Zeitung zu und
trank mit heimlichem genießerischen Lächeln seinen Rotwein.

Ich ging zu Bett und stellte mich schlafend, als er nachkam. Er drehte rücksichtsvoll das
Licht ab und schob die Hand unter meine Decke. Sie blieb auf meiner Schulter liegen, und
ich bewegte mich nicht. Diese Hand war so warm und lebendig. Noch vor ein paar Stunden
hatte sie eine fremde Frau gestreichelt, aber ich ekelte mich nicht vor ihr. Nichts an Richard
ist so, daß man sich davor ekeln könnte. Wenn ich mein Wissen über seine wahre Natur zur
Seite schieben könnte, unserem Glück würde nichts im Wege stehn. Und noch heute erfüllt
mich manchmal das Verlangen, alles zu vergessen und mich seinem großen starken Körper
anzuvertrauen, diesem Körper, der dazu gemacht ist, Lust zu nehmen und zu schenken.

Nicht Ekel war es, was mich erfüllte unter dem leichten Druck seiner Hand, sondern jene
Furcht, die ich nur zu gut kenne. Die Furcht vor dem oberflächlich gezähmten Raubtier, das
sich bei guter Fütterung und Wartung damit begnügt, kleine nächtliche Raubzüge zu
unternehmen, nach denen es wieder zufrieden schnurrend auf sein Lager zurückkehrt. Und
manchmal vergaß dieses Tier, die Spuren seiner Raubzüge rechtzeitig zu tilgen. Es roch
dann nach dem fremden Parfüm seiner Opfer und trug blutrote Lippenstiftflecken auf dem
weißen Hemdkragen.

Natürlich hätte ich flüchten können und habe auch jahrelang mit diesem Gedanken
gespielt, aber es ist in Wahrheit unmöglich zu flüchten. Das Leben mit Richard hat mich
verdorben und unbrauchbar gemacht. Alles, was ich anfinge, wäre sinnlos, seit ich weiß,
daß es gütige Mörder gibt. Rechtsvertreter, die täglich das Recht verletzen, mutige Feiglinge
und treue Verräter. Die monströse Mischung von Engelsgesicht und Teufelsfratze war mir
so vertraut geworden, daß jedes reine, unbefleckte Bild nur mein tiefstes Mißtrauen zu
wecken vermochte.

Richard war eingeschlafen. Seine Hand lag noch immer auf mir, schwer jetzt,
unerträglich schwer und warm.

Ich glitt aus dem Bett und ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen.
Als ich an Stellas Tür vorbeikam, hörte ich sie stöhnen. Ich blieb stehen und lauschte.

Stella weinte. Sie weinte nicht verhalten und unterdrückt, wie erwachsene Menschen zu
weinen pflegen, nach den Regeln der Trauer, sondern wild und hemmungslos. Es klang sehr
häßlich. Die Flecken auf ihrem Hals fielen mir ein. Kein Zweifel, Stella befand sich auf



Abwegen. Es wäre meine Pflicht gewesen, sie zu warnen, ihr gut zuzureden, oder sie
wenigstens zu trösten.

Nichts von alldem tat ich. Ich hasse hemmungslose Gefühlsausbrüche, außerdem war es
mir klar, daß ich dieses Mädchen, einmal geweckt, nicht mehr zurückhalten konnte. Man
hatte sie jahrelang in einer dumpfen künstlichen Kindheit eingesperrt und ihr jede
Zärtlichkeit vorenthalten. Der Ausbruch durfte mich nicht überraschen. Ich verwünschte
meine Gedankenlosigkeit, die mir eingegeben hatte, ihr neue Kleider zu schenken und sie
auf Unterhaltungen zu schicken. Ich kannte die Männer, die auf diesen Unterhaltungen zu
treffen waren, keiner besser als Richard, aber die meisten nicht von seinem Format, kleine
abscheuliche, geile Lügner. Und jedem von ihnen wäre es eine Leichtigkeit, ein dummes
unerfahrenes Geschöpf wie Stella zu verführen.

Ihr Abendkurs fiel mir ein, und ich beschloß, ihr einmal unauffällig zu folgen, um zu
sehen, mit wem sie sich traf.

Während ich diesen Entschluß faßte, wußte ich schon genau, daß ich ihn doch nicht
durchführen würde. Es war alles zu widerwärtig und erbärmlich.

Als ich wieder im Bett lag, fiel mir auf, daß Richard nur nach seinem Rasierwasser roch.
Die Frau, mit der er zusammen gewesen war, benützte kein Parfüm. Ich setzte mich auf und
starrte auf das Gesicht an meiner Seite, das mit dem Kissen verschwamm, und plötzlich
wurde mir übel. Ich fiel zurück und spürte ein paar Sekunden gar nichts. Als ich wieder
denken konnte, suchte ich im Dunkeln ein Schlafpulver aus dem Nachttischchen und trank
das Wasserglas leer. Wie schon oft in längst vergangenen Nächten hatte ich das Gefühl,
etwas Grauenhaftes sei meiner zerbrechlichen Glaswand so nahe gekommen, daß ich seinen
Atem und Gesank spüren konnte.

Am nächsten Morgen war Stella blaß und hatte rote Lider. Richard war etwas später dran
als gewöhnlich, und sie bat ihn, sie im Wagen ein Stück mitzunehmen. Er schien nicht sehr
erfreut von dieser Bitte zu sein, ließ sich aber seinen Arger nicht anmerken und lud auch
Wolfgang ein, mitzufahren. Ich wußte, daß er nicht mit Stella allein sein wollte. Die
Situation mochte selbst für ihn unbehaglich sein. Wolfgang aber lehnte ab, er hatte
versprochen, einen Freund abzuholen. Er sprach sehr höflich zu seinem Vater, aber ich
spürte die leise Aufsässigkeit, die in seiner Stimme mitschwang. Richard zog die Brauen
hoch und schien etwas sagen zu wollen, überlegte es sich dann und sah nur geflissentlich
auf die Uhr.

Als schließlich, wie immer als letzte, sich auch Annette getrollt hatte, setzte ich mich erst
zum Frühstück und blätterte die Zeitungen durch. Dann stellte ich den Speisezettel für die
ganze Woche auf und fing an, die Blumen zu gießen. Das dauert immer eine gute halbe
Stunde, wir haben eine Menge Blumen umherstehen, und dies ist eine Beschäftigung, die
mich in die Illusion versetzt, etwas Nützliches und Richtiges zu tun. Ich weiß aber sehr gut,
daß ich mein Gefühl an Dinge verschwende, die es gar nicht nötig haben. Stellas Schluchzen
in der Nacht hatte mich eigentlich nicht gerührt, mich nur angewidert und in Verwirrung



versetzt. Daß der junge Kaktus eingegangen war, machte mir echten Kummer.
Ich liebe die Blumen noch mehr als die Tiere, weil sie stumm sind, nicht umherspringen

können und mich nicht stören in meinen fruchtlosen manischen Gedanken.
Die Bedienerin kam und wirtschaftete in der Küche, und ich stand vor dem Fenster im

Wohnzimmer, die kleine Gießkanne in der Hand, und starrte in den Garten hinaus. Der
Morgenwind wühlte in den noch ganz kahlen Sträuchern, und es schien mir, dieses
immerwährende Gezitter der Aste, diese leise heimliche Unruhe wolle mir etwas sagen,
etwas, was ich nicht verstehen konnte und was von großer Wichtigkeit war. Ich erinnerte
mich an gewisse Tage meiner Kindheit ohne Trauer und Wehmut, ja selbst ohne Sympathie.
Das kleine Mädchen von damals war tot, erwürgt und verscharrt von großen geschickten
Händen. Es war nicht schade darum, denn es hatte sich kaum gewehrt, und um Dinge und
Menschen, die sich nicht wehren, braucht man nicht zu trauern.

Schließlich kam die Frau ins Zimmer, und ich ging in den nächsten Raum und sah von
dort aus in den Garten.

Der Briefträger kam. Ich hörte die Post durch den Schlitz fallen, rührte mich aber nicht.
Ich erwarte keine Post. Niemals erwarte ich Briefe. Der einzige Mensch, der mir einen
wichtigen Brief schreiben könnte, bin ich selbst, und so wird er auch nie geschrieben
werden. Ich hörte, wie das Mädchen die Post ins Wohnzimmer trug, und sah immer noch in
das Gewirr der Äste. Die Knospen auf den Bäumen und Sträuchern waren ein wenig runder
geworden nach dem Regen, und das junge Gras glänzte feucht.

Früher habe ich manchmal der Versuchung nachgegeben und bin in den Garten
hinuntergegangen, aber es war immer eine Enttäuschung für mich daraus geworden. Hier
vom Fenster aus ist er gerade in der richtigen Entfernung für mich.

Ich stand also am Fenster und wußte, daß ich Richard zur Rede stellen mußte. Ich hörte
schon jetzt seine erstaunte und protestierende Stimme. Niemals, das gehört zu seiner Taktik,
gibt er etwas zu. Und das ist seine Stärke, denn damit erreicht er, daß die Leichtgläubigen
ihm restlos vertrauen und die Mißtrauischen an der glatten Mauer seines Leugnens
abprallen. Wenn ihm an Stella etwas lag, das heißt, solange ihr junger gesunder Körper ihn
noch reizte, würde er sie nicht aufgeben, war aber die Zeit seiner Leidenschaft vorüber,
würde nichts ihn hindern können, sie fallenzulassen. Und ich wußte auch, daß sie ihm
völlig ergeben und hörig war und sich eher totschlagen lassen als ihn verraten würde.

Ich sah in das Gewimmel der knospenden Aste und dachte an die kurze Zeit, die für
Stellas Glück bleiben würde, und es schien mir plötzlich sinnlos, auch diese kurze Zeit noch
durch mein Eingreifen zu zerstören.

In der Tat war ja nichts mehr gutzumachen. Stella würde eine Zeitlang heftig leiden und
dann anfangen, sich zu beruhigen, wie wir uns alle beruhigen müssen, wenn wir am Leben
bleiben wollen. Sie würde einen jener Männer heiraten, die man nach einer Enttäuschung
heiratet, und Kinder bekommen und langsam vergessen. Aber sie würde nie wieder die sein,
die sie war, ehe sie in unser Haus gekommen war und Richards Verlangen erregt hatte.



Ich haßte und fürchtete Auftritte mit Richard. Er ist rachsüchtig und grausam in den
Strafen, die er für mich ersinnt. Alle diese Strafen haben mit Wolfgang zu tun. Er ist so klug
wie der Teufel, und ich habe Angst. Natürlich wußte ich, daß das eine schäbige Überlegung
war. Meine Ruhe und Bequemlichkeit, ja selbst Wolfgangs Ruhe waren unwichtig im
Vergleich dazu, daß ein junger hilfloser Mensch vor meinen Augen ruiniert wurde um eines
Vergnügens willen, das jedes Straßenmädchen Richard hätte bieten können.

Ich schloß das Fenster und wußte, daß ich nicht mit Richard reden würde.
Der Frühling kam. Stella war wieder ruhiger geworden und ganz von ihrem heimlichen

Glück erfüllt. Sie sah jetzt aus wie eine junge Frau, und das machte sie alltäglicher, als sie es
früher gewesen war. Sie zog sich viel in ihr Zimmer zurück. Niemand vermißte sie übrigens,
außer der kleinen Annette, die oft vergeblich an ihre Tür pochte und schließlich sich
anderen Spielen zuwandte.

Wolfgang wich ihr nach wie vor aus, und Richard hatte sich ja nie um sie gekümmert. Er
sah sie auch kaum daheim, fast nur an den Sonntagen. Er war in diesen Wochen von einer
quälenden Rastlosigkeit, kam immer spät nach Hause, und seine ständige Aufgeräumtheit
fing an, mir auf die Nerven zu fallen. Er ist einer der Menschen, die ein Zimmer so mit ihrer
Vitalität erfüllen, daß man glaubt, ersticken zu müssen in ihrer Nähe.

Annette als einzige von uns spürte das nicht. Seine Nähe steigerte ihre Lebhaftigkeit bis
zum Übermut, und Richards Wohlgefallen an ihr war nicht zu übersehen. Sie kann alles von
ihm erreichen und nützt diese Tatsache mit liebevoller Schamlosigkeit aus, auch darin ganz
seine Tochter. Wolfgang dagegen fing damals an, ihm unheimlich zu werden mit seiner
stillen Höflichkeit, die neben Richards Jovialität eine Spur von Hochmut annahm.

Wolfgang stand am Fenster und sah in den Garten. Als er mich hörte, wandte er sich um,
und ich sah, daß seine Augen ganz dunkel waren, vor Zorn, Kummer oder auch nur vom
Nachdenken.

Sogleich lächelte er aber jenes schüchterne Lächeln, das mich täuschen sollte über seinen
Zustand. »Was denkst du denn?« fragte ich.

»Eigentlich, Mama«, sagte er, »hab’ ich gedacht, daß irgendein kleiner Hund oder auch
nur eine Biene viel wertvoller ist als alles andere, ich meine, ein Dom zum Beispiel oder ein
Flugzeug.«

Ich starrte ihn an voll Verwunderung und Freude. War es nicht unglaublich, daß dieser
Gedanke, den ich nie ausgesprochen habe, in seinem Hirn gewachsen war? Es machte mich
froh und traurig zugleich, aber schon schwächte er seine Worte ab. »Vielleicht ist es aber
doch nicht ganz so, denn einen Hund bekommt man ja fast geschenkt, nicht?« Irgend etwas
an dieser Tatsache schien ihm nicht ganz in Ordnung, wie es ja wirklich nicht ganz in
Ordnung ist. Ich konnte die Zweifel hinter seinen Augen arbeiten sehen, seine Verwirrung
war offensichtlich. Rasch sagte ich: »Du hast ganz recht, die Dinge haben nicht nur
Geldeswert, sondern auch einen natürlichen Wert, der unverändert bleibt durch Tausende
von Jahren. Alles andere ist nichts, nur das Leben zählt wirklich.« Es war mir nicht ganz



wohl bei diesen Worten und ich wünschte, er hätte noch eine Zeitlang ohne diese Gedanken
leben können unbeschwert und ohne Zweifel.

Sehr bald, das wußte ich, würde auch er anfangen zu leiden. Vielleicht hänge ich zu sehr
an diesem Kind, weil ich es in ungezählten Kriegstagen und -nächten in den Keller
geschleppt habe, eng an mich gepreßt, um ihm die nötige Wärme zu geben, nichts in mir als
den Gedanken, diesen kleinen Lebenskeim zu retten. Damals glaubte ich auch noch an die
Liebe und an Richard, was für mich ein und dasselbe bedeutete. Aber Wolfgang ist mir
geblieben, und noch immer schleppe ich in meinen Träumen das kleine Bündel in finsteren
Kellern durch den Staub und Brandgeruch einstürzender Häuser.

Wie leicht war dagegen alles mit Annette, die Geburt in einer sauberen ruhigen Klinik,
das Stillen bei guter Ernährung, alles so mühelos und fast nebenbei, als hätte man sich eine
kleine Katze angeschafft, die anfing, durch die Zimmer zu krabbeln und bald auf eigenen
Beinen stand. Annette hätte ebensogut das Kind einer Bekannten sein können, das zu
Besuch bei mir war, ein Kind, dem man zu essen gibt, das man badet und kämmt, dem man
weiße Söckchen anzieht und an dessen gesunden jungen Duft man sich leise erwärmt.

Nie war Annette ein Problem gewesen, und nie würde sie eines sein. Das leise
Unbehagen, das mich manchmal in ihrer Nähe beschleicht, wenn sie auf meinen Schoß
klettert und mich abküßt, gilt nicht ihr, und ich verscheuche es, sobald es auftaucht.

Es ist angenehm, von Annette geküßt zu werden, auch wenn ich weiß, daß sie ihren
Vater, die Milchfrau, den Doktor und den Hund von nebenan ebenso leidenschaftlich
abküßt wie mich zuweilen. Ihre Küsse sind nur eine plötzliche Aufwallung und bedeuten
nichts, sie sind vollkommen unverbindlich und im nächsten Moment vergessen.

Wolfgang küßt niemanden. Wenn er seine Nase einen Moment lang auf meine Wange
drückt, so ist das von unerhörter Bedeutung, im Vergleich zu Annettes Küssen.

Er hatte sich jetzt wieder dem Fenster zugewandt, und aus irgendeinem Grund hielt ich
es für angebracht, ihn auf andere Gedanken zu bringen.

»Hättest du nicht Lust, Fritz zu besuchen«, sagte ich, »oder Tante Ella?« Aber er wollte
nicht. Ich merkte deutlich, daß ich anfing, ihn zu stören, so verließ ich ihn, und er blieb am
Fenster stehen und rührte sich nicht.

Nach einer Viertelstunde fand ich ihn noch immer in dieser Haltung und ich mochte das
nicht. »Wir könnten uns den Kulturfilm anschauen«, schlug ich ihm vor, »und nachher Papa
von der Kanzlei abholen.«

Er drehte sich scharf um. »Nein«, sagte er, »nicht zu Papa. Aber wir könnten
Spazierengehen, Auslagen anschauen und so.« Es war mir einerlei. Im Bewußtsein, eine
wichtige Pflicht zu erfüllen, zog ich den Mantel an und setzte den Hut auf. Ich konnte zwar
nicht verstehen, warum Wolfgang, der mir erst gestern erzählt hatte, wie gern er den Film
sehen würde, jetzt plötzlich Auslagen anschauen wollte, noch dazu bei so unfreundlichem
zugigen Wetter, aber wer weiß, vielleicht würde uns beiden die frische Luft guttun.

Wir bummelten etwa eine Stunde lang durch die Straßen, und Wolfgang entwickelte eine


