
»Das tut man, wenn man halb taucht. Beim Halbtauchen tut man
das, ja.«

»Das glaube ich nicht. Warum sollte man das tun?«
»Weniger Auftrieb, darum.«
»Habe ich noch nie gehört.«
»So nennt man das.«
»Wieder ein Fachausdruck?«
Der untreue Schamasch hatte gleich die Badewanne verlassen und

saß bereits neben dem Kleinkind auf der goldenen Notfalldecke. Er
zerrte am Proviant und aß die Wurst aus der Semmel, die ihm das
Kind hinhielt, niemanden störte das.

»Das ist kein schöner Hund«, sagte Kitti.
»Das ist relativ«, sagte Richard.
»Was soll bei dem hässlichen Hund relativ sein?«
»Dort, wo er herkommt, gelten diese Hunde als besonders schön.«
»Kann ich mir nicht vorstellen. Wo kommt er denn her?«
»Aus Timbuktu.«
»Das glaube ich nicht. Solche wie den habe ich schon oft gesehen.

Solche sieht man hier an jedem Brunzeck.«
»Die bei uns sehen denen aus Timbuktu ähnlich, das gebe ich zu.

Aber sie sind völlig anders.«
»Und was kann er?«
»Nichts.«
»Wie nichts?«
»Er kann nichts. Gar nichts. Er ist einfach nur ein Hund.«
»Wenn er gar nichts kann, warum hast du dann nicht gleich einen

von hier genommen?«
»Ich könnte sagen, er ist mir zugelaufen.«
»Und warum sagst du es nicht?«
»Weil es nicht stimmt. Willst du die Wahrheit wissen?«
»Eigentlich nicht. Ich glaube, sie interessiert mich nicht. Der ganze

Hund interessiert mich nicht.«

»Was meinst du, wenn du sagst, in ihrem Herzen ist sie dreißig oder
vierzig, wenn nicht sogar fünfzig oder sechzig?«, fragte ich Richard,
als er mir, das war leider viel später, da war das meiste schon zu spät,
von Kitti erzählte.



Er antwortete darauf nicht. Aber ich hätte antworten können, und
zwar noch ehe ich Kitti kennenlernte. Er meinte damit: Er kann ihr
nichts vormachen. Seine Geschichten greifen bei ihr nicht. Er kann
sie nicht verzaubern, wie er immer alle verzaubern konnte. Er kann
ihr keine Angst machen, wenn das Licht gelöscht ist. Sie glaubt ihm
nicht, dass er sich in der Nacht in einen Serienmörder verwandelt,
vor dem er sich selber sogar fürchtet. Oder in einen Werwolf. Sie
glaubt ihm nichts. Sie glaubt ihm nicht, dass in Schamasch sowohl
afrikanischer Wüstenhund als auch Hyäne eingemischt sind und dass
er ihn einem Dealer um den Preis eines Mittelklassewagens
abgekauft hat, ein Spürhund, der nicht nur Drogen, sondern auch die
Polizei von Weitem riecht. Sie ärgert sich nicht, wenn er sein Garn
spinnt, sie sagt einfach: Das glaube ich nicht. Fertig. So viele
Mädchen und Frauen sind abgefahren auf meinen Bruder und einige
Männer auch, alle, weil er sie verzaubert hat mit seinen Geschichten
vom Hundertsten ins Tausendste, und auch wenn sie ihm die
Geschichten nicht glaubten, waren sie doch hingerissen, denn sie
dachten, was für eine poetische Natur, und meinten, so eine Natur sei
der Hilfe bedürftig, und diese Hilfe wollten sie ihm geben, am
liebsten exklusiv. Außer seinen Geschichten hatte mein Bruder nicht
viel zu bieten. Kein Geld und auch keine Ambition, jemals viel davon
zu haben, keinen Ehrgeiz. Er war ein hübscher Kerl mit hübschem
lockigem Haar, das Gesicht schmaler als das von Alan Wilson,
charakterlich mit demselben Mangel an modischem Geschmack
ausgestattet wie der Musiker, der sich in ausgebeulten
Gabardinebuxen mit Hahnentrittmuster auf die Bühne stellte, wo
seine Kollegen in engen schwarzen Latexhosen herumflitzten.
Richard lächelte die Frauen an, zeigte seinen schiefen Schneidezahn,
aber bemüht hat er sich nie um sie.

Irgendwann antwortete er: »Sie ist jünger als ich, aber sie hat viel
mehr erlebt, ich werde sie nie einholen.«

Warum hat ihn Kitti gewollt? Wenn sie sich doch nicht von ihm
verzaubern ließ. Einmal sagte er zu mir: »Sex interessiert mich
nicht.« Ich fragte — was zugegeben eine merkwürdige Frage ist:
»Warum interessiert dich Sex nicht?« Er antwortete: »Zu wenig
Überraschung.«
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Kitti nahm ihn. Schon als er im Wasser strampelte und prustete und

seinen Hund um Hilfe rief, nahm sie ihn in die Liste der Männer auf,

die als Ersatzvater für ihr Ungeborenes und ihr Kleinkind auf der

Goldfolie infrage kamen.

»Steig doch aus dem Wasser«, sagte sie. »Jetzt bist du gerettet.

Komm zu uns auf die Decke!«

Richard genierte sich, weil er nackt war.

Kitti zog ihren Badeanzug aus, einen einteiligen, der schon hohe

Bauch trieb ihren Nabel auf, das brauchte sich nicht jeder

anzuschauen. »Jetzt siehst du mich, wie ich bin«, sagte sie, »jetzt

möchte ich auch sehen, wie du bist.«

So standen sie einander nackt gegenüber. Die Schwimmerin und

der Nichtschwimmer. Der dünne Mann mit der weißen Haut und die

braun gebrannte Frau mit dem Bauch wie eine Kugel, die nach

draußen will. Sie zog nun auch ihr Kind aus, das sie Putzi nannte, ein

rotes wollenes Unterhöschen hatte es nur an, oben ein schwarzes

Wollknäuelköpfchen, darunter ein braunes Gesichtchen, aus dem die

Augen blitzten, was ein bisschen zornig aussah, aber gar nicht zornig

war, ganz und gar nicht.

»Komm, Putzi«, sagte sie, »stell dich neben die Mama!«

Nun waren sie zu dritt, nackt wie eine Familie am Morgen in aller

Frühe im lustigen Badezimmer, eine Familie, die sich auf den

Nachwuchs im Bauch von der Mama freute.

»Ich habe keinen Mann«, sagte Kitti.

»Viele Kinder haben keinen Vater«, sagte Richard und wollte schon

sein Garn spinnen, wie er es gewohnt war, vom Hundertsten zum

Tausendsten. »Ich zum Glück habe einen, der ist ein seltsamer Mann,

der hat ein amputiertes Bein, das ist ihm im Krieg abgefroren, da war

er in Russland …«

Sie unterbrach ihn.

»Putzi 1 hätte gern einen Vater«, sagte sie, »und Putzi 2 hier in

meinem Bauch auch.«



Ob es spätestens an diesem Punkt nicht in seinem Kopf geklingelt

habe, fragte ich meinen Bruder. Ach, sagte er. Er habe in aller Ruhe

seine Sachen angezogen, habe Schamasch zu sich gepfiffen — er

wollte gehen, bedankt hatte er sich ja, ob es wirklich eine

Lebensrettung war, da könnten die Meinungen auseinandergehen,

sicher hätte er die Badewanne irgendwie erreicht und sich daran

festgehalten. Er war es gewohnt, dass sich die Frauen um ihn

kümmern wollten, die einen gaben es ihm so zu verstehen, die

anderen eben anders, Kitti hatte ihre Methode. Alles harmlos an

einem harmlosen Montagmorgen in einem harmlosen Sommer, wo es

von irgendwoher nach frischen Semmeln roch.

»He, bleib stehen!«, rief sie, da hatte er sich noch gar nicht zum

Gehen umgedreht. »Ich habe nicht deine Adresse und weiß nicht, wie

du heißt.«

Und dann erklärte ihm Kitti, noch kannten sie sich keine

Viertelstunde, geradeheraus, dass sie jemanden brauche, der auf

Putzi 1 aufpasse, während sie im Krankenhaus sei und Putzi 2 auf die

Welt bringe. Ob er. Weil sie immerhin sein Leben gerettet habe.

Er schrieb ihr seine Adresse mit Kugelschreiber auf die Innenseite

ihres Unterarmes. Und sie streckte ihm ihren nackten Bauch

entgegen und berührte seine Gürtelschnalle, und er nahm ihr Gesicht

zwischen seine Hände, und das nur, weil es ihm irgendwie logisch

vorgekommen sei, das zu tun.

»Logisch«, seufzte ich resigniert.

Mehr sei eh nicht gewesen. »Ich schwör’s. Mehr war nicht!«

Ein bisschen mehr war schon gewesen. Kitti sagte zu Putzi — was

Richard witzig fand und mehr nicht, mehr nicht: »Gib dem Papa ein

Bussi!«

Das kleine Mädchen habe das liebe braune Gesichtchen

emporgereckt und die lieben schwarzen Augen zugedrückt, und er

habe sich niedergebeugt und mit seinem Zeigefinger die Lippen des

Kindes berührt.

Und Richard? Er schlenderte weiter vor sich hin auf seinen

verqueren Beinen, wohin sie ihn führten. Er hatte nun eine Arbeit. Er

verdiente nicht schlecht, aber gar nicht gut. Er war Schriftsetzer. So

einer verdiente normalerweise mehr als er. Er mochte seinen Beruf.

Alles daran mochte er, den Geruch, den Dreck, den Lärm. Der Beruf



gab ihm eine Wichtigkeit vor sich selbst. Aber eigentlich war mein

Bruder ein Maler. Wenn er am Fußboden in seiner Wohnung lag und

malte, er malte nur im Liegen, wie denn sonst, dann, so hätte ich

gesagt, hätte mich einer gefragt, dann war er glücklich. Und hätte

man mich weitergefragt, was ich damit meine, hätte ich geantwortet:

Beim Malen dachte er an nichts. Schon gar nicht an sich selbst. Nicht

ans Trinken, nicht ans Essen, nichts ans Rauchen dachte er, wenn er

malte, an Frauen sowieso nicht, nicht an seine staatsbürgerlichen

Pflichten und nicht an die Gespenster, an die er glaubte, weil er gern

an sie geglaubt hätte. Ich dachte immer: Gut, dass er einen Beruf

gelernt hat. Der ist wie die Luftmatratze im Wasser. Einige sehr Kluge

haben zwar damals schon vorhergesehen, dass der ehrenwerte Beruf

des Schriftsetzers bald aussterben wird. Weil der Computer vor der

Tür stand. Weil das Computerzeitalter vor der Tür stand. Und bald

schon vor jeder Tür.

Und dann stand Kitti in der Oberstadt im zweiten Stock vor der

Wohnungstür meines Bruders, trug ihre Schwangerschaft vor sich

her wie eine Kommode. Ein netter Mann habe ihr unten aufgemacht.

Den Mund breit und sehr rot geschminkt, die Haare in Locken

gedreht und honigblond gefärbt, in Kombination mit dem Bauch:

unschuldig. Ob er sich an sie erinnere. Sie sei die, die ihm das Leben

gerettet habe.


