


Gebäude oder Teile von ihnen wie Tore, Türme, Fenster, Säulen. Manchmal skizzierte er
auch Köpfe, so zum Beispiel den des Kostgängers Hagmüller. Aber Köpfe lagen ihm nicht
so.

»Die Suppe wird kalt«, mahnte dann die Hannitante ungehalten.
Er warf ihr einen mitleidigen Blick zu. Was war sie doch für ein armer Mensch: Die

Wärme der Suppe war ihr wichtiger als die Kunst!
»Mal mir einen Hund, Adi«, bat ihn Paula einmal und schob ihm zwischen Suppe und

Hauptgericht einen schon etwas angeknitterten Bogen Papier hin. »Einen Mops!«
Adi zeichnete.
»Das ist doch kein Mops!«, rief Paula, entzog ihm das Blatt und schwenkte es. »Das

sieht eher aus wie ein Kalb. Kannst du keinen Mops malen? Das kann ja die Pia in unserer
Klasse besser!«

Adi tat, als sei er nicht mehr anwesend.
»Ich will aber einen Mops!«, sagte Paula eigensinnig. »Einen Mops mit einer Blume in

der Schnauze. Zum Namenstag für die Resi in meiner Klasse.«
»So tu ihr doch den Gefallen, Adi«, bat die Mutter.
»Mit solchen Kindereien gebe ich mich aber nicht ab«, fauchte Adi wütend, stürmte in

sein Kabinett und schlug die Tür hinter sich zu.
Er wurde Mitglied der Bücherei des Volksbildungsvereins, las sehr eifrig Zeitungen, so

die LINZER POST und das deutschnationale und judenfeindliche ALLDEUTSCHE
TAGBLATT, entlieh Bücher aus Leihbüchereien und entwickelte eine geradezu hektische
Betriebsamkeit. In seiner Kammer häuften sich Bücher.

Vor allem deutsche Heldensagen interessierten ihn. In jeder Bücherei fragte er zuerst
nach ihnen. Er konnte gar nicht genug von ihnen kriegen. In der Welt der Heldensagen
fühlte er sich Richard Wagner nahe. Keine Wagner-Oper, die in Linz gegeben wurde, ließ
er aus, und nach jeder Vorstellung kam er in verklärter Stimmung heim.

Die Mutter war nicht in der Lage, seine Opernbegeisterung zu teilen. Sie verstand nichts
von Opern. Richard Wagner? Sie wusste nur, dass er Opern geschrieben hatte. Das hatte sie
von Adi erfahren.

Anfangs versuchte er ihr seine Gedichte nahe zu bringen, versuchte ihr seine
architektonischen Skizzen zu erklären. Sie gab sich Mühe, ihn zu verstehen, und
bewunderte ihn. Aber er spürte, dass sie sich innerlich gegen sein Künstlertum sträubte.

Das tat ihm weh. Und es machte ihn gleichzeitig wütend. Warum glaubte sie nicht an
ihn?

»Das alles ergibt doch keinen richtigen Beruf, Adi«, sagte sie einmal vorwurfsvoll. »Ich
kann dich nicht ewig erhalten. Mach dir das klar, mein Junge. Du musst einen Beruf
erlernen, damit du auf eigenen Beinen stehen kannst!«



»Siehst du denn nicht, wie ich mich weiterbilde?«, rief er hitzig. »Siehst du die Bücher
nicht, die ich studiere?«

»Immer nur Heldensagen«, seufzte die Mutter.
»Ich studiere Wagner, ich informiere mich über die Germanen, ich lerne die Kunst- und

Architekturstile voneinander unterscheiden! Ich bin so fleißig, wie’s fleißiger nicht geht,
und ich überschlage mich vor Wissbegier! Ich fresse das Wissen geradezu in mich hinein –
merkst du das nicht, Mutter?«

Sie sah ihn traurig an.
»Jetzt habe ich endlich Freude am Lernen«, rief er, immer hitziger werdend. »Weil ich

mir aussuchen kann, was ich lerne! Damit habe ich die Schule, diese verkrampfte und
verkrustete und weltfremde Einrichtung, mit ihren eigenen Mitteln geschlagen!«

»Aber davon kriegst du doch keine Zeugnisse«, seufzte die Mutter. »Und auf die
Zeugnisse kommt’s nun mal an.«

»Als Künstler brauche ich keine Zeugnisse!«, brauste Adi auf. »Meine Werke sind
meine Zeugnisse!«

»Aber wovon soll denn das Geld kommen, das du brauchst, um dich und später auch
deine Familie zu erhalten? Von ein paar kleinen Zeichnungen, auf denen man noch nicht
einmal Blumen oder Menschen oder Landschaften sieht, sondern immer nur Häuser? Wer
soll die denn kaufen?«

So hatte Adi seine Mutter noch selten erlebt. Er erriet, dass sie sich große Sorgen um ihn
machte. Und sicher hatte sie mit Angela darüber gesprochen, und Angela – darauf würde er
wetten – hatte ihr in den Ohren gelegen, ihm diesen Traum vom Künstlerleben auszureden.

»Ach Mutter«, sagte er, »ich weiß, du wärst glücklich, wenn ich Beamter würde. Aber
daran würde ich zugrunde gehen. Begreifst du das nicht?«

Die Mutter hob den Kopf. In ihren Augen sah er eine kleine Hoffnung glimmen. »Ich
versteife mich ja nicht auf den Beamtenberuf«, sagte sie hastig. »Es gibt doch auch noch
andere Möglichkeiten. Da hat mir kürzlich einer aus Leonding gesagt, er könnte dir eine
solide Bäcker-Lehrstelle besor–«

»Bäcker?«, rief Adi aufgebracht. »Du glaubst doch nicht im Ernst, Mutter, dass ich
Bäcker werde! Bäcker!«

Und da war es auch schon wieder so weit: Ihre Augen standen voll Tränen. Das ertrug er
nur schwer.

»Versteh mich doch, Mutter«, bat er. »Du darfst mich nicht an den anderen messen. Ich
bin nun mal anders. Ich passe in eure Ordnungen nicht hinein. Du musst nur Geduld haben,
bis ich Gelegenheit bekomme, mich zu entfalten. Du wirst noch staunen, was aus deinem
Adi wird!«

»Ich schaff das nicht«, murmelte sie matt. »Ich zerquäle mich mit dir.«



»Ich könnte dir Künstler nennen, Leute von früher wie von heute, die auch nicht in die
üblichen Ordnungen passten. Sie haben sie entweder gesprengt oder sind an ihnen
zugrunde gegangen. Ich werde sie sprengen!«

»Wenn du wenigstens wieder in die Schule gehen würdest. Das wäre ein zeitlicher
Aufschub. Ein guter Schulabschluss würde dich vielleicht auf andere Gedanken bringen.
Aber das willst du ja nicht.«

»Schule?«, rief Adi. »Nie wieder!«
Er zog sein Taschentuch und wischte damit ihre Tränen weg. »Du musst an mich

glauben«, flüsterte er. »Und wie wär’s, wenn du mal mit mir in die Oper gingst? Da lernst
du eine ganz andere Welt kennen. Eine bessere Welt, mit der sich unsere armselige nicht
messen kann!«

Erschrocken hob die Mutter ihre Hände. »Nein. Dort passe ich nicht hin. Ich müsste
vielleicht weinen. Oder lachen. Und ich hab ja auch kein Kleid, mit dem ich mich dort
sehen lassen könnte …«

Resigniert steckte Adi das Taschentuch ein. So war sie nun mal: voller Ängste.

Es wurde Zeit für den Straßen-Bummel am Spätnachmittag, der seit Dr. Blochs Ermahnung
zu seinem täglichen Programm gehörte. Er legte seinen Hausanzug ab, stieg in die
eleganten Hosen, schlüpfte in den noch eleganteren Gehrock, band die Krawatte, putzte die
Schuhe, bürstete ein paar Fusseln von den Ärmeln. Vor dem großen Spiegel prüfte er, ob
alles in Ordnung war. Mit Hannitantes kleiner Schere schnippelte er noch schnell an
seinem Oberlippenbärtchen herum und zog den Scheitel nach. Dann griff er nach Hut und
Stöckchen und verließ die Wohnung.

Das schwarze Ebenholzstöckchen mit dem elfenbeinernen Griff in der Form eines
zierlichen Schuhs war sein wichtigstes Requisit, denn es ließ darauf schließen, dass er
entweder Student oder Künstler war.

Jeden Spätnachmittag flanierte er in dieser Ausstattung – fast kam sie einer
Kostümierung gleich – über die Hauptstraße der Stadt, die vom Bahnhof zur Donaubrücke
führte und »Landstraße« genannt wurde. Einmal hin und einmal zurück. Auf dieser Strecke
bummelte um diese Tageszeit jeder Linzer, der gesehen werden wollte, vor allem die
jüngeren Mitglieder der angesehensten Familien. Man betrachtete das Angebot in den
Schaufenstern, hielt an zu einem kurzen Geplauder – und flirtete.

Hier auf dieser Straße begegnete Adi einem Mädchen, das ihn verzauberte. Es war eine
sehr hübsche, blonde junge Dame, teuer gekleidet und selbstsicher in ihrem Auftreten. Es
schien ihm, als sei sie schon etwas älter als er, aber das konnte auch täuschen. Im Übrigen
war die Frage ihres Alters ganz und gar belanglos.

Sie wurde begleitet von einer schon reiferen Dame, die ihr ziemlich ähnlich sah.



Wahrscheinlich war es ihre Mutter. Die ließ aufmerksam ihre Blicke wandern. Auf Adi
blieben sie nicht haften. Finster musste er sich eingestehen, dass sie sozusagen durch ihn
hindurchgeschaut hatte.

Aber was scherte ihn die Mutter. Er blieb stehen und sah dem Mädchen fasziniert nach.
Das war sie: sein Traum, seine Göttin, seine Muse.

Von nun an war er darauf aus, ihr zu begegnen, wann immer es möglich war. Einmal
winkte ihr ein Mädchen zu: »Servus, Stefanie!«

Stefanie hieß sie also.
Oh Stefanie! Er träumte von ihr, nicht nur in der Nacht. In Tagträumen hielt er

Ansprachen mit lebhaften Gesten, die allein ihr galten.
Er sah sie vor sich, wie sie ihm schweigend zuhörte mit sanft geneigtem Kopf, hin und

wieder seine Ausführungen durch ein Nicken bestätigend. Sie war also einverstanden mit
seinen Ansichten, seinen Plänen.

Wie auch nicht?
Nie sehnte er sich danach, sie zu berühren, nicht einmal, sie zu küssen. Sie war kein

Mensch aus Fleisch und Blut.
In der realen Welt, auf dem spätnachmittäglichen Bummel, sprach er sie, wenn sich ihre

Wege kreuzten, nie an. Er starrte nur mit brennendem Blick in ihr heiteres Gesicht. Blieb
ihr Blick an ihm hängen? Er spähte mit klopfendem Herzen. Drehte sie sich nach ihm um?

Viele junge Männer versuchten, ihren Blick zu fixieren, viele beobachteten, ob die
Schöne ihnen nachschaute.

Konnte es möglich sein – Adi musste bei diesem Gedanken schlucken –, dass sie ihn gar
nicht wahrnahm?

Von nun an lüftete er seinen Hut vor ihr, den großen, modischen, breitkrempigen
schwarzen Hut. Und er trug schwarze Glacéhandschuhe, die nicht billig gewesen waren.




