
und	schließlich	bereitete	Inge	dem	Ganzen	ein
Ende,	 indem	 sie	 Jakob	 an	 ihre	 Seite	 zog	 und
erklärte,	 nun	 sei	 es	 Zeit	 für	 den
Geburtstagskaffee.	 Sie	 wies	 Jakob	 an,	 alle
Geschenke	 in	 sein	 Zimmer	 zu	 bringen,	 und
Bärbel	 musste	 das	 Papier	 von	 den
Verpackungen	 glatt	 streichen	 und
zusammenlegen,	 damit	 es	 noch	 einmal
verwendet	werden	konnte.

Inge	 hatte	 den	 Wohnzimmertisch
ausgezogen	und	hochgekurbelt,	sodass	sie	alle
daran	Platz	 fanden.	Johannes	und	Hanna	saßen
nebeneinander,	 gegenüber	 von	Mine	 und	Karl.
Am	Kopfende	saß	Bärbel,	und	Inge	hatte	ihren
Platz	auf	der	anderen	Seite	des	Tisches,	neben
Jakob.	Es	war	eng,	aber	gemütlich,	und	zu	Inges
Erleichterung	 herrschte	 eine	 aufgeräumte,
beinahe	heitere	Stimmung.	Sie	selbst	bemühte
sich,	 ebenfalls	 dazu	 beizutragen,	 indem	 sie
kleine	 Scherze	 einstreute	 oder	 über	 die
Bemerkungen	 der	 anderen	 lachte.	 Etwa,	 als



Hanna	 in	 launiger	 Manier	 erzählte,	 wie
großkotzig	 manche	 ihrer	 Kunden	 sich
aufführten.	 Sie	 war	 Mitinhaberin	 einer
Kunsthandlung	 in	 Düsseldorf	 und	 hatte	 mit
allen	möglichen	Leuten	aus	der	Hautevolee	zu
tun.	Von	 denen	 gab	 es	 offenbar	 in	 den	 letzten
Jahren	 immer	 mehr.	 Manche	 schwammen
geradezu	 in	 Geld	 und	 scheuten	 sich	 nicht,
mehrere	 tausend	 Mark	 für	 ein	 Gemälde
hinzublättern,	 und	 das	 oft	 ohne	 besonderes
Kunstverständnis.

»Letzte	Woche	kam	doch	tatsächlich	einer
und	wollte	das	Blaue	Pferd	von	Franz	Marc.	Ich
verzog	keine	Miene	und	versicherte,	ich	würde
es	 sofort	 für	 ihn	 reservieren,	 falls	 ich	 es
hereinbekäme.	Da	meinte	seine	Frau,	sie	hätte
es	aber	lieber	in	Rot,	das	würde	besser	zu	ihren
Vorhängen	passen.«

Inge	 lachte	 pflichtschuldigst,	 und	 auch
Johannes	 lächelte,	 obwohl	 er	 diese	 Anekdote
wahrscheinlich	 nicht	 zum	 ersten	 Mal	 hörte.



Bärbel	hingegen	fragte	Hanna,	wieso	sie	solche
dämlichen	Banausen	 überhaupt	 bediente.	 »Die
hätte	ich	achtkantig	rausgeworfen!«

»Wer	zahlt,	schafft	an,	und	ich	habe	denen
an	 diesem	 Tag	 für	 viel	 Geld	 was	 anderes
verkauft«,	erklärte	Hanna	lächelnd.	Sie	steckte
eine	 Zigarette	 auf	 ihre	 silberne	 Spitze	 und
zündete	sie	an.	Inge	verspürte	einen	Hauch	von
Ärger,	 aber	dann	machte	 sie	 sich	klar,	 dass	 es
ihre	 eigene	 Schuld	 war.	 Sie	 hätte	 ja	 keinen
Aschenbecher	auf	den	Tisch	stellen	müssen.

Inges	Großmutter	Mine	nahm	 jedoch	kein
Blatt	vor	den	Mund.	»Dat	Wohnzimmer	hier	is
auch	Inges	Schlafzimmer«,	sagte	sie	zu	Hanna.
»Dat	 stinkt	 tagelang	 nach	 Qualm,	 wenn	 hier
gepafft	wird.«

Hanna	 hob	 überrascht	 die	 dunkel
nachgezogenen	 Brauen.	 Die	 Situation	 schien
ihr	 peinlich	 zu	 sein.	 Sie	 warf	 Johannes	 einen
Hilfe	 suchenden	 Blick	 zu.	 Der	 wiederum



wirkte	 ebenfalls	 unangenehm	berührt.	 Fragend
sah	er	Inge	an.

»Ach	was,	Hanna,	 rauch	 ruhig«,	 sagte	 Inge
hastig.	»Ich	kann	ja	nachher	gut	durchlüften!«

Doch	Hanna	hatte	 ihre	Zigarette	schon	 im
Aschenbecher	 ausgedrückt,	 und	 Inge	 ärgerte
sich	erneut	über	 sich	 selbst,	diesmal,	weil	 sie
mit	 ihrer	 Äußerung	 Oma	Mine	 in	 die	 Parade
gefahren	war,	aber	es	störte	sie	auch,	dass	sich
Hanna	 überhaupt	 eine	 Zigarette	 angesteckt
hatte.	 Normalerweise	 ging	 sie	 zum	 Rauchen
vor	die	Tür.

Inges	Vater	meldete	sich	zu	Wort.	»Wer	ist
Franz	Marc?«,	fragte	Karl	in	die	Runde.

»Ein	berühmter	Maler,	Papa«,	sagte	Inge.
Karl	 nickte,	 als	 hätte	 er	 es	 geahnt.	 »Das

habe	ich	bestimmt	auch	mal	gewusst.«
»Natürlich	hast	du	das	gewusst,	Papa.«
Karl	 wandte	 sich	 an	 Hanna.	 »Ich	 wusste

früher	viel	mehr	als	heute.	Leider	habe	ich	seit
dem	Krieg	ein	schlechtes	Gedächtnis.«



»Ich	weiß,	Herr	Wagner«,	erwiderte	Hanna
mit	 sanfter	 Stimme.	 Mitleid	 stand	 in	 ihren
Augen,	 die	 sie	 wie	 immer	 ausdrucksstark
geschminkt	 hatte,	 was	 ihre	 Schönheit	 noch
unterstrich.

Karl	 schien	 das	 Bedürfnis	 zu	 verspüren,
seine	 Beeinträchtigung	 näher	 zu
veranschaulichen.	 Er	 drehte	 den	 Kopf,	 um
Hanna	 die	 Narbe	 von	 seiner	 schweren
Kriegsverletzung	zu	zeigen.

»Das	musst	du	nicht	machen,	Papa«,	sagte
Bärbel.	Sie	klang	wütend.	»Hanna	weiß,	wie	es
um	 dich	 steht.	 Und	 du	 brauchst	 dich	 wirklich
nicht	 dafür	 zu	 schämen,	 dass	 du	 Sachen
vergessen	hast.«

»Dat	 meiste	 is	 sowieso	 unwichtig«,
pflichtete	 Oma	 Mine	 ihr	 bei.	 »Ich	 kenn	 den
Maler	 auch	 nich.	 Keine	 Ahnung,	 wer	 dat	 war.
Ehrlich,	Jung,	dat	muss	man	nich	wissen.«

Jetzt	wirkte	Karl	erst	recht	unglücklich.	Es
schien	ihm	peinlich	zu	sein,	dass	er	überhaupt


