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Albert Conradi gähnt. Er kommt aus der Vorlesung und gähnt, er 
gähnt unaufhörlich, fast regelmäßig. Er hat die Büchertasche un-
term Arm, den weißen Kittel über der Schulter und schiebt durch 
den brütenden Feierabend. Es ist heiß, und die Leute an den Stra-
ßenbahnhaltestellen wedeln mit den Taschentüchern oder wischen. 
Ob Thomas auf der Matratze liegt? Es ist möglich, daß er auf der 
Matratze liegt und sich ausruht. Das wäre gut. Gut für mich und 
notwendig für ihn. Oder er ist über Tag dagewesen und hat einen 
Zettel zurückgelassen.  
Er biegt in die Velbertstraße ein. Vor ihm schlurft eine alte Frau, 
die etwas Schweres in ihrer Tasche daherschleppt. Er überlegt, daß 
Thomas unmöglich drei Tage und drei Nächte bei Marion bleiben 
kann, unmöglich. Ich kenne die Wirtin, dieses verkalkte Bürger-
gewissen mit vertrocknetem Busen und steifem Kragen bis zum 
Kinn. Er wäre längst vor die Tür gesetzt worden wie ein rauchen-
der Aschkasten. Wo aber steckt der Bursche? 
Die Alte dreht sich um, setzt ihre Tasche aufs Pflaster und hustet:  
»Puh, ist das schwül.«  
»Ja, ja«, stöhnt Albert, »es muß bald Regen geben. Die Erde ist 
schon ganz vertrocknet.«  
Er will die Alte stehen lassen und sich wieder mit Thomas beschäf-
tigen und mit Marion, die in diesem Augenblick wohl nicht an ihn 
denken. Hat er nicht irgendeine Andeutung gemacht? So lange ist 
er doch noch nie weggewesen, ohne durchblicken zu lassen… 
»Könnten Sie…« stottert die Alte, »würden Sie so gut sein…« Sie 
schaut zu Boden und stützt sich auf ihren dünnen Stock.  
»Was denn?« fragt er, ich muß doch schnell nach Haus. 
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»Sie ist schwer, es sind Kartoffel drin. Ich hab' nämlich keinen 
Keller. Kartoffel sind so schrecklich schwer.« 
»Aber natürlich«, er macht dabei kein freundliches Gesicht. »Wo 
wohnen Sie denn?«  
»Gleich hier, um die Ecke. Man wird alt, es ist schrecklich.«  
Er nimmt ihre Tasche und zieht langsam neben ihr her. Sie hat ein 
altes Gesicht, zerknittert wie Butterbrotpapier. Aber es sind nicht 
die Falten, die es alt machen, es ist die Weite, der leere Raum hin-
ter der vielfältigen Pergamenthaut. Sie weiß ihre alten Jahre nicht 
mehr zu nutzen.  
»Sind Sie Arzt?« fragt sie und keucht ein wenig und befühlt den 
weißen Kittel. 
»Noch nicht, aber bald.« 
»Oh, Entschuldigung«, sagt sie und will die Tasche wieder an sich 
nehmen. »Das wußte ich nicht. Ich hätte Sie doch nicht bitten 
sollen, wenn Sie Arzt sind.« 
»Macht nichts.« Er nimmt die Tasche in die andere Hand, damit 
sie nicht hinlangen kann. 
»Hier?« 
»Nein, eins weiter.« 
Er trägt der Alten mit dem Loch hinter der Pergamenthaut die 
Kartoffeltasche bis vor die Wohnungstür und will gehen. 
»Bleiben Sie doch, Herr Doktor«, sagt die Frau »ich hab' noch Zi-
garetten liegen. Sie rauchen doch?« 
Er stört sich nicht daran. Er steigt die Treppe runter und geht weg. 
Aber es klingt in seinen Ohren nach: »Herr Doktor.« Das klingt 
gar nicht schlecht. Und sie hätte mich nicht bitten sollen, die Ta-
sche zu tragen. Ach Unsinn. Diese einfachen Leute wissen nicht 
Bescheid, diese alten. Wer einen weißen Kittel trägt, ist ein Dok-
tor. Trotzdem hätte ich die Zigaretten nehmen sollen. Thomas hat 
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bestimmt auch keinen Knaster mehr, kurz vorm Ersten. Es wird 
höchste Zeit, daß ich mein Examen mache. 
Er schlendert wieder über den Bürgersteig. Menschenskind, da, auf 
der anderen Seite, ist das nicht die Bärbel? 
»Hallo, Bärbel!« Er läuft über die Straße und gibt ihr die Hand. 
»Tag«, sagt das Mädchen. Sie versucht zu lächeln. 
»Man sieht dich ja gar nicht mehr.« Er nimmt ihre Büchertasche. 
»Hab' viel zu tun. Steige ins Examen.« 
»Ach so. Da hast du dich aber beeilt.« 
»Na klar.« Über ihre Stirn läuft ein roter Hauch. 
»Willst du nicht ein bißchen mit raufkommen?« 
»Nein, nein, danke.« 
»Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin allein. Thomas ist 
nicht da, seit drei Tagen schon. Ich weiß gar nicht, wo er steckt.« 
»Wieso? Drei Tage ist er schon weg?« 
»Ja, eben. Bei Marion kann er doch so lange nicht sein.« 
»Marion? Ach so. – Warum nicht?« 
»Na hör' mal. Du kennst die Wirtin nicht. – Komm doch etwas 
mit rauf. Ich weiß nicht, was ich tun soll heute abend.« 
»Aber nicht lange.« 
»Wir müssen uns mal wieder beriechen. Was? Diagnostizieren so-
zusagen.« Dabei lacht er und nimmt ihren Arm. 
Sie ist älter geworden, denkt er, noch ernster. Das Examen? Viel-
leicht. Aber damals fing sie schon an, älter zu werden. Das heißt, 
frisch und lebendig hab' ich sie nur in den ersten Tagen erlebt, als 
Thomas sie kennenlernte. Damals war ich noch überall dabei. 
Wenn ich nur dahinter kommen könnte, was mit ihr los ist. 
»Du hast viel Arbeit, was?« fragt er. 
»Ach ja, es geht.« 
»Macht's denn wenigstens Spaß?« 
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»Ja schon, was soll ich auch anderes tun? Das Examen ist aufre-
gend, sicher, aber man hat doch wenigstens was zu tun.« 
»Man kann es dir ansehn.« 
»Ich bin nicht jünger geworden, meinst du?« 
»Nun ja«, er drückt sie an sich und lacht ihr ins Gesicht. »Wer 
wird schon jünger.« 
Sie ist krank, das steht fest. An ihren milchigen Augen kann man 
es sehen, geistig oder körperlich. Ich müßte sie mal untersuchen 
oder wenigstens ausfragen. Aber das geht nicht. Thomas hat sich 
damals plötzlich von ihr zurückgezogen, ohne Erklärung. Es muß 
also etwas Peinliches sein, eine gynäkologische Geschichte oder so, 
Menstruation oder Eierstock. Thomas war geradezu abgestoßen. 
Aber er hat den Mund nicht aufgemacht, der Esel. Vielleicht kann 
ich sie auf unserer Bude zum Sprechen bringen. Schön, daß ich sie 
getroffen habe. So weiß ich doch wenigstens, was ich mit dem 
Abend anfangen soll, wenn Thomas nicht kommt. 
»Immer noch dasselbe?« sagt sie. 
»Was denn?« 
»Eure Bude. Die Betten, dazwischen der Tisch und hier die Bü-
cher. Genau wie damals.« 
»Sie heißt jetzt Matratzengruft.« 
»Seit wann?« 
»Seit –nun, seit deiner kleinen Episode mit Thomas. Drei oder vier 
Semester diente sie als Hauptquartier für unsere Streifzüge. Das 
war ein Leben! Junge Junge! Darf ich dir gar nicht alles erzählen. 
Nicht so wie früher bei den Studenten, das nicht. Dafür haben wir 
nicht genügend Scheine. Aber es war doch schon ganz ordentlich.« 
»Und jetzt?« fragt Bärbel, steht vorm Spiegel und zieht die Lippen 
nach. 
»Na ja, jetzt sitze ich wieder hier wie im ersten Semester. Erbärm-
lich, sag' ich dir. Ich weiß nicht, ob du das verstehst und nachfüh-
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len kannst. Der Bursche ist andauernd unterwegs. Vorher waren 
wir immer zusammen. Eines Abends sagte er: ›Zieh allein los, ich 
hab' keine Lust mehr.‹ – Ich wußte natürlich gleich Bescheid. ›Wa-
rum hast du keine Lust mehr‹, fragte ich trotzdem. Er sagte nichts. 
Er stellte sich vor den Spiegel, schimpfte über die schmutzigen 
Scheiben in der Dachluke – das kann er vorzüglich –, rasierte sich 
zwei-, dreimal und schnitt sich natürlich. Er suchte das Gesicht 
nach Mitessern ab, der Idiot, und legte das nasse Haar mit den 
Handflächen hinten zusammen. Verzahnung nennt er das.« 
»Was?« Bärbel steckt ihren Lippenstift in die Tasche. 
»Die Frisur. Diese Zeremonie wiederholte sich dann fast jeden 
Abend.« 
»Hat er sonst nichts erzählt?« 
»Doch. Komm, setz dich, Bärbel, aufs Bett, das ist weicher. Das 
kennst du doch noch. Also eines Nachts – darf ich mich hierher 
setzen?« 
»Du kannst fragen.« 
»Danke. Wir lagen noch auf dem Strohsack und rauchten. Da 
fragte er, ganz unvermittelt: ›Kennst du Marion Vaihinger?‹ 
›Nein‹, sagte ich, ›wer ist das?‹ 
›'ne Studienkollegin von mir.‹ 
›Was ist mit ihr?‹, fragte ich, als ob ich mir nicht schon längst Ge-
danken darüber gemacht hätte. Aber ich wollte es von ihm hören. 
›Ach nichts‹, sagte er, drückte die Zigarette aus, wälzte sich auf die 
andere Seite und brummte zur Wand: ›Ich dachte nur, du würdest 
sie zufällig kennen‹. 
›Nein‹, sagte ich. ›Kannst du mich ihr nicht vorstellen?‹ 
›Vorstellen?‹ lachte er. ›Gut' Nacht‹. Dann sagte er nichts mehr. 
Ich war natürlich ein bißchen beleidigt, kannst du ja verstehen.« 
Ob sie schöner ist als ich? denkt Bärbel. Möchte die beiden gerne 
mal beobachten. Hoffentlich ist sie ein bißchen intelligent, das 
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braucht er nämlich. Ach, kümmere dich nicht mehr um ihn. Sie 
saugt Luft ein, beißt die schmalen Lippen aufeinander und läßt 
sich, die weißhäutigen Hände hinterm Kopf verschränkt, nach hin-
ten auf die Kissen fallen. Sie blickt zur Decke. 
Albert schaut sie an und denkt: Sie ist schön, tadellos gebaut. Mei-
ne Hände würden genau auf die buntbestickte Bluse passen. Mehr 
hat sie nicht. Aber das ist schön. 
»Er ist schwer in Marion verknallt, rettungslos wahrscheinlich.« 
Dann nimmt er Bärbels Beine und legt sie aufs Bett. Er rückt nä-
her heran. Sie liegt ganz ruhig und ausgestreckt. Sie riecht nach 
Parfüm, nach Tosca oder so. Vielleicht riechen ihre seidigen Haare 
auch danach, denkt er und lädt sich voll mit ihrem Duft, rückt 
noch näher heran, spürt durch den Rock die warme Haut und 
sieht das Herz unter der Bluse schlagen. Wie sie da liegt, die Bär-
bel, auf meinem Bett, auf der gleichen Matratze, wo ich in den 
letzten Wochen oft lag und den Abend über mich wegkriechen 
ließ, wenn Thomas sich rasiert hatte und tänzelnd hinausgegangen 
war. Dazu kein Radio, das ist immer noch nicht repariert, keine 
menschliche Stimme, von fern nur, wie unter Wasser, die sirrende 
Brandung der Großstadt. Erbärmlich. So ist es besser, wenn Bärbel 
da liegt, ein Mensch, ein Mädchen. Das ist das Aufregendste da-
ran. Blödsinnig nur, daß sie milchige, kranke Augen hat. Es muß 
etwas Peinliches sein, sonst hätte Thomas sie nicht laufen lassen. 
Er steht auf und geht zum Taubenschlag, der in die schräge Wand 
aufs Dach hinaus eingebaut ist. Er greift in den Marmeladeneimer 
und wirft dem Huhn eine Handvoll gerösteter Brotstückchen hin. 
»Na, Kassandra, wo steckt der Bursche? Wie der mit seinen Freun-
den umgeht, was?« 
Kassandra hört nicht hin. Sie pickt emsig aus den Brotkrumen die 
wenigen Maiskörner heraus. Auch Bärbel reagiert nicht auf seinen 
Kummer. 
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»Findest du es richtig«, Albert dreht sich um, »wie er mit uns um-
springt? Mindestens ist es taktlos, daß er dich damals versetzt hat 
und daß er mich nun schon seit Wochen links liegen läßt.« 
Das Mädchen gähnt und reckt sich. Die kleinen Brüste treten 
rundlich heraus. Albert hört es in den Ohren sausen. Er dreht sich 
wieder zum Käfig und schimpft: »Gelegt hast du auch nicht, nicht 
ein Ei, seit Thomas weg ist. Er würde dir gehörig den Marsch bla-
sen.« 
Er setzt sich wieder zu Bärbel aufs Bett. Worüber soll er sich mit 
ihr unterhalten? Wenn sie nur keine kranken Augen hätte! »Einmal 
kam Thomas herein, aus der Vorlesung oder von Marion, was 
weiß ich. Interessiert dich das? Vielleicht magst du über ihn nichts 
mehr hören?« 
»Doch, doch, erzähl' nur«, sagt sie gleichgültig. Es wäre ihr lieber, 
er fände ein anderes Thema, denn Thomas hockt in ihren Erinne-
rungen, die sie wie alte Töpfe abgestellt hat. Nun spürt sie, daß der 
bittere Saft in ihnen nicht eingetrocknet ist. Aber sie sagt: »Erzähl' 
nur, ich bin längst drüber weg.« 
»Du, Bärbel, ich bin froh, daß du mit raufgekommen bist. Wenn 
ich allein hier sitze, komme ich mir vor wie ein Sträfling oder wie 
eine Tonne mit durchlöchertem Boden. Bei dieser Hitze kann man 
auch nicht arbeiten. Ich bin richtig froh.« 
»Nicht, Albert.« Er hat seine Hand auf ihre buntgestickte Bluse 
gelegt. »Bitte nicht«, sagt sie und rührt sich nicht. »Es ist zu 
warm.« Er zieht seine Hand zurück und wischt sich Schweiß von 
der Stirn. 
»Wir wollen die Luke aufmachen«, sagt er. 
»Dann wird es ja noch wärmer.« 
»Ja, richtig.« 
»Du wolltest von Thomas erzählen.« 
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»Ach so, ja. Er kam also herein und knallte die Tasche auf den 
Tisch, daß die Bücher in die Luft sprangen und Staub aufwirbel-
ten. Wir hatten mal wieder eine Woche lang nichts getan an der 
Bude. ›Verfluchter Teppichhändler‹, knurrte er, warf sich aufs Bett 
und schimpfte: ›Er soll nur ja die Finger von Marion lassen, sonst 
breche ich ihm sämtliche Knochen.‹ Dabei lag er fast bewegungslos 
auf dem Rücken. Aber die Stirnadern waren dick angeschwollen.« 
»Das kenne ich«, sagt Bärbel. 
»Natürlich. ›Was ist los?‹ fragte ich. 
›Frag doch nicht so dämlich‹, er fauchte mich an. Das war alles.« 
Wieder legt er die Hand auf Bärbels Bluse, auf den weichen Hügel 
und spielt mit den Stickereien, mit den Blumenmustern und mit 
der runden Kuppe darunter. 
»Er ist wohl eifersüchtig«, sagt sie. Sie schließt die Augen. 
»Na klar. Wenn ihm einer ins Gehege kommt, wird er wild.« 
»Hast du sie mal gesehen?« 
»Ab und zu schläft sie hier.« 
»Sieht sie gut aus?« 
»Kann man nicht leugnen. Geschmack hat er ja auch bei dir schon 
bewiesen. Wenn er wieder auf der Matratze liegt, werde ich ihn 
zurechtstauchen. Ich bin das leid. Außerdem verplempert er seine 
Zeit mit dem Mädchen. Heute nachmittag hätte er ein Referat 
über die lyrischen Anfänge Hugo von Hofmannsthals halten sol-
len. Da liegt's. Er kommt einfach nicht. Ich werde ihm sagen: 
Mein Lieber, das geht so nicht weiter. Mit dir stimmt etwas nicht. 
Vergreif dich nur nicht an dem Teppichhändler, werde ich sagen. 
Das lohnt sich nicht. Auch nicht um Marion. Du hättest auf mich 
hören sollen. Ich habe dich früh genug gewarnt, besonders vor 
Studentinnen, die sich vor fettem Spülwasser ekeln.«  
»Ist Marion so eine?« fragt Bärbel.  
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»Ach was, weiß ich auch nicht. Man muß ihm das nur sagen, da-
mit er zu Vernunft kommt. Du hast nicht auf mich hören wollen, 
werde ich sagen. Du hast mir vorgeworfen, ich sei ja nicht mal 
richtig im Krieg gewesen und meine Erfahrungen seien angele-
sen…« Er stockt; denn Bärbel lächelt, aber sie kann es nicht mehr 
gut. Ihr Lächeln ist steif und rinnt sich fest in den schmalen Lip-
pen. Sie müßte einen Kursus für ungezwungenes Lächeln mitma-
chen. 
»Angelesen?« lächelt sie, »merk ich gar nicht. Wo hast du zum Bei-
spiel jetzt deine Hand?« 
»Immer noch oben«, er lacht mit heißem Gesicht, »unter der Sti-
ckerei allerdings, aber über der Seide.« 
Bärbel hält die Augen geschlossen. Ihr Lächeln verweht wie Ziga-
rettenrauch. Ihre Gesichtszüge stehen auf der erregenden Grenze 
zwischen Ernst und Spaß, weil seine Hand sich unter der Stickerei 
und unter der Seide vortastet. Er beugt sich nach vorn in ihren 
Duftkreis hinein, zieht die Hand aus der Bluse und läßt sie an ih-
rem Arm entlang gleiten. Die Haut ist kühl, seine Hand ist heiß. 
Die Hüfte hinunter, den Oberschenkel, bis zum Saum des Kleides. 
Er küßt ihre verdeckten Augen und fährt mit der Zunge an den 
Wimpern entlang, über die Brauen und spürt unter sich die klei-
nen Hügel ihrer Brüste. Sie riecht gut, nach frischer ernster Luft. 
Sie streicht ihm durch die Haare und krault ihm die Ohren. 
»Albert«, sagt sie weich und hebt langsam die Augendeckel, unter 
denen man, verdammt noch mal, unter denen man die Krankheit 
sehen kann. Diese verfluchte Krankheit. Was ist eigentlich damit? 
Ich will es wissen. 
»Du, Bärbel, sag mal, bist du eigentlich krank?« 
Sie zuckt zusammen, die Gesichtszüge werden hart. Sie zieht ihre 
Hand aus seinen Haaren und starrt ihn an, ohne Bewegung, atmet 
kaum, starrt ihn an mit einem feindlichen Blick. 
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»Entschuldige«, brummt er, »ich wollte dir nicht weh tun. Ich 
dachte nur, weil Thomas – du weißt ja, du hast so müde Augen, 
ungewöhnlich müde. Das muß einem Mediziner doch auffallen.« 
Bärbel knöpft die Bluse zu und starrt ihn an, noch immer. 
»Mach keinen Unsinn, Bärbel, hörst du.« 
Ich bin ein Holzkopf, denkt er, ein Klotz mit Holzfingern. Ich 
hätte es auch anders anfangen können. Schafskopf! 
Sie setzt sich und lehnt sich gegen die Wand. 
»Ja, ja, ich bin krank«, sagt sie, wie man ›ein Pfund Salz‹ oder ›es 
regnet‹ sagt. 
»Gehst du nicht mehr Gaslaternen anzünden?« 
»Verdammt, das hätte ich bald vergessen. In einer halben Stunde 
bin ich wieder da. Ich beeile mich.« 
Er steht auf und will sie küssen. Sie zieht den Kopf weg, ordnet 
Rock und Haar und erhebt sich. 
»Bleib doch, Bärbel«, bettelt er. 
»Es geht nicht, ich muß nach Haus.« 
»Dann komm morgen abend wieder, ja? Am besten gegen zehn, 
wenn ich fertig bin mit den Laternen. Ich bin froh, wenn du da 
bist. Du kommst morgen, ja?« 
»Du darfst aber nichts mehr fragen. Nur unter dieser Bedingung.« 
»Gut, ich frage nichts mehr. Einverstanden? Also bis morgen. Ich 
muß mich beeilen.« 
Sie gibt ihm die Hand, nur die Hand und geht.  
Albert setzt den großen verregneten Strohhut auf, obwohl seine 
Stirn feucht ist von Schweiß. Er würde sie am liebsten ins Wasch-
becken tauchen. Der Strohhut kratzt. Aber die Eitelkeit. Ein ange-
hender Arzt, der Laternen anzündet? Nee! Dann schon lieber den 
Strohhut. 
»Dieser blöde Esel«, schimpft er, »wenn er wenigstens eine Andeu-
tung gemacht hätte. Ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekom-
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men, sie zu fragen. Er hätte sich doch denken können, daß ich 
Bärbel mal begegne. Daß er den Mund nicht auftun kann, dieser 
Kerl!« 
Er dürfte im ganzen viel gesprächiger sein, überlegt er weiter. 
Schließlich hausen wir beide schon drei Jahre lang in der Matrat-
zengruft. Und was weiß ich von ihm, von seinen Eltern, von seiner 
Jugend und so weiter? Nichts. Soviel wie nichts. Nur von seinen 
Kriegserlebnissen hat er erzählt. Aber das war nichts Neues. So was 
hat jeder mitgemacht. Und dabei nennt er mich seinen Freund. 
Das muß anders werden. 
Bärbels eingelegene Formen streicht er aus der Decke und schlägt 
die Tür hinter sich zu. Er geht durch die Velbertstraße zur Fried-
hofsallee, wo er Laternen anzünden muß, weil das Geschäft seines 
alten Herrn nicht genügend Studiengelder abwirft. Wenn sein 
Vater hier in der Stadt wohnte, könnte er seine Töpfe und Pfan-
nen und Einmachgläser schon loswerden. Aber da drüben? 
Zu anständigen Diskussionen kommen wir auch nicht mehr, seit 
Thomas mit Marion geht. War doch ganz nett im kleinen Kreis: 
die Gespräche und Vorträge über Surrealismus, Existentialismus, 
über die Autorität als seelenärztliches Problem oder über den Wirr-
warr der Parteien. War in Ordnung, man lernt etwas dabei, man 
lernt sprechen, sich ausdrücken, bildet sich eine Meinung aus dem, 
was die anderen sagen, und die wissen auch nicht mehr. Hernach 
aber, oder fürs nächste Mal holt man sich zusammen, was immer 
man und wo immer man etwas findet: aus dem Lexikon, aus Bro-
schüren und Abhandlungen, das Nachtprogramm bringt ganz inte-
ressante Dinge, Zeitungen und Illustrierte gibt es haufenweise. 
Überall ist etwas zu holen. – Ob es die anderen auch so machen? 
Gleichgültig. Man lernt eine ganze Menge. Es will zum Beispiel 
gelernt sein, mit den eigenen Gedanken so lange in der Etappe zu 
bleiben, bis der andere seinen Mist verzapft hat und Zeichen der 
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Ermüdung von sich gibt. Dann aber hinein und den ganzen Hau-
fen überrumpelt! Taktik, mein Lieber. Zuerst rutschte man verle-
gen auf dem Stuhl herum, wenn die anderen heiße Ohren beka-
men, oder man stand auf, um Kassandra zu füttern, oder um Holz 
auf den Ofen zu legen. Dann gab Thomas einige Fingerzeige, und 
bald konnte man mitreden. Ist das nichts? Um zwei oder drei Uhr 
morgens legt man sich mit einem guten Gefühl von Fortschritt-
lichkeit, Aufgeschlossenheit, von Zeitverständnis und wissender 
Aktivität auf den Strohsack. – Das war schon etwas. Jetzt ist es 
vorbei, jetzt sitzt man auf der Bude; jetzt läuft der Idiot einer 
Schürze nach. Verdammter Mist! 
Die Straßen sind staubig und leer. Er macht einen Umweg durch 
Trümmergassen, durch die modernen Gräberstraßen, um auf die 
Allee zu kommen, den Hutrand tief herabgezogen. Es ist schwül. 
Man kann über den Sträuchern die Luft sehen, wie sie flimmert 
und aufsteigt, wie Mückenschwärme. Hohläugige Wände stehen 
schief und unzweckmäßig abgenagt gegen den blechgrauen Hori-
zont, nur noch überragt von rauchlosen Kaminen, die eckig, kalt, 
sinnlos verlassen und, als ob sie jeden Augenblick niederbrechen 
könnten, in den Städten herumstehen. 
Nein, nein, denk' jetzt nicht an Bärbel. Thomas ist im Augenblick 
wichtiger. Bärbel kommt morgen wieder. Ob Thomas morgen zu-
rückkommt, ist noch die Frage. 
Aber warum regst du dich auf, fragt er sich. Glaubst du, ihm ist 
etwas passiert? Also reg dich nicht auf. Er fehlt dir, das ist alles. 
Arbeite, wenn du zurückkommst, tu was. Ich kann nicht, ich hab' 
keine Lust. Zum Arbeiten ist es viel zu warm. Wenn das Radio nur 
schon fertig wäre. Dann geh ins Kino, in die Nachtvorstellung. Du 
tust es ja sonst auch, wenn Thomas sich so gewissenhaft rasiert hat. 
Ich hab' doch kein Geld mehr, heute ist der achtundzwanzigste. 
Dann schlafe, penne, etwas anderes bleibt dir ja nicht. Wenn du 
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mit den Laternen fertig bist, zieh dich aus, ganz aus, leg dich unter 
den Wasserhahn und dann aufs Bett. Du sollst sehen, wie gut du 
schläfst. Und morgen kommt Bärbel. Morgen, morgen ja, aber 
heute –. 
Er beugt sich über die niedrige Kirchhofsmauer, greift unter die 
Sträucher und holt die Stange mit dem Haken an der Spitze her-
aus. 
Zu zweien findet man immer etwas, womit man die leere Tonne 
ausfüllen kann. Aber allein? Allein kann man verrückt werden, und 
dann hat man wieder Gesellschaft gefunden, im Irrenhaus. Von 
Laterne zu Laterne geht er, zieht mit der Hakenstange die Draht-
öse unterm Helm nach unten, wartet einen Augenblick, bis das 
Gas hineinströmt und sich an dem ewigen Flämmchen entzündet. 
Dann gähnt er, nicht bei jeder Laterne, aber er gähnt, ohne die 
Hand vor den Mund zu halten. 
 
 

II 
 
Am Donnerstagmorgen kommt Carla Hecker in den halbdunklen 
Gang der früheren Wehrmachtbaracke gelaufen, klopft an eine 
Tür, stellt ihren kleinen Reisekoffer auf die Waschmaschine dane-
ben und horcht. Es rührt sich nichts da drinnen. Sie klopft noch 
einmal. Hoffentlich werden die Nachbarn nicht geweckt. Und 
noch einmal, mit der flachen Hand, mit der ganzen Faust. 
»Fräulein Jakobsen!« ruft sie mit halber, aber eindringlicher Stim-
me. »Tante Jakobsen, sind Sie schon auf?« 
»Wer ist denn da?« fragt man von drinnen. 
»Ich bin's, Frau Hecker. Es ist etwas Furchtbares passiert. Darf ich 
reinkommen?« 
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»Pst, pst! Schreien Sie doch nicht so. Moment.« 
Carla wischt sich über die Stirn. Sie macht einige Schritte, setzt die 
Füße behutsam auf, damit die Bohlen nicht knarren. Eigentlich ist 
es ungehörig, Tante Jakobsen so früh schon zu wecken. Aber was 
soll ich denn machen? Es geht nicht anders. Sie ist der einzige 
Mensch, den ich habe. Sie muß es wissen. 
Fräulein Jakobsen öffnet und läßt Carla herein. 
»Aber ruhig«, flüstert sie, »sprechen Sie um Gottes Willen nicht so 
laut. Die Nachbarn brauchen doch nicht alles zu hören.« 
Carla bleibt vor der alten Dame stehen. 
»Ein netter Bademantel, hübsch ist der. Werner wollte mir auch 
einen schenken. Aber dazu ist es ja nicht mehr gekommen.« 
»Ja, ja, der ist noch aus Petersburg, ein Geschenk meines Pflege-
sohnes. Bitte, setzen Sie sich. Was ist denn passiert? Sie sehen ja 
schrecklich aus. Ich kann Ihnen nur einen Apfel anbieten.« 
»Danke«, sagt Carla. »Das ist aber doch nicht nötig«, nimmt den 
Apfel und setzt sich an den Tisch. »Tante Jakobsen…« 
Sie holt tief Atem. »Ich habe Ihnen doch von Werners Ring er-
zählt.« 
»Haben Sie ihn gefunden?« 
»Nein, das nicht«, sagt Carla und beißt in den Apfel. »Und vor 
einer Woche habe ich doch Werners hundertjährigen Handstock 
verloren, oben im Wald, den ihm sein Großvater geschenkt hat.«  
»Ich weiß, beim Waldbeerensuchen.« Fräulein Jakobsen wirft die 
Decke übers Bett und zieht den Petersburger Bademantel über der 
Brust zusammen. 
»Und jetzt«, Carla holt Luft wie ein Taucher, bevor er die Beine 
hoch wirft. Sie spricht weinerlich: »Gestern abend, ich lag schon 
im Bett, Peter hatte ich eingesperrt, die kleine Chatry lag neben 
mir und schnurrte, die Katzen können es also nicht gewesen sein, 
da höre ich plötzlich – nebenan war auch schon alles ruhig, nur der 
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Schwiegersohn schnarchte, der an meiner Wand schläft, – da höre 
ich mit einem Male einen Krach im Biedermeiersekretär. Wissen 
Sie, was das war?« 
»Nun sagen Sie es schon«, die alte Dame wird ungeduldig, sie 
steckt einen Kamm in die weiße Hochfrisur. Dieses Mädchen! 
denkt sie und setzt sich zu ihr an den Tisch. Dafür kommt sie 
hierher. Sie müßte raus aus der Baracke. Allmählich hat sie sich 
vollkommen abgekapselt und treibt einen Totenkult mit ihrem 
Mann. Das ist schon nicht mehr schön. Die wird nochmal ver-
rückt in ihrer Einsamkeit. 
»Was war's denn?« fragt sie dann. 
Carla putzt sich die Nase. »Die chinesische Vase, die Werner 
Weihnachten vierundvierzig seiner Mutter schenken wollte. Aber 
Weihnachten vierundvierzig hatten wir schon keine Nachricht 
mehr und im Januar darauf wurden wir ausgebombt. Ach, Tante 
Jakobsen…« Carla legt ihre Arme um die Schultern der mütterli-
chen Freundin, den dunklen Lockenkopf auf das weiße Haar und 
weint. 
»Drei Risse, drei tiefe Sprünge«, weint sie. »Das kann doch nicht 
mit rechten Dingen zugehen.« 
»Aber darum brauchen Sie doch nicht zu weinen.« 
»Ich weine ja auch gar nicht«, schluckt das Mädchen und wischt 
sich durch die Augen. Dann beobachtet sie die Weißhaarige, die 
aufsteht und zur Kommode geht. Sie braucht kein Schlafmittel, 
nein, nein. Sie wird sich auch jetzt nicht wieder hinlegen. Zwar hat 
sie die ganze Nacht nicht geschlafen, höchstens einige Minuten 
dann und wann. Sie stellte die chinesische Vase auf einen Stuhl 
neben das Bett und wartete, ob sie nicht noch einen Sprung bekä-
me. Aber es geschah nichts. Drei Sprünge, das war alles. Während 
sie wartete, nickte sie ein, höchstens für fünf Minuten, und als sie 
wieder wach wurde, da wußte sie: das ist ein Zeichen von Werner. 
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Sie wußte es, wie man morgens wach wird und weiß, daß Sonntag 
ist. 
»Ich brauche kein Schlafmittel, Tante Jakobsen, schönen Dank, 
ich brauche es wirklich nicht. Zehn Uhr geht mein Zug, zehn Uhr 
zwölf. Entweder – er ist in der Gefangenschaft gestorben«, dabei 
macht sie halt und beißt sich auf den Daumen, »oder er ist zurück-
gekommen. Zehn Uhr zwölf geht mein Zug.« 
Ob sie mich versteht? Ihre Gedanken gehen weiter. Sie muß das 
doch verstehen. Bitte! Ihre Gedanken flehen, ihre Augen flehen 
bang und flackernd, suchen in dem erstaunten Gesicht der Weiß-
haarigen einen Rat, Hilfe, einen kleinen Ausdruck des Begreifens. 
Erst der Ring, dann der Stock und nun die Vase. Das ist ein Zei-
chen von Werner, ganz bestimmt. Sie weiß doch, daß ich so allein 
bin und draufgehe, wenn er nicht bald kommt. Ich muß doch wis-
sen, ob ich fahren soll. Das kann doch keiner aushalten, so allein. 
Ich friere, Tante Jakobsen. Schick mich hin, bitte. Drei Zeichen: 
Stock, Ring und Vase. 
»Liebes Mädchen«, sagt Fräulein Jakobsen, nimmt Carlas Hand 
und versteht, daß sie vorsichtig sein muß. Armes Menschenkind! 
Fünf Jahre allein, untätig, ohne Aufgabe, hoffnungslos. Sie hat 
Augen, brennend, hungrig, Augen, die sich an jedes fremde Lä-
cheln festhaken wollen. Schrecklich ist das bei einem gut erzoge-
nen Mädchen. Schon als ich sie zum ersten Male sah, dachte ich, 
da stimmt was nicht. Heute ist es noch schlimmer. Ich muß vor-
sichtig sein. 
»Es muß doch nicht unbedingt etwas Besonderes sein«, sagt sie, 
»wenn Ihre Vase zerspringt«, und streichelt Carlas Hand. 
»Doch, das ist etwas Besonderes. Das ist ein Zeichen von Werner.« 
»Haben Sie mir nicht gesagt, Ihr Mann sei gefallen?« 
»Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe nie daran geglaubt. Mir hat man ja 
auch die Nachricht nicht geschickt. Seine Eltern haben es mir ge-




