
„Du bist wundervoll“, sagt er.

„Das sagt ihr alle, wenn ihr uns bei Nacht einen Augen-
blick hastig, zufällig heiß umarmt - um uns dann nie
wieder zu treffen“, antwortet sie.
„Das ist vielleicht die wahre Liebe“, sagt er.

Allein abends nach Haus zu gehen ist in den Büchern
ein Unglück. Manche Mädchen können gar nicht unter-
scheiden, ob sie verliebt oder einsam sind, sie glauben
das eine und sind das andere; sind in alle und in keinen

verliebt, nur weil sie ohne Mannsind.

Eine junge Frau ohne Mann weiß nicht, was mit ihr los
ist. Ein Mann kommt nachts zu ihr; sie steht vor einem
Haus und denkt nach, und eheesihr richtig klar wird, ist

sie mit ihm in seine Stube gegangen, wo er ihr alles an-
vertraut: nichts. War das Liebe? Nein. Sie hat nur einen
Knüppel in den Rachen eines wilden Tiers mit aufge-

sperrtem Maul gesteckt, das sie zerreißen wollte, einen
Lutscher in den Mund eines Säuglings, der Milch haben
will: sich selbst. Der Mann war weiter nichts als ein
Werkzeug. Und ist das verkehrt, so ist das Leben eben
selber das Schlimme, wie der Atomdichter damals ge-
sungen hat.
Einmal kamen vom Südland Landvermesser, um den
Wasserfall bei uns zu vermessen. Finer von ihnen hatte
einen so riesigen Mantel an und ein Halstuch, das aus
seiner Tasche hing; und er roch ein wenig nach Brannt-
wein. Sie war siebzehn Jahre. Er küßte sie in der guten
Stube, als sie ihm Kaffee brachte. Warum ging sie abends
zu ihm hinunter ins Zelt, worum er sie flüsternd gebeten
hatte? Aus reiner Neugierde. Sie war natürlich den gan-
zen Tag über heiß und rot gewesen und naß am ganzen
Leib, weil man sie geküßt hatte und sie siebzehn Jahre

war. Sein Zelt stand unten in der Kluft am Bach; und
dort war er allein drei Nächte; und sie. Sie sagte ihm
kein Wort, und wie war sie froh darüber, daß er ver-

heiratet war; sonst hätte sic vielleicht angefangen, an
ihn zu denken. Dannreiste er ab, und daerst fing ich an,

über mich selber nachzudenken. In Wirklichkeit gab er
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mir: mich selber; deshalb ist er mein — mein ganzes Leben

lang trotz allem, wenn ich will.
Der andere war ein Junge, den ich kennenlernte, als

ich auf der Haushaltungsschule war. Zuerst tanzte er eine
ganze Nacht mit mir, dann schrieb er mir einen Brief, und

schließlich pfif er unter meinem Kammerfenster. Ich
stahl mich nachts hinaus. Wir wußten nicht, wo wir sein

konnten, aber wir waren doch da, denn nichts Kann einen
Jungen und ein Mädchen hindern, dazusein. Nur eins
können sie nicht ausstehen, nämlich entdeckt zu werden,
ins Gerede zu kommen. Wir allein sind; wir allein wis-
sen Bescheid; hier aber hört das Erlebnis auf, Bericht zu
sein — hier also hat der Bericht zu schweigen. Aber ein
glücklicher Zufall kam uns zu Hilfe: Als wir dreimal zu-
sammen gewesen waren, mußte er zurück nach dem Süd-
land, und danach war alles ruhig und ohne Angst an
diesem gefährlichen Ort, der Haushaltungsschule, wo

man so etwas sittlich beurteilt und sich nicht um das
Drängen in einem kümmert.

Und das alles war, was ich erlebt hatte, längst ein er-
wachsenes Mädchen, bis zu dem Abend, an dem ich
meinen Schlüssel verlor.

10. KAPITEL
'

Ich bekomme meine Kündigung

Als ich beim Frühstück den Kaflee einschenke, fragt
mich die Frau eisig, wie wenn man einen verhört, ohne
Umschweif, und sieht mich nicht an: „Wo waren Sie

letzte Nacht?“
„In einer Zellensitzung“, antworteich.
Zuerst schnappt die Frau nach Luft, beherrscht sich aber,
doch um ihren Mund zuckt es gewaltig; sie räuspert sich
in etwas kreischendem Ton und sagt schließlich merk-
würdig ruhig, wobei sie ganz blaß ist: „So? Na. Und was

stand auf der Tagesordnung, wenn ich fragen darf?“
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„Das Säuglingsheim“, antworte ich.

„Was für ein Säuglingsheim“, fragt die Frau.
„Es fehlt ein Säuglingsheim“, sage ich.
„Wem fehlt ein Säuglingsheim?“sagtsie.
„Mir“, sage ich.
„Und wer soll es bauen?“sagtsie.
„Das — Gemeinwesen“, sage ich.

„Das Gemeinwesen?“ sagt sie. „Was ist das für ein Tier,

wenn ich fragen darf?“
Ganz unglaublich, wie spöttisch dicse gute Frau sich
ausdrückte, obgleich sie bestimmt nicht ruhig war. Aber
viel länger hielt sie es nicht aus. „Sie sind also schamlos
genug, mir glatt ins Gesicht zu schleudern, Sie seien in
einer Zellensitzung gewesen!“ legte sie dann los. „Ja-
wohl, mir ins Gesicht, in meinem eigenen Haus, an un-

serem Tisch, in Gegenwart dieser beiden unschuldigen
Kinder posaunen Sie es aus; kommen hier, bei Tisch,

mit Ihren kommunistischen Forderungen; Forderungen,
daß wir Steuerzahler diese Ausschweifungen unterstützen
sollen.“
„Aber - aber, meine Liebste“, unterbrach der Mannsie

lächelnd. „Wer fordert das? Gott sei Dank unterstützen
wir erst einmal unsere eignen Ausschweifungen, bevor
wir die von anderen unterstützen.“

„Ja, wie das euch bürgerlichen Hohlköpfen von Poli-
tikern ähnlich sieht: immer bereit, gegen eure eigene
Klasse Partei zu ergreifen; cuch ist nicht wohl, wenn ihr
euch nicht in einem Morast von Verrat und Falschheit
herumsielen könnt. Aber jetzt sage ich: Bis hierher und
nicht weiter. Ich und meinesgleichen, die wir unsere Kin-
der nach den Gesetzen Gottes und der Menschen ge-
boren, sie sittlich erzogen und ihnen ein vorbildliches
Heim geschaffen haben: Sollen wir die Kosten für die
Ausschweifungen dieser Leute tragen, die die Häuser
unserer Kinder zerstören wollen?“ Und damit stand die
Frau von ihrem Stuhl auf, hielt ihre Faust hoch, daß ihre

Armbänderklirrten, und sagte drohend zu mir: „Nein!

Danke! Hinaus!!“

I:

Das kleine Mädchen sah die Mutter an und sperrte den
Mund auf und faltete die Hände, und der kleine Dick-
wanst blies die Backen auf. Der Herr aß weiter seine
Hafergrütze, kniff die Augen zusammen und zog die
Augenbrauen hoch, wie man es macht, wenn man Karten
spielt und die anderen nicht merken sollen, was man in
der Hand hat.
Wo war ich eigentlich? Hielt ich dies Haus für einen
Hügel, der sich wie von allein in der Landschaft gebildet
hatte? Wie hatte ich mir einbilden können, daß man hier

ganz unbekümmert, wie bei armen Leuten, über alles
reden durfte? Hatte ich angenommen, man könnein die-
sem Haus von Zellen sprechen, als sei das weiter nichts
als ein unschuldiger Scherz, eine Redensart, die man ge-
dankenlos vor sich hin sagt, wenn einem der Kopf leer
ist? Dann hatte ich mich gründlich geirrt. Ich war ratlos.
Ich hatte auch nicht die geringste Vorstellung, wie man
zu feinen Menschen zu sprechen hat. Ich verstand nicht
einmal, wie man sich als Dienstmädchen zu benehmen

hatte. Mit einemmal wurde mir klar, wie verschieden die

beiden Welten waren; denen wir angehörten, ich und die
Frau; jede hatte seine besondere Welt, die nichts mit der
des anderen zu tun hatte. Wohnte ich auchunter dem
Dach dieser Frau, so standen wir einander doch so fern,
daß man uns kaum mit halbem Recht zwei Geschöpfe
derselben Tierklasse nennen durfte; gewiß waren wir
beide Wirbeltiere, sogar Säugetiere, aber damit war auch
alle Ähnlichkeit zu Ende; eine Menschheit, daran wir

beide teilhatten, war leeres Gerede. Ich machte ein blö-

des Gesicht, als ich fragte, ob ich das hier als Kündigung
auffassensolle.
„Liebste“, sagte der Mann zu der Frau, „ich glaube, wir

würden uns damit ins eigene Fleisch schneiden: Du
willst doch gerade jetzt nach Amerika fliegen. Wer soll
das Haus ein ganzes Jahr in Ordnung halten? Du weißt
doch, unsere Jona ist die meiste Zeit bei den amerika-
nisch-smäländischen Göttern.”
„Ich kann hundert Mädchen haben, die mir nicht in
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meinem eigenen Haus frech kommen. Ich kann tausend
Mädchen haben, die entweder so viel Anstand besitzen,

daß sie mich anlügen oder wenigstens schweigen, wenn sie
am Abend vorher was vorhatten. Dies Frauenzimmer hat
mir vom ersten Tage an naseweise Antworten gegeben,
sie ist eingebildet, wie alle aus Nordland, als wenn sie
über einem steht. Ich kann sie nicht ausstehen.“
Nach kurzem Hinundherdenken fand ich, daß ich in diesem
Hausnichts mehr zu schaffen hatte; ich ging hinauf in meine
Stube, um zu packen, entschlossen, lieber auf die Straße zu
gehen als noch eine Stunde an diesem Ortzu bleiben.

Man bittet mich zu bleiben

Und dann kommt jemand an meine Tür gestürzt, klopft
heftig und öffnet, alles auf einmal, und der kleine Dick-

wanst steht atemlos in der Tür: „Papa sagt, du sollst blei-

ben, sie wollen erst noch mal mit dir sprechen.“
„Muß schön sein, solch ein kleiner dicker Papajunge zu
sein“, sagte ich, streichelte ihn und packte weiter.
Ich dachte, er würde sofort nach Erledigung seines Auf-
trags wieder gehen, denn er hatte bis jetzt nie mit mir
gesprochen, ausgenommen, wenn er mit den Kindern
des Ministers und anderer feiner Leute in der Nachbar-
schaft auf der Mauer hockte und hinter mir her johlte:
„Organist, Kohlenschaufel, hoch das Bauernland.“
Jetzt zögerte er, sah zu, wie ich mein Sonntagskleid zu-
sammenlegte und zuoberst in meinen Koffer packte, und
mit einemmal sagte er ganz wunderlich, halb frech und
halb bettelnd: „Nimmst du mich mit in eine Zellen-

sitzung?“
„Du wirst eine gehörige Tracht Prügel bekommen,
Kleiner“, sagte ich.
„Ach, red doch nicht und nimm mich mit in die Zellen-

sitzung“, sagte er. „Nichts erlauben die verdammten
Kommunisten einem.“
„Willst du vielleicht ein verdammter Kommunist wer-
den - so ein kleiner, lieber Stubben wie du?“ sagte ich.
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Er wurde kratzbürstig und sagte: „Du hast mir über-
haupt nichts zu sagen, solange du hier im Hausbist.“
„Ich sag’ dir, was mir paßt, auch hier im Haus, denn
eigentlich bin ich schon gegangen“, sagte ich.
Er griff in seine Hosentasche und zog einige zerknitterte
Hundertkronenscheine heraus. „Wenn ich dir hundert

Kronen gebe - nimmst du mich dann mitin die Zellen-
sitzung?“
„Glaubst du, ich würde für hundert Kronen aus so einem

kleinen, süßen Stubben wie du einen verdammten Kom-

munisten machen?“ sagte ich.
„Zweihundert Kronen?“ sagteer.

Ich gab ihm einen Kuß, den er sich sofort wieder ab-
wischte, Als er dann einen Betrag nannte, der dem Mo-

natslohn eines Dienstmädchens entsprach, konnte ich
mich nicht länger beherrschen und sagte: „Mach, daß

du 'runterkommst, Junge. Schämen solltest du dich. Pfui!
Eigentlich müßte ich dir die Hose abknöpfen und dich
verhauen. Solch ein Bengel glaubt, er könne erwachsene
Menschen bestechen. Möchte wissen, wo du das gelernt
hast. Und dabei hast du einen Papa, der ein so präch-
tiger Mannist.“
„Glaubst du, Papa besticht nicht, wenn er muß?“ sagte

der Lauscjunge.
Und ich gab ihm eine Ohrfeige.
„Dafür kommst du ins Gefängnis“, sagteer.

„Und wer hat noch eine verbundene Hand von damals,als

er gestohlenen Nerzen den Hals durchschnitt?“ sagte ich.
„Bist du so dämlich und glaubst, daß mir und meinem
Vetter Bubb was passieren kann?“ sagte er. „Wir dürfen

alles tun. Wir dürfen sogar Kommunisten sein, wenn die
verdammten Kommunisten es nur erlauben täten.“
„Die Kommunisten wollen nur mit artigen Jungs was
‚u schaffen haben“, sagte ich.
„ich will alles sehen und alles versuchen“, sagte der
Junge. „Ich bin gegen alles.“
Ida sah ich mir den Jungen an, diesen blonden Locken-
kopf mit blauen Augen. Und er sah mich an.
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„Weshalb ruft ihr mir immer Schimpfworte nach, wenn
ich draußen auf der Straße bin?“ sagte ich.
„Och, nur so aus Spaß, weißt du“, sagte er. „Wir lang-
weilen uns. Wir wollen Kommunisten werden.“
Ich schüttelte den Kopf, ich war mit dem Packen fertig
und wollte gleich meiner Wege gehen.
„Papa hat gesagt, daß du bleiben sollst. Daß du warten
sollst“, sagte der Junge.
„Worauf?“ fragte ich.

„Warten, bis Mama geflogen ist“, sagte er.
„Bestell unten, daß ich keine Lust habe zu warten, auch

keinen Grund“, sagteich.
Das Schloß des Koffers war aufgesprungen. Ich ver-
suchte es zu schließen, aber es sprang immer wieder auf.
Als ich den Kopf hob, stand der Kleine mit den blonden
Locken noch immer in meiner Stube und blickte mich
mit seinen blauen Augen an. Die Hundertkronenscheine
hatte er wieder eingesteckt, er kaute aus Leibeskräften
an seinen Fingernägeln: Endlich hatte ich ihn auf fri-
scher Tat ertappt, wie er an seinen Nägeln knabberte.

„Geh nicht! Bleib!“ bat er mich dann ohne Drohungen und

ohne Bestechungen, aufrichtig und kindlich, ein wenig ver-
legen; es hätte nicht viel gefehlt und er hätte geweint.
Und ich fing an, etwas unsicher zu werden, mir tat plötz-
lich der Junge leid; halb mutlos setzte ıch mich auf mei-
nen Koffer, nahm die Hände des Jungen, hielt sie fest,
damit er endlich seine Nägel in Ruhe ließ, zog ihn an
mich und sagte: „Mein armer Junge.“

11. KAPITEL

Die Kinder, die ich mir zulegte,

und die Seelen von ihnen

Einige Tage danach flog die Frau mit Kneifzangen nach
Amerika, und: seitdem habe ich die Kinder: Ihr Vater

vermachte sie mir beim Abendessen, lächelnd, etwas zer-
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streut — wie immer; es ging zu wie in der Bibel mit Jung-
frau Maria oder im Märchen, wo man einen Fisch ver-

schluckt.
„Von jetzt an sollt ihr so heißen, wie ihr heißt“, sagte
ich da.

„Darauf antworten wir: Wir machen Brei aus dit: bre-

chen dir die Knochen kaputt; zerquetschen dich“, sagt die
schöne Tochter leise und langsam, wobei sie die Worte
Brei und Knochen und zerquetschen wie Zucker auf der
Zunge schmelzen läßt.

„Also gut“, sage ich. „Wollt ihr nicht eure schönen Na-
men haben, so nenne ich euch nach meinem eigenen
Kopf; afrikanisch komme ich euch bestimmt nicht. Arn-
grimur soll Leuchte heißen, Gudny Apfelblut, Thordur
Goldwidder und Jonas Weihnachtskartenkind Morgen-
strahl; und nun komm aus der Küche, liebe Thorgunnur,

und iß von jetzt an am Tisch mit den anderen.“
„Aber die Mutter des Kindes hat bestimmt, ich solle ihr
gute Sitten beibringen“, rief die Köchin durch die offen-
stehende Tür.

„Ich habe nicht vor, ihr schlechte Sitten beizubringen“,
sagte ich,

„Das ist mir neu“, sagte die Köchin, „daß die Erlösung
der Seele von Nordland kommt.“ ”
Doktor Bui Arland strahlte, als er diese Antwort hörte,
und ließ die Zeitung sinken.
Die Köchin in der offenen Tür: „Will der Doktor und
Hausvater schon am selben Tag, wo die Frau wegge-
flogenist, alles in den Wind schlagen, was die Frau ge-
sagt hat - wegen der da aus Nordland?“
„Hm“, sagte der Doktor, „ich bin nun einmal der Al-
thingsmann dieser schlimmen Menschen in Nordland;

der Wahlkreis, Sie verstehen, meine Gute.“
„Ja, aber bitte schön, ist das der Wahlkreis der Secle,

wenn ich den Doktor und Hausvater fragen darf?“
Die Kinder strahlten, der ganze Tisch strahlte.
„Und was meint Ugla, die gerade alle die Kinder be-
kommen hat?“ sagte der Doktor und kratzte sich mit ge-
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heuchelter Kummermiene den Nacken. „Was ist Ihrer

Meinung nach am bekömmlichsten für die Seele: im

Speisezimmer oder in der Küche essen?”

„Wenn die Scele im Magen wohnt“, sagte ich, aber die

Köchin ließ mich nicht weitersprechen.

„Das ist Lüge“, sagte sie, „im Magen wohnt keine Seele;

die Seele, wegen der man meinen heißgeliebten Erlöser

gepeinigt hat, wohnt wahrhaftigen Gottes nicht im Ma-

gen, sondern die Sünde hat dort ihren Ursprung; alles,

was unterm Zwerchfell geschieht, ist vom Bösen. Und

eben deshalb hat die Frau mir eingeschärft, das Kind

solle bei mir in der Küche essen und ich solle drauf ach-

ten, daß es vorher das Tischgebet und nachher das Dank-

gebet spreche: damit es wenigstens einen gcbe, der dafür

sorgt, daß das Haus verschont bleibt - so wie die Ge-

rechten die Bürgschaft waren für das Heil Sodoms und

Gomorrhas.“

„Ich glaube trotz allem, daß die Seele ım Eßzimmer

erlöst wird“, sagte ich bestimmt, „und nicht in der

Küche“.

„Da sehen Sie“, sagte der Hausherr, „es ist kein Ver-

genügen, in unserer Welt den Schiedsrichter zu spielen,

wie zwischen Pakistan und Hindustan zum Beispiel. Das

eine Reich baut darauf, daß die Erlösung mit der

Hedschra beginnt, dem Tag, wo Mohammed von Mekka

floh; das andere Reich sagt, daß die Seele nicht erlöst

wird, ehe wir nicht unsere Wohnung in einem Ochsen

oder in einem Esel genommen haben — ja, bis hinunter

zu einem Fisch müssen wir uns strecken. Eine äußerst

schwierige Frage, die sich nur dadurch ins reine bringen

läßt, daß jeder sich einen Dolch zulegt. Ich schlage vor,

meine gute Jona, wir schaffen uns alle einen Dolch an.“

Das Pflegekind der Köchin hatte sich zur Gewohnheit

gemacht, zu schimpfen und zu fluchen, sobald sie von der

Köchin nicht gehört werden konnte. Das war gewisser-

maßen ein Gegengewicht zum Worte Gottes. Ich wun-

derte mich oft, wie lang das Kind auf unserem Klosett

hinter der Küche hockte; stundenlang blieb sie manch-

ob

mal darin und murmelte halblaut; zuerst glaubte ich, daß
sie betete; als ich einmal das Ohr an die Klosettür legte,
konnte ich deutlich hören, daß sie schimpfte und fluchte.

Die Ärmste, sie kannte nur drei, vier Flüche, die sie,
Gott weiß wie, aufgeschnappt hatte, und einige Namen
von verbotenen Körperteilen. Kam die süße, kleine Hei-
lige eine gute halbe Stunde später aus dem Klosett, wo
sie geflucht hatte, daß es nur so rauchte, wieder zum
Vorschein, und zwar froh und quietschvergnügt, so be-
gann sie sofort mit ihren Pinkelpuppen zu spielen. All-
mählich nutzte sie die Schwerhörigkeit der Köchin ganz
gehörig aus; sie saß mit gefalteten Händenin einer Ecke
in der Küche, sah ihrer Pflegemutter bei der Arbeit zu
und bewegte in einem fort die Lippen, als betete sie,
während sie sich in Wirklichkeit darin übte, hundertmal
in einem Atemzug Hölle und Arschloch zu sagen, manch-
mal sogar recht laut, um zu sehen, wie weit sie es trei-

ben konnte, ohne bei der Stellvertreterin des Erlösers

böse Ahnungen zu erwecken.

Mord! Mord!

Der Hausvater brütet unentwegt und gedankenschwer
über den Problemen unseres und anderer Völker; des-

halb ist er stets weit weg, auch wenn er sich im Haus
befindet, ein fremder Mann am Familientisch. Oder lang-
weilt er sich nur? Sowie er gegessen hat, verschwindet er
sofort. Der ältere Sohn, Leuchte -— so habe ich ihn ge-
tauft, weil er der Sohn aller Finsternis der Erde ist -,

war mit Kameraden ausgegangen. Goldwidder ist drau-
ßen auf der Straße, mit seinen Vettern, den Kindern des

Ministers; er ruft Vorübergehenden Grobheiten nach
oder belustigt sich damit, daß er bei fremden Leuten
kurz vorm Schlafengehen Türschlösser untersucht. Jung-
fer Apfelblut hat sich lautlos wie ein Aal zur Haustür
hinausgeschlängelt. Und als ich hinaufgehe in meine
Stube, höre ich das eintönige, gottesfürchtige Geplärr
der Köchin.
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Sobald ich dann oben undallein bin, fühle ich mich so-
fort so einsam in der ganzen Welt, daß ich anfange zu
glauben, ich sei sicher verliebt; und nicht bloß verliebt,

sondern wirklich und bestimmt unglücklich, ein Mäd-
chen ohne Mann, mit einem so großen Liebeskummer,
daß es für ihn überhaupt nur in fremden Sprachen einen
Namen gibt, obwohl man den Grund für diesen Kum-
mer durch eine ganz einfache Untersuchung des Urins
feststellen kann: das habe ich jedenfalls in einem Buch
gelesen. Ich fühle alle die wunderlichen Säfte in mir, die
Frauensleute durchströmen können, fühle, wie mein Leib
förmlich mit der stärkeren, wachsenden Nähe der Seele
in Berührung kommt; und die Seele, die einst nur mit
Gott und ähnlichem zu tun hatte, scheint ein wirklicher

Teil des Körpers zu werden und das Leben eine unbe-
greiflich gefräßige Seligkeit, die an Übelkeit grenzt, als
wolle man essen und sich gleichzeitig übergeben; und
ich seh’ nicht nur, wie ich von Tag zu Tag mehr an-
schwelle,ich habe auch einen Geschmack im Mund,denich

nie gekannt habe; der Glanz in den Augen und die Haut-

farbe erinnert an einen, der zwei Schnäpse getrunken
hat; und der Mund hängt schlaff und das Gesicht ist ge-
dunsen, daß ich mehr und mehr bange Ahnungen be-
komme, sehe ich mich im Spiegel: das Märchen von der
Frau, die einen Fisch geschluckt hat. Ich sehe mein Ge-
sicht im Spiegel; mir geht der Atem aus; ich bekomme
furchtbares Herzklopfen. Manche Stunden sitze ich da
wie in einem lebensgefährlichen Traum, bin aber ganz
wach; hänge mit weit aufgerissenen Augen über einem
tiefen Abgrund. Wird das Tau halten?
Dann setze ich mich an meine Stubenorgel und trample
- trete und trete, einfältig wie ein Mädchen vom Land
nur sein kann, in der Hoffnung, das Leben möchte so wer-
den wie früher; bis ich müde werde und einschlafe. Ich
glaube, ich habe lange geschlafen, plötzlich weckt mich
ein Schrei. Jemand hämmert gegen meine Tür; heult;
schreit; mein Name wird wieder und wieder gerufen;

dann: „Mord! Mord!“
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Es war das erste Mal, daß ich das Wort Mord ernst ge-
meint hörte; und ich fuhr zusammen. Es waren meine

gesegneten Kinder, die ich gerade bekommen hatte.
„Wasist das für ein Lärm“, sagte ich.
„Er will mich erschießen“, jammerte jemand draußen.
„Er ist ein Mörder!“
Ich sprang aus dem Bett, im Nachthemd, und öffnete.
Vor mir steht mein Goldwidder, echte Angst ist in sei-
nen Augen, die Hände wirft er in die Luft, wie in einem
amerikanischen Film, wo man einen umbringt. Unten
am Treppenabsatz steht Leuchte, in jeder Hand eine Pi-
stole, und zielt ruhig nach seinem Bruder. Wahrhaftigen

Gotts, ich glaube, ich fluchte.
Leuchte bat um Entschuldigung und sagte: „Nun habe
ich diese Lausebengelssatt.“
„Muß man sie unbedingt erschießen?“ sagte ich.
„Sie haben Pistolen gestohlen“, sagte er. „Ich habe jetzt
vor, sie mit denselben Pistolen zu erschießen, die sie ge-

stohlen haben.“

„Ich lag schon im Bett und schlief“, jammerte Gold-
widder. „Und mit einmal steht er da, ganz betrunken ist
er nach Hause gekommen, und hat meine Pistolen ge-
stohlen; und will mich erschießen. Ich habe nie daran
gedacht, ihn umzubringen.“ ’
Und Goldwidder heulte kläglich.
Ich, ging die Treppe hinunter, gegen die Pistolenlöcher,
gerade auf den werdenden Mörder los, und sagte: „Ich
weiß, du wirst doch nicht auf das Kind schießen.“
„Kind?“ sagte der große Denker und ließ die Pistolen
sinken. „Er wird bald dreizehn. In seinem Alter machte
mir das Stehlen schon lange keinen Spaß mehr.“
Ich stand vor ihm und nahm ihm die Pistolen weg. Er
wehrte sich nicht groß; als er wieder freie Hände hatte,

holte er sofort eine Zigarette aus der Tasche. Er war
betrunken, setzte sich auf die Treppe und fing an zu
rauchen.
„Ein Jahr“, sagte er, „hatte der isländische Landwirt-

schaftsverein eine Menge Ersatzstücke zu Grabenbaggern
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aus dem Ausland eingeführt - die Hälfte davon stahl
ich, Damals war ich neun Jahre. Macht mir das einer
nach? Aber damit war’s mit dem Stehlen Schluß bei mir.
Einer, der noch als Erwachsener stiehlt, leidet an einer
Krankheit, die wir Studierten Infantilismus nennen: Im-

manuel Kant; Karl der Zwölfte; gewisse Säfte können

aus ihnen nicht rauskommen. Mit zwölf Jahren fing ich
schon mit Mädchen an.“
„Gib mir meine Pistolen“, sagte Goldwidder und war
gar nicht mehr bange.
„Wo hast du die Dinger her?“ fragteich.
„Geht dich gar nichts an“, sagte er. „Ich will meine Pi-
stolen haben.“
„Bist du unverschämt, Freundchen“, sagte ich „Hab’ ich

dir eben das Leben gerettet oder hab’ ich es nicht ge-
rettet?“
Leuchte saß in sich zusammengesunken auf der Treppe,
die Zigarette qualmte zwischen seinen Lippen; man sah
nur das Weiße in seinen Augen; in diesem prächtigen
Haus seines Vaters war er die leibhaftige Verzweiflung
seiner Zeit, ein Flüchtling und Obdachloser - wie auf
einer Haltestelle, wo man vergebens auf was wartet.
Danneinigten wir uns dahin, daß die Brüder sich in ihre

Betten legen und ich die Pistolen bei mir aufbewahren
sollte; Leuchte saß jedoch noch eine Weile auf der Treppe
und rauchte traurig; ich hörte keine Antwort, als ich ihm
„Gute Nacht“ wünschte. Ich ging hinauf zu mir und
drehte das Licht aus.
Aber gerade als ich im Einschlafen war, ging die Tür
auf, jemand setzte sich auf meinen Bettrand und fing
an, mich zu begrapschen. Ich machte sofort wieder Licht,

und wer saß da auf meinem Bettrand? Unser Philosoph!
„Was willst du hier, Junge?“ sagte ich.
„Ich will bei dir schlafen“, sagte er und zog seine Jacke
aus.

„Bist du verrückt, Kind, hier die Jacke auszuziehen“,

sagte ich. „Mach schleunigst, daß du sie wieder anbe-

kommst.“
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„Ich bin kein Kind. Ich bin kein Junge“, sagte er. „Ich
will bei dir schlafen.“
„Aber du bist doch ein Philosoph“, sagte ich. „Philo-
sophen schlafen bei keinem.“
„Unsere Welt ist nicht für Philosophen“, sagt er. „Und
der nächste Schritt ist, man schafft die Philosophie ab.
Ich weiß nur, daß du erst auf mich losfuhrst, und da hab’
ich durch dein Nachthemd deinen Leib zu fühlen bekom-
men. Der nächste Schritt ist, daß ich bei dir schlafe. Laß
mich zu dir ins Bett.“
„So benimmt sich kein Mann, der bei einer Frau schlafen
will“, sage ich.
„Wie denn?“ sagt er.
„Da siehst du’s mein Freund“, sage ich. „Du weißt nicht
mal, wie.“

„Ich bin nicht dein Freund“, sagt er. „Und ich schlafe bei
dir, ob du willst oder nicht willst.“

„Jaja, mein Liebling“, sage ich. „Du vergißt aber, daß
ich stark bin.“
Ich mußte meine ganze Kraft aufwenden, um mich vor
seiner Grapscherei zu retten.
„Ich bin nicht dein Liebling“, sagte er. „Ich bin ein
Mann.Ich habe schon mit ganz anderen Weibsleuten ge-
schlafen, kannst du mir glauben. Bist du denn kein biß-
chen in mich verliebt?“

„Einmal war ich verliebt in dich“, sagte ich. „In meiner
ersten Nacht hier im Haus. Die Polizei hatte dich in den
Hausflur geschmissen. Du warst tot; mausetot; ja, ganz
entzückend tot; ein toter Säugling; und deine Seele bei
Gott, ganz bestimmt. Am nächsten Tag warst du wieder
lebendig; die Züge in deinem Gesicht waren wieder
straff geworden - so unheimlich, was, verglichen mit
dem Leben, den Tod so schön macht. Jetzt bist du nicht
betrunken genug. Trink mehr. Trink, bis du wieder ganz
schlapp bist und ein Gesicht wie damals hast und so
besinnungslos wirst, daß du es nicht merkst, wenn man
dich in eine Pfütze wälzt. Dann werde ich wieder in dich
verliebt sein. Dann will ich alles tun, was dir guttut: Ich
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werde dich in dein Zimmer tragen; dich waschen; dich

vielleicht sogar ganz ausziehen, obgleich ich es einmal
nicht gewagt habe; aber ganz gewiß werde ich dich gut
zudecken.“

12. KAPITEL

Jungfrau Apfelblut

Manchmalstierte Jungfrau Apfelblut mich wie eine Be-
sessene an, daß ich wirklich Angst bekam; alles Leben,
dachte ich dann,scheint in ihren Augen zu ringen: Änge-
fangen mit der Pflanze, die sich rührt und sprießt und
reift und zum Licht sich drängt, trotz Islands und Grön-
lands Sonnenarmut und herber Natur, bis zu der Gott-

heit, die dich mit brennenden, geilen Mördcraugen aus
ihrer Tiefe entdeckt hat. Es konnte vorkommen, daß ich
mit dem Fuß aufstampfte und kurz sagte: „Weshalb
glotzt du nur so, Kind?“
Abersie stierte weiter und kaute langsam und ruhig ihren
Kaugummi. Dann wieder schwebte sie förmlich wie ein
Filmvamp durchs Zimmer, die Zigarette in einem langen
Mundstück, und qualmte und qualmte, oder sie blätterte

in einem Schulbuch, steckte eine Zigarette nach der an-
dern an und warf sie halbgeraucht weg, um sich sofort
eine neue anzustecken; oder sie nahm Kaugummi und

kaute und kaute; oder sie kritzelte hastig mit riesigen,
steilen Buchstaben einen Aufsatz, und das Kratzen ihrer
Feder hörte sich von fern so an, als ob jemand Sack-
einen zerreißt; im nächsten Augenblick las sie wieder in
einem amerikanischen Buch. Das Umschlagbild stellte
einen Mörder mit Maske dar: In der Hand hält er ein
blutiges Messer - er steht neben einem entsetzten Mäd-
chen mit nackten Beinen, hohem Spann und zarten En-
keln in Schuhen mit hohen Absätzen. Und dann wieder
griff sic eine der Bilderzeitungen heraus, die Mutter und

Tochter aus der ganzen Welt wöchentlich, manche so-
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gar täglich bekommen. Ein junger, schmächtiger Strauch,
weiter nichts als Spannung und Saft, lockendes Weib-
chen mit dem Leib einer Wasserelfe, in Stubenluft auf-

gewachsen; und ich dagegen - dies derbe Geschöpf aus
cinem entlegenen Tal -, wer kann sich wundern, daß mir
in ihrer Näheoft gar nicht geheuer zumut war?

Ich vergesse nie den ersten Morgen, als ich ihr den
Kaffee brachte; ich stehe vor ihrem Bett; und sie schläft.

„Guten Tag“, sage ich.
Sie wacht auf und öffnet die Augen und starrt mich an
wie aus einer andern Welt.
„Guten Tag“, sage ich noch einmal.
Sie starrt mich lange stumm an, und als ich gerade den
Mund aufmache, um es zum drittenmal zu sagen, fährt
sie hoch und unterbricht mich erregt: „Nein! Sag es nicht!

Sag es nicht! Oh, sag es nicht, ich bitte dich.“
„Darfich nicht guten Tag wünschen?“frage ich.

„Nein“, sagt sie. „Ich ertrag’ es nicht. Das sind die zwei

widerlichsten und gräßlichsten und wahnsinnigsten
Worte, die ich jemals im Leben gehört habe. Versprich
mir, sie nie wieder zu sagen.“
Am nächsten Morgen stelle ich stumm den Kaffee auf
ihren Nachttisch und will schon wieder hingusgehen. Da
wirft sie plötzlich ihre Daunendecke von sich, springt
aus dem Bett, läuft zu mir und krallt ihre Nägel in mich.
„Warum sagst du es nicht?“fragtsie.
„Was?“ frage ıch.
„Guten Tag“, sagt sie. „Ich sehne mich danach, es von
dir zu hören.“
Eines Tages, ich wische in ihrem Zimmer Staub, schiebt
sie auf einmal ihre Schularbeit weg und stiert mich an.
Plötzlich steht sie auf, geht dicht zu mir hin, bohrt die

Nägel in meine Arme und sagt: „Erzähl was.“

Ich frage: „Was?“

Sie kneift mich ruhig weiter und bohrt ihre Nägel tiefer
in meine Arme und stiert mich lachend an und beobach-
tet, wie ich ihr Kneifen aushalte.

„soll ich dich zerquetschen?“ sagtsie.
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En

„Versuch’s“, sage ich.

„Versprich mir, daß du mir mal erlaubst, dich umzu-

bringen“, sagtsie.
„Warum nicht?“ sage ich.
„Ich liebe dich“, sagt sie dann nach einer Pause.
„Ich denke, so was sagen Mädchen nicht zueinander“,
sage ıch.
„Auffressen könnte ich dich“, sagtsie.
„Würdest sicher bald genug davon bekommen“, sage
ich.
„Fühlst du denn nichts?“ sagt sie und hört auf zu lächeln
und hat genug davon bekommen.
„Ganz wenig“, sage ich, „kaum der Rede wert.“

Da wird sie wieder neugierig, sie bohrt ihre dunkelrot
lackierten Nägel noch tiefer in meine Arme und sagt:
„Was fühlst du dabei? Oh, sag mir, was du fühlst.“
Ich glaube, in der ersten Zeit hat sie mich für ein Tier
gehalten, genauso, wie ich sie für eine Pflanze hielt. Eine
Pflanze will wissen, wie es dem Tier weh tut. Aber ich

habe nie gemerkt, daß sie was gegen mich hat; natür-
lich findet sie es zum Lachen, daß solch ein klotziges Ge-

schöpf wie ich eine gewöhnliche, klapprige Stubenorgel
in so ein vornehmes Haus schleppt und Fingerübungen
für Kinder darauf spielt, die sie schon mit vier Jah-
ren gelernt hat, noch ehe sie lesen konnte; doch ein

Mädchen aus Nordland ist ihr nicht mehr zuwider als
eine Kuh einer Tulpe.
An einem anderen Tag: Mitten in meiner Hausarbeit
kommt sie zu mit, umarmt mich, schmiegt sich an mich,

beißt mich und sagt: „Du Satan.“ Und geht weiter.
An einem anderen Tag: Als sie mich lange stumm und
forschend angestiert hat, fragt sie auf einmal: „Woran
denkst du?“
Ich sage: „An nichts.“

„Sag es mir! Du mußt es mir sagen, ich bitte dich.“

Aber mir schien das Meer zwischen uns so breit und so
tief, daß ich ihr nichts hätte sagen können, wär” mir auch
wirklich etwas durch den Sinn gefahren und wäre es noch
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so unschuldig gewesen. „Ich dachte an ein braunes Schaf“,
sagteich,
„Du lügst“, sagte sie.

„Wirklich? Also weiß jemand anders besser, was man
denkt, als man selber.“
„Ich weiß es genau“, sagte sic.

Ich fragte: „Was?“

„Du dachtest an ihn.“
„An wen?“

„Mit dem du schläfst.“

„Wenn ich aber mit keinem schlafe?“ sagte ich.

„Dann denkst du an das andere.“
„Wasist das?“

„Daß du bald stirbst“, sagte das Mädchen.
„Besten Dank“, sagte ich. „Nun weiß ich es. Vorher
wußteich es nicht.“
„Ja, nun weißt du es“ - sie klappte das Buch zu, in dem
sie gerade vorher gelesen hatte, stand auf, setzte sich
an den Flügel und fing an, eine von diesen zum Weinen
schönen Mazurkas von Chopin zu spielen, aber nur den
Anfang, um dann Hals über Kopf in einen wilden Jazz
überzugehen.

13. KAPITEL

‘

Meine Kinder geben einen Hausball

Der Hausvater ist nun auch für kurze Zeit weggeflogen
mitsamt seinem weichen, gelben, ledernen Handkoffer,
der duftet und knarrt, und ich bin allein mit der Kinder-
gesellschaft. Kaum ist er verschwunden - da ist das Haus
kein Haus mehr, sondern ein Markt. Zuerst kommen die
Freunde der Kinder, die bekannten wie die heimlichen,
danach die Freunde von den Freunden der Kinder des
Hauses, zum Schluß deren Freunde; und damit die ganze

Hafengegend. Im Hausflur steht eine Kiste mit Wein,
ich ahne nicht, wer sie bezahlt hat. Einige Gäste haben
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