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I.
Regentropfen, Graupelschauer
und ein bisschen Glück
1981

Woher? Wohin?
Ein Unbekannter, den noch nie jemand gesehen hatte, trat
hervor und fragte laut und eindringlich in die Menge hinein:
„Was ist das Wichtigste im Leben?“
Einer rief: „Die Frauen.“ Ein anderer: „Gesundheit.“
„Geld“, schrie eine Frau. Ein dritter rief: „Ruhe und Ordnung.“ - „Arbeit, Arbeit“, krächzte eine Stimme. „Und
Familie“, setzte einer hinzu. - „Essen, Vergnügungen, Reisen,
Fernsehen, Freiheit“, so riefen sie alle durcheinander und
man war sich keineswegs einig, was das Wichtigste von all
den Dingen sei. Der Unbekannte schwieg, nahm seinen
schwarzen Mantel, seinen Hut und ging. Die Menge aber
stand weiterhin dort, und jeder versuchte den anderen von
seiner Ansicht zu überzeugen.
Was ist das Wichtigste im Leben?
Gern wäre ich dem Unbekannten gefolgt, aber er war augenblicklich verschwunden, und trotz meines Suchens fand
ich ihn nicht mehr. Ich entfernte mich mehr und mehr von
der Menge und geriet in dunkle Seitengassen, die jedoch
alle auf den Hafen der Stadt zuliefen und die mich an das
schwarze, geheimnisvolle Wasser trugen. Es war still dort.
Nur sehr leise und vereinzelt drangen Worte oder Musik
aus den Spelunken.
Ein Schiff lag am Ufer, und ich schlenderte über die Brücke
an Bord, sah mich ein wenig um und wollte es schon wieder
verlassen, da merkte ich, dass das Schiff abgelegt hatte und
mit mir auf die See hinaussteuerte, unbemerkbar und sehr
sacht das dunkle, tiefe Wasser schneidend.



Es wurde kälter. Ich kauerte mich in eine Ecke, zog meine
Jacke zu und muss gleich eingeschlafen sein. Als ich erwachte, lag ich auf einer Eisscholle. Das Schiff, schon weit,
doch noch sichtbar, entfernte sich.
Man hatte mich hier im Eismeer ausgesetzt.
Eisschollen und Berge um mich herum.
Ich war zum Erfrieren, zum Tod verurteilt.
Nur Bewegung konnte mich am Leben erhalten.
So sprang ich von Eisscholle zu Eisscholle. Gefährlich,
wenn ich daneben gesprungen wäre. Das eisige Wasser
hätte in kürzester Zeit zum Tode geführt und mich herabgezogen.
Die Eisschollen selbst: manchmal dünn, zerbrechlich
dünn, man unterliegt der Täuschung. Eine aussichtslose
Springerei, tückisch und gefährlich, bei der kein Fehltritt
erlaubt ist. Oft muss man schon wieder abspringen, bevor
man nur einen Augenblick Ruhe gefunden hat, denn
das Körpergewicht lässt diese schwimmende Insel unter
gehen.
Aussichtslos, nirgends Land, kein Schiff,
Kälte,
eisiges Wasser.
Irgendwann muss man müde werden, aber man darf
nicht müde werden. Jede Sekunde erfordert die höchste
Aufmerksamkeit. Ich wurde gerüttelt und fand mich
staunend auf dem Schiff wieder. Vor mir stand der
Unbekannte. Ich sagte, das Wichtigste also wäre, springen
zu können und nicht müde zu werden. Da lachte er nur
und verschwand.


Das Schiff lief in den Hafen ein, ich stieg an Land, blickte
mich noch einmal um, doch es war kein Schiff zu sehen,
nur ein paar alte Bretter trieben auf dem Wasser. Ich ging
zurück zu meinem Haus, öffnete die Tür, aber hinter der
Fassade war eine Wiese.
Ich hatte hier doch jahrelang gewohnt, wo war mein
Zimmer, mein Stuhl, mein Bett?
Nein, es gibt kein Zuhause. Es gibt keine Heimat.
Kein Mensch besitzt so etwas, es ist nur eingebildet. Man
wohnt in der Vergangenheit und in der Zukunft. Von diesen
glaubt man, sie seien Heimat. Aber sie sind es nicht.
Wir leben in diesem Augenblick.
Jetzt.
Ich irrte durch die Nacht und in der Nacht durch die
Straßen der Stadt.
Am nächsten Tage stand der Unbekannte wieder vor der
Menge und stellte seine Frage: Was ist das Wichtigste im
Leben? Ich trat hervor und sagte leise: „dass wir lachen
und weinen können, trotz allem.“
Aber er schien es nicht gehört zu haben und fragte nochmals laut: „Was ist das Wichtigste im Leben?“
Ich ging fort, denn der Unbekannte war ein Gaukler, der
keine „wahre“ Antwort hören wollte. Aber vielleicht hatte
er auch so feine Ohren nicht, wo er doch so laut und höhnisch schrie und lachte. Vielleicht steht er nur dort, um der
Menge Gelegenheit zu geben, ihre Ansichten zu vertreten
und sie dadurch zu bestärken, so dass sie abgelenkt sind
und seine List nicht bemerken.


Aus dem Fenster des höchsten Turmes der Stadt blickte
der Unbekannte auf die Menschen, die geschäftig durch
die engen Gassen liefen. Den jungen Mann, dem er heute
Nachmittag eine so menschlich traurige Antwort in den
Mund gelegt hatte, entdeckte er auf einer Bank, nachdenklich unter einer großen, alten Weide. Der Unbekannte ging
zurück in sein dunkles, leeres Zimmer. Auf einem Tisch
stand ein Puppentheater. Die ganze Stadt war hier verkleinert abgebildet. Der Unbekannte bewegte einige Marionettenfiguren darin.
„Es tut mir leid, mein Lieber“, sagte der weiße, unbekannte
Mann mit erstaunlich jugendlicher Stimme und zog eine
Figur aus dem Spiel heraus. Jetzt erhob er den Jüngling
unter der Weide. „Was soll ich ihn denken lassen?“ fragte
der Unbekannte leise und führte den Jüngling durch die
Stadt in eine Schenke. Dort ließ er ihn ein Bier trinken
und rufen: „Der Mann heute Mittag, oh ich ahne, wer er
ist! Ein betrügerischer Kerl. Er ist der Tod. Und nur allzu
gern hätte er wohl gehört: Der Tod ist das Wichtigste am
Leben. Den Gefallen tun wir ihm nicht, denn wir leben in
diesem Augenblick. Jetzt.“
Der Unbekannte nickte leise, lächelte verschmitzt: „So, so,
du willst jetzt leben. Dabei bist du doch immer tot und nur
eine dämliche Holzpuppe.“
Er nahm eine Schere und schnitt die Fäden der Puppe ab,
die sofort zusammensackte und unter den Tisch fiel.
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Andreas Koch
Koch, Andreas Koch, der ging in die Schule wie in den
Krieg. Es war der Krieg. Koch, der Andreas also, der wurde
eingezogen und kurzerhand umerzogen und umhergezogen,
denn er war nach langer, schwerer Übung nicht mehr ungezogen.
Koch, Andreas Koch, der wurde in den Krieg gezogen, den
grausamen. Dort hatte man ihn angezogen, so wie man es mit
allen tat. Und seine Person war jetzt uniform mit anderen,
die allerdings nicht alle die Uniform, wie es Koch tat, als
Zwangsjacke trugen. Sie waren älter als er. Der Andreas
Koch, der fühlte sich nicht angezogen. Nicht vom Krieg,
in dessen modriges Gemäuer er, der Andreas Koch, nun
doch täglich hineinlief, in welchem andere schliefen, lange
und nichts ahnend, und in welches wieder andere wie in
Geschützkugeln laufen und wie noch andere in den Tod.
Kam er wieder heraus, glaubte der Andreas - ja, genau,
das ist tatsächlich noch unser Andreas Koch von vorhin,
oder nicht mehr? - er glaubte, er käme aus einem Krieg,
der ein verlorener Krieg war, denn alle Kriege sind verlorene Kriege. Menschen hat man verloren (d.h. ein paar
Uniformen sind verbrannt). Wer spricht da von Sieg? Oder
andersherum: Wer spricht da von Krieg? Sterben müssen
wir alle. Früher oder später. So oder so.
Koch, Andreas Koch war ein müder Soldat. Auch er hatte
verloren: Bei der ersten Detonation die Augen, bei der zweiten, die lange nicht die Letzte war, die Ohren und die Zunge.
Um nicht zudem den Kopf zu verlieren, da hat sich der
Koch, jener Andreas Koch, der nur noch Beine zum Marschieren hatte und dessen Beine meist in Rückwärtsrichtung
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marschierten, dieser Koch, er hatte sich geduckt. So war
sein Rumpf faktisch anwesend. Auf diesen, den Rumpf von
Andreas Koch, da konnten sie schießen. Nicht aber auf
seinen Kopf. Die Anwesenheit des Kopfes war nur scheinbar und sie war mit einer stummen Resignation erkauft
worden, die dem Kopfe des Andreas Koch gut stand. Es liefen
andere Soldaten kopflos herum, aber die waren von den
Generälen, denen mit leeren und verwirrten Köpfen, den
Kahlköpfen enthauptet und abgeschlachtet worden. Diese
Soldaten hatten ihn nicht wie Andreas versteckt, als sie in
die Schlacht geschickt wurden, die eher eine Schlachtung
war, in der die Metzger sich mit geschärften Schlachtermessern und Beilen gegenseitig die Haut abzogen, die
Gedärme herausnahmen und das Fleisch in feine, säuberliche Teile zerlegten.
Als der müde Soldat Andreas Koch aus dem Kriege kam,
der auch mit dem ruhmvollen Namen: „Schule“ in die
Geschichte eingehen wird, da schritt er über die schwarzen
Felder und vorbei an verkohlten Bäumen. Die Erde war
noch heiß von den einst flammenwerfenden Maschinen
des Kampfes und sie war noch heiß vom Blut. Sehr müde
und langsam zog der einsame Rückkehrer Koch mit seinem
zerfleischten, noch ewig tropfenden Körper über die verwesenden Leichen und durch die Lautlosigkeit des zerbombten, zerstörten, des jetzt schwarzen Feldes, aus dem
einzelne gebrochene, stumpfe, tote Umrisse ragten, gegen
den nirgends endenden trüben Horizont stehend und umgeben von einzelnen Rauchschwaden, die aufstiegen und
die Sonne verdunkelten.
Die Erde war grau. Grau, das ist die Farbe der Asche. Es
war trostlos und leer. Andreas hatte keine Nase und Augen
mehr. Er sah das Trümmerfeld nicht. Das war gut so. Aber
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ihm war kalt und er dachte an die Bibel. „Und Gott schuf
den Menschen. Das war der sechste Tag. Am siebenten Tage
aber ruhte Gott.“ Es war die Ruhe vor dem Sturm. Und
am achten Tag zerstörte er sein Werk. Er sandte Donner
und Blitze, den Krieg und Blindheit, dass die Erde zerbarst
und auf dass die Ruhe ewig sei, denn Gott hatte Gefallen
am siebenten Tage gefunden.
Auf dem Weg nach Hause, auf dem der Andreas Koch
sich schleifte, (es war nicht mehr ganz derselbe Andreas
Koch wie vor dem Kriege) wurde der mit zerschlissener
Uniform seine Nacktheit bedeckende Andreas von einer
Horde Hottentotten überfallen. Und war der große Krieg
auch aus, jetzt dämmerte die Zeit der kleinen Kämpfe
herauf, die den müden Soldaten Andreas Koch noch müder
machten. Und der Kopf sank tief, tief in die Erinnerung
an frühe Kindertage.
Man hatte ihn schon vergessen, den Kopf oder auch Geist.
Alle, die noch irgendwo ihren Kopf vor den Kriegswirren
versteckt hatten, die hatten ihn vergessen. Andreas Koch,
der auch. Nur einige liefen herum, aber deren Kopf, der
war zerschossen, durchlöchert, man muss sogar sagen zermatscht. Diese Matschköpfe aber nahmen die Macht und
sie erteilten den Befehl, die Menschen einzuziehen und
allen Widerspenstigen die stachelige Haut herunterzuziehen.
Der Andreas Koch, dessen Gewehr zeitlebens nur eine
Pappnachbildung gewesen war, welches zudem ebenso
müde herunterhing, wie der Träger (unser Andreas Koch
also, aber wollen wir ihn noch so nennen? Verdient er es
noch?) müde war von dem vielen Schießen mit Pappkugeln:
den grünen, blauen, violetten, schwarzen, ach so harm13

losen, die so tiefe, blutrote Wunder (pardon: Wunden, aber
ehrlich, schießt das Blut nicht wunder-bar!) rissen, dieser
Andreas Koch gehörte zu denen mit der stacheligen Haut.
Unerhört.
Es war allerdings ein kleiner Irrtum dabei: Man hielt ihn
für widerspenstig, weil sein ausgehöhltes Gesicht und seine
dürren Knochen ein gespenstisches Geklapper durch die
Wälder, die kaputten, pustete. Der Geruch der Verwesung
irritierte sie, der Staub der Verwesung war für sie Widerstand gegen die Staatsgewalt, Sand im Getriebe, das geschmiert nur läuft. Achtung!
So wurde alsbald dem Andreas Koch wie auch anderen
der Befehl gegeben, auszuziehen. Und schon bald nachdem man wieder in die alte Richtung marschierte, deren
Namen: unwürdige Vernichtung ist und in die man auch
unseren Andreas schob, gegen seinen, wenngleich kaum
noch vorhandenen Willen, schon bald zog man aufs Neue
die Uhren der Zeitzünder auf.
An den Kopf dachte niemand mehr. Andreas Koch. Auch
er nicht. (Weltgetriebe laufe deine Bahnen, mit Kopf, ohne
Kopf, immer rundherum). Eine Pappkugel, die eine Spielfigur der Großen schoss (Nein, nein, nicht die Großen
selber! Man glaube doch das nicht, die braucht man noch
für den nächsten Krieg), eine hoffnungsvolle grüne traf
ihn, den Andreas Koch in seinen Rumpf, ins Herz.
Niemand war mehr, der die einst grünen, jetzt so bitter
roten Wiesen riechen konnte, denn seine Nase hatte Koch
behalten. Versteckt. Kein Wort hatte er je gesagt.
Und es war niemand mehr, der noch einen Kopf hatte,
auch keinen versteckten, denn Andreas Koch war tot.
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Mein Bruder
„Ihnen erzähle ich das nicht gerne. Ich vertraue ihnen
nicht, sie kannten meinen Bruder, waren sein Pfleger im
Sanatorium. Er wird sie geschickt haben um mich auszuhorchen. Sie sind auf seiner Seite und dürfen mich nicht
verstehen. Er wird es ihnen verboten haben. Stimmt‘ s? Er
ist noch heute gerissen.
Es war immer ein seltsames Verhältnis zu meinem Bruder.
Schon dass ER Christopf hieß, war eine Gemeinheit von
ihm. Es war mein Name. Meiner, verstehen sie, er hat
ihn mir weggenommen. Nicht mal seinen kleinen Stoffbären, den ich so gern hätte haben wollen, hat er mir dafür
geschenkt. Nichts. Kaltblütig, wie er von Kind an war,
und frech, triumphierte er mit meinem Namen. Ich sagte
nichts, habe höchstens vorwurfsvoll geschwiegen. Er ging
selbst darüber hinweg ohne mich zu beachten. Er hat mich
nie beachtet, selbst später als er es musste, hat er versucht
es zu vertuschen.
Ein Heimlichtuer war er, von allen geliebt und getätschelt.
Ha, das war sein Fehler, das hat ihn verzogen. Er konnte
ja alles früher als ich, Laufen, Sprechen und Schreien. Das
Schreien hat er gut gekonnt. Nie gab er mir den grünen
Ball, nahm ich ihn mir, schrie er, schrie und schrie bis
man kam und mich schlug. Ich habe ihm nie etwas getan.
Die paar Schläge, die ich auf seine Veranlassung bekam,
gab ich ihm zurück. Er hat sie verdient und gebrauchen
können.
Sie werden ihm doch sicher nichts getan haben? Es war
immer ein seltsames Verhältnis. Glauben sie‘s, ich habe ihn
geliebt. Irgendwie. Ich wusste natürlich, dass er sich mit
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den anderen gegen mich verbündet hatte, er hatte auch die
anderen in der Hand. Das machte mir nichts, auch wenn
er versuchte, die anderen gegen mich aufzuhetzen. Es ist
ihm nachher immer schlechter gelungen. Sie verstehen
mich, Doktor? Es war doch auch ihr Plan, damit er geheilt
wird, wie sie sagen. Nur ich habe geahnt, dass er, von bösen
Krankheitszeichen durchsetzt, so enden würde. Daher
nannte ich ihn: „mein armer, kleiner Bruder“. Trotz seiner
hinterlistig verschlagenen Aktionen gegen mich, gab es
schöne Zeiten. In dem Hof, dem dunklen, Wäsche hing
dort, an der Wand die Mülleimer, da gab es einen Sieldeckel.
Durch den sind wir in die riesigen Abwasserkanäle gelangt. Der Geruch störte bald nicht mehr, der Mensch
passt sich ja meistens selbst an das Gefährlichste schnell
an. Wir legten Pläne des Kanalisationssystems der ganzen
Stadt an. Stundenlang wanderten wir mit Taschenlampen
durch die Kanäle. Hier fand uns niemand. Es war unheimlich, ungastlich wie überall. Ich sagte meinem Bruder, dass
es dort Gespenster und Hexen gäbe. Er hat es geglaubt.
Um mir zu beweisen, dass er keine Furcht hat, ist er immer
mitgekommen und hat vorgeschlagen, dass wir, jeder für
sich, unsere unterirdischen Ausflüge gehen sollten. Man
musste immer aufpassen, dass man nicht ausrutschte und
in die dreckigen Fluten fiel, in denen man unweigerlich
fortgespült worden wäre. Er kannte meine glatten Schuhe.
Ja, er hat darauf spekuliert, dass ich ausrutschen würde
und mich immer unauffällig beobachtet. Auf den Spaziergängen allein, hätte er mir dann nicht helfen können.
Selbst dort ist er so gemein geblieben.
Bei allen Anstrengungen hat er es aber nicht geschafft
mein Bündnis mit Onkel Paul zu erschüttern. Onkel Paul
hielt zu mir, weil er um die Grausamkeit meines Bruders
wusste. Alles hat mein Bruder versucht, alles. Er sagte:
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„Paul ist Säufer, Paul ist dumm, Paul ist arm, ein regelrechter Verbrecher. Der wird noch vor Gericht gestellt.
Unter Todesstrafe kommt der nicht weg, der alte Säufer.“
Er war es, mein Bruder war es, hat ihn ermordet. Sicher
nachts mit Gift, das er ins Essen gemischt hatte. Dass er
tot war, haben sie mir erst gesagt, als er schon unter der
Erde lag. Dieses Schweigen hat mein Bruder veranlasst. Er
wusste, dass ich Onkel Paul hätte untersuchen lassen. Die
ganze Verwandtschaft stand um mich herum, in der Mitte
der kranke Bruder und sie sagten zu mir: „Nun wein man
schön! Wein’ dich ruhig aus.“
Mein Bruder hatte sich gerächt, hatte Richter gespielt und
das Todesurteil gesprochen. „Um einen Säufer ist‘s nicht
schade“, sagte er. Ich ging nicht mehr mit meinem Bruder
in die Abwasserkanäle. Ich war verwüstet worden, durch
meinen Bruder. Er hatte auch die Folgen geahnt, dass ich
nun zwischen Himmel und Hölle hin- und hergeworfen
würde, die meiste Zeit jedoch im Fegefeuer blieb. Gern
wäre ich in die Kanäle gestiegen. Das Vergnügen konnte
ich ihm nicht tun. Sein schadenfrohes Lachen, er lachte
immer nur schadenfroh, wäre noch kälter geworden.
Anfangs war es gut. In der Schule hatte ich einen Freund,
dem ich erzählen konnte, der mich beriet, wo man Gift oder
eine Pistole bekommen könnte. Nein, nicht für meinen
Bruder, für mich. Ich liebe ja meinen Bruder. Mein Freund
und ich berieten über die Möglichkeit des Fortlaufens. Es
war keine. Gut war es, das ich jemanden hatte mit dem
ich reden konnte, so war die Wut und der Schmerz erstmal ins fiktive Wollen abgelenkt. Wie gut, dass ich merkte,
dass mein Bruder sogar meine Liebe zu ihm eingeplant
hatte. Er wusste, dass ich nicht ihn, sondern mich deshalb
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umbringen würde. So wäre er mich beinahe losgeworden.
Gerade rechtzeitig habe ich ihn durchschaut.
Seine Krankheit machte sich nun immer bemerkbarer. Er
konnte solche Misserfolge nicht ertragen. Er wuchs nicht
mehr, blieb klein und verkrüppelt und ich sage ihnen: er
war auch geistig beschränkt, verblödet. Seine Sicherheit
verlor er immer mehr. Er hat erfolgreich die Bindung
mit meinem Freund gelöst, hat mich bei ihm schlecht
gemacht. Ich würde den Selbstmord nicht wagen, sagte
er ihm. Dazu, das wisse er, hätte nur mein Freund den
Mut. Und mein Freund wollte ihn nicht enttäuschen. Er
hat nicht geahnt, dass ich froh darüber war, dass mir der
schon lange lästig war. Er hat es wegen seiner Krankheit
nicht gemerkt.
Ich sagte: „Krüppel“ und jetzt wurde er der Schwächere.
Ich begann ihn zu beherrschen. Aber mein Leiden war
auch noch nicht vorüber. Eines Tages rannte ich mit dem
Kopf und aller Kraft gegen die Wand. Es dröhnte heftig.
Niemand kam, nur mein Bruder hatte es gesehen, vorausgesehen wohl, gewartet und mich dahin getrieben, wie sie
wissen. Er sagte: „Nun hast du dir deinen Verstand zerbrochen. Jetzt bist du dumm und verrückt.“ Damit hat er
mich jahrelang in der Hand gehabt. Ich fürchtete, er würde
es den anderen erzählen und mich schlecht machen. Sie
hätten ihm alles geglaubt, er hatte mich in der Gewalt und
jahrelang hat mein Bruder, den ich liebe, damit gedroht
und mich klein gehalten. Auch er wandte das „Gegen die
Wand laufen“ später an. Oft, nur mit leichter Kraft und
auch um anderer Ziele willen. Ich weiß nicht, ob mich
mein Bruder je verstanden hat. Er war ja geistig nicht vollwertig, ein Krüppel ganz und gar. Ich habe ihn immer
durchschaut und ich wusste auch, dass er mich ganz den
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anderen ausliefern wollte. Das konnte er natürlich nur,
solange er größer war als ich.
Seit seiner Krankheit fuhr ich ihn immer im Babywagen
umher. Mir machte das Spaß. Wenn die Leute fragten, was
er habe, sagte ich: „Das ist mein Krüppel:“ Er sagte nichts
dazu. Natürlich wusste ich, dass er es nicht hätte ertragen
können, voll unter meiner Macht zu stehen. Er sah, wie er
immer abhängiger von mir wurde. Um dem zu entgehen,
hätte er mich umgebracht. Vielleicht hat er sich selbst etwas
Gift gegeben, damit er Krüppel wird und damit er mich
dann später hätte umbringen können, aus Notwehr. Sie
verstehen? Ich liebte meinen Bruder. Er mich wohl nicht.
Ich weiß, dass ich ihn geliebt habe, jetzt weiß ich es, wo
er fern von mir ist. Man liebt bewusst nur das Ferne, das,
was man ohne Einzelheiten sieht. Das Nahe ist lästig. Um
Gewissheit zu erlangen, ob ich ihn tatsächlich liebe, musste
ich ihn fern von mir bringen, entfernen. Er mochte Abwasserkanäle, also stürzte ich den Kinderwagen in ein
offenes Siel. Er verschwand ohne zu schreien, von den
Fluten gleich fortgerissen. Die Leute dachten, es wäre ein
Unfall gewesen. Trotzdem spüre ich noch heute ihr Misstrauen mir gegenüber und ihre Verachtung. Die teuflische
Rache meines Bruders.
Also Doktor, gehen sie nun, sie werden meinem Bruder
ähnlich. Die ganze Welt ähnelt ihm. Wohlmöglich haben
sie ihn gerettet, ihn sich einverleibt. Jetzt wollen sie mich
fressen. Gehen sie! Schnell, sie Wolf, sie werden nur
Klunkersteine zu fressen bekommen. Ich habe sie erkannt,
Doktor Schicksal. Gehen sie, sonst muss ich sie töten, denn
ich weiß, sie stehen hinter allem, haben meinen Bruder
getötet und wollen mich jetzt umbringen. Gehen sie,
Krüppel Nimmersatt, auch ihnen wird man ihr Fleisch
wieder entreißen.
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Regentropfen
Die beiden Kinder stürmten herein, drückten der Oma die
Hand und liefen in die Stube. Im Ofen brannte Holz, es
knisterte und es war warm. Der Kleine nahm die Holzklötzer aus dem Schrank, einem sehr schlichten mit zwei
Glasfenstern, den sich die Großeltern gleich nach dem
Kriege angeschafft hatten, setzte sich auf den blankpolierten Bretterboden und spielte, während sich der Ältere
auf das Sofa warf und sich über die Kekse hermachte, die
auf dem Tisch standen. Die Oma kam herein und brachte
eine Schale Bonbons. „Zum Kaffee gibt es Pflaumenkuchen. Mit viel Sahne“, sagte sie und ging zurück in die
Küche, um zusammen mit der Mutter das festliche Sonntagsessen zuzubereiten.
Die Kinder hatten eine ganze Weile still vor sich hin gespielt,
geborgen in der warmen, stillen Behaglichkeit, als es am
Fenster klopfte. Sie liefen zum Fenster, stecken ihre Köpfe
hinter die Gardine und suchten. Da hatten sich auch schon
leise der Opa und der Vater, die gerade von einem Spaziergang zurückgekommen waren, von hinten an die beiden
herangeschlichen. „Na, ihr Lieben“, sagte der Opa und
überrascht drehten sie sich um, „die Klopfgeister haben
euch überlistet.“ Freudig begrüßten sie den Opa, der kaum
wusste, wie er sich auf den Beinen halten sollte, so sehr
klammerten sich die beiden an ihn und so sehr zogen
sie an seinen Armen. „Spielst du mit uns“, fragten sie ihn,
aber da rief auch schon die Mutter: „Das Essen ist fertig.“
Sie gingen in die große Küche und setzten sich an den schon
gedeckten Tisch, der an der Wand zwischen den beiden
hohen Kreuzfenstern stand, durch die man in den Hof
sehen konnte, der zu einer Seite hin offen war, in dem ein
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