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Prolog

„Die Papiere.“ Keine Miene verzieht der junge Mann in
Uniform, als er seine Hand zum geöffneten Wagenfenster
streckt.
Rudolf reicht Ausweis, Führerschein und Einreisedokumente und betrachtet das blasse Gesicht mit den Pickeln,
kaum zwanzig wird er sein und spricht schon so wie es
von ihm verlangt wird.
„Und der junge Mann neben ihnen?“ Der Uniformierte
deutet auf Markus, der auf dem Beifahrersitz erst noch
seinen Geldbeutel aus der Hosentasche zieht.
„Nun mach’ schon.“ Ungeduldig klopft Rudolf mit den
Fingern auf das Lenkrad, dann reicht er Markus Papiere an
den Grenzer weiter, der mit den Dokumenten erst einmal
in der Baracke verschwindet. Die Autoschlange hinter ihnen wird länger, und auch die Wagen vor ihnen sind noch
nicht durch gewunken, er spürt die Schweißperlen auf seiner Stirn und nimmt einen Schluck aus der Wasserflasche,
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das letzte Mal hat er hier volle drei Stunden warten müssen. Als Markus das Radio andreht, und Werbung für einen Baumarkt aus den Lautsprechern dröhnt, schaltet Rudolf es sofort wieder aus, selbst Beethoven würde er jetzt
nicht ertragen. Nicht einmal Vögel hört man hier, durch
das offene Schiebedach blendet ihn die Sonne, für einen
Moment schließt er die Augen und denkt sich beim Frühstück mit Elisabeth auf der Terrasse., nach einer gefühlten
Ewigkeit kommt der Grenzer zurück und über seine blassen Wangen huscht nun sogar ein sparsames Lächeln.
„Und wer von ihnen ist der Bräutigam?“
Rudolf deutet auf seinen immer noch stummen Beifahrer.
„Der junge Mann hier kann es kaum erwarten.“
„Aber sie wissen, dass sie heute wieder ausreisen müssen?“ Der Grenzer schiebt sein Gesicht nun etwas näher
ans Fenster und schielt dabei auf die leere Rückbank des
Wagens. „Irgendwelche Waren anzumelden?“
Rudolf schüttelt den Kopf. „Nur ein paar Blumen und eine
Flasche Sekt.“
„Unseren ‚Rotkäppchen’ mögen sie wohl nicht? Kofferraum aufmachen.“
Rudolf löst den Sicherheitsgurt und steigt aus, warum hat
8

er nur das mit dem Sekt gesagt? Eine Flasche Alkohol ist
erlaubt, und sonst führt er dieses Mal nichts Unerlaubtes
mit, genügend Zeit haben sie auch noch, soll der junge Kerl
ruhig den halben Wagen auseinander nehmen. Die Hitze
beginnt sich auf dem brüchigen Betonbelag der Fahrbahn
zu stauen. Der Grenzer lässt ihn auch den Koffer öffnen
und wühlt sich dann durch Kleider, Unterwäsche und
Waschbeutel, mustert das Etikett der Champagnerflasche
und leuchtet mit seiner Taschenlampe auch in die dunklen
Ecken des Kofferraumes, doch er findet nichts, was nicht
sein darf. „Gute Fahrt“, sagt er dann und winkt den nächsten Wagen.
Rudolf startet den Motor. „Blödmann.“
„Der ging doch noch“, sagt Markus und steckt seinen
Ausweis wieder ins Portemonnaie.
„Kein Bitte und Danke, das haben die ja auch nicht nötig.“
Rudolf lehnt sich in den weichen Ledersitz des Wagens
und atmet tief durch, endlich passieren sie die letzten Gebäude der Grenzanlagen und sind auf der Autobahn. „Wie
oft bist du drüben gewesen?“ fragt er seinen Beifahrer.
„Fünf-, sechsmal, gleich beim ersten Mal hatte ich ein paar
Magazine und Zeitschriften dabei und musste mich bis auf
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die Unterhose ausziehen, und du?“
„Viel zu oft“, antwortet er und konzentriert sich auf den
Verkehr, „und viel zu lange.“
Es ist kurz vor elf, und schon wieder fühlt er sich müde,
am Abend zuvor hat er im Restaurant des Hotels noch spät
ein saftiges Rindertatar mit Zwiebeln und Kapern gegessen
und zwei alkoholfreie Weißbiere getrunken, sich anschließend im Zimmer durch die verschiedenen Fernsehkanäle
gezappt und nach Mitternacht doch noch eine Schlaftablette genommen. Natürlich wieder viel zu spät, und in der
Früh ist er kaum aus dem Bett gekommen, erst nach drei
Kaffee konnte er sich wieder konzentrieren. Wenn alles
überstanden ist, wird er in meterhohen Wellen baden, im
weichen Sand liegen und in den Himmel blicken, Salzgeruch in der Nase und Möwengeschrei in den Ohren und
nachts endlich wieder gut schlafen.
Auf der Autobahn Richtung Osten ist nicht viel Verkehr, er
trinkt die Wasserflasche leer und schiebt eine Jazzkassette
ein, ein wenig Hintergrundmusik ist nicht schlecht, denn
die Unterhaltung mit dem jungen Mann ist zäh und alles
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Wesentliche bereits besprochen.
„Wird schon“, sagt er und blickt kurz zu ihm hinüber, ein
bisschen zu mollig ist er für seinen Geschmack.
„Das hoffe ich doch“, antwortet Markus, „schließlich heirate ich nicht jeden Tag.“
„Das geht schneller als du denkst, du wirst sehen, alles
halb so schlimm“, mit der rechten Hand deutet er nach hinten, „hol’ doch mal die Ringe aus der Tasche.“
Unbeholfen streift sich Markus den größeren der beiden
schmalen Silberringe über seinen rechten Ringfinger und
betrachtet das ungewohnte Stück an seiner Hand. „Passt.“
„In ein paar Wochen ist alles vorbei, leider weiß man nie,
wie lange sie sich Zeit lassen, aber genau das wollen sie.
Dich mürbe machen, aber uns nicht.“
„Was sagst du zu Ungarn?“ unterbricht ihn Markus.
„Die machen jetzt auf europäisch, kann ja nicht schaden“,
antwortet er kurz, denn er hat keine Lust, mit ihm über die
aktuelle politische Lage zu reden.
„Im September wollen sie frei wählen lassen und haben im
Februar bereits ein Mehrparteien-System beschlossen, die
Polen wählen schon in vier Wochen, im Osten rappelt es
ganz schön.“
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„Seit wann interessierst du dich für Politik?“ fragt Rudolf.
„Seit ich betroffen bin?“, ein schwaches Grinsen huscht
über Markus breites Gesicht, „Ungarn hat im Mai eine
Grenzsperre nach Österreich abgebaut, hast du davon gehört? Vielleicht sollte Anna einfach nach Ungarn fahren?“
„Um sich dann im letzten Moment doch noch von einem
überfleißigen Linientreuen abknallen zu lassen? Spinnst
du?“ Rudolf drückt das Gaspedal bis auf Anschlag und
überholt zwei schwedische Laster mit Anhänger, fährt
dann wieder mit den erlaubten achtzig Stundenkilometer
auf der rechten Spur weiter und streicht über das lederne
Lenkrad, sein fünfter Mercedes, und nie mehr möchte er
einen anderen Wagen besitzen.
Auch dieses Mal wird er nichts dem Zufall überlassen, gegen die Magenschmerzen hat ihm Dr. Wecker noch ein
neues Medikament verschrieben, so wird er den Tag sicherlich gut überstehen. Seit einer Woche hat er Markus
jeden Tag angerufen, auch noch am frühen Morgen vom
Hotelzimmer aus, dass der auch rechtzeitig den Zug erreicht. Er hat sich die Ringgröße der Brautleute geben lassen und beim Juwelier zwei Ringe gekauft, hat eine Flasche
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Champagner und drei Gläser in die Kühltasche gepackt
und die Kühlkissen über Nacht in der Hotelküche ins Eisfach legen lassen, hat am Bahnhof einen Blumenstrauß gekauft und die Stiele in einen kleinen Wasserbeutel wickeln
lassen.
Gegen halb eins verlassen sie die Autobahn und fahren an
grauen Plattenbauten vorbei in die Innenstadt mit verschmutzten Altbaufassaden und lieblos dekorierten Schaufenstern, kein Hauch frischer Farbe an den Häusern, keine
Sonnenschirme oder Blumen auf den Balkonen.
„Wir holen sie ab und fahren dann zum Standesamt, um
zwei ist der Termin, das schaffen wir leicht“, er wirft einen
kurzen Blick auf den jungen Mann, der wieder verstummt
ist, „das wird schon, passend angezogen bist du ja bereits.“
„Habe gestern noch neue Schuhe gekauft.“
„Sehr gut, die achten auf alles.“
„Und wann soll ich sie küssen?“
Nun muss Rudolf schmunzeln. „Vorher, hinterher und
Immer wenn dir danach ist.“
„Sie ist ganz nett, aber nicht mein Fall.“
„Ist ja auch nicht für die Ewigkeit.“
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Sie erreichen die Schubertstraße und parken vor der zweigeschossigen, klassischen ‚Kaffeemühle’ aus den Dreißiger
Jahren mit den klaren Proportionen, im Vorgarten wuchern
Sträucher und Unkraut, Anna hat also seit Ostern doch
nichts mehr gemacht. Haus und Lage haben ihm immer
gefallen, daran hat es damals nicht gelegen, er schließt das
Schiebedach und zieht den Schlüssel ab. „Aufgeregt?“
Markus fährt sich mit den Fingern kurz durch die Haare.
„Schon, irgendwie.“
In zwei Stunden wird der junge Mann verheiratet und um
zwanzigtausend Mark reicher sein. Nach seinem Examen
will er ein paar Monate reisen, zuerst nach Asien, dann
weiter nach Australien und Neuseeland, vielleicht wird
auch ein ganzes Jahr daraus werden, die jungen Leute haben heute so ganz andere Vorstellungen vom Leben. Sie
steigen aus und gehen die wenigen Stufen zur Haustür
hoch, da öffnet Anna bereits die schwere Tür und schlingt
sofort ihre Arme um seinen Hals, dann gibt sie Markus die
Hand. „Bin ich froh, dass ihr endlich da seid. Kommt rein,
ein bisschen Zeit haben wir ja noch.“
Unter dem roten Kostüm trägt sie eine weiße Bluse, noch
nie sah sie so erwachsen aus. Sie gehen ins Wohnzimmer,
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die alten Möbel von früher, denkt er, als er sich in einen der
abgenutzten, braunen Ledersessel fallen lässt.
„Was wollt ihr trinken?“ Sie hat ihre dunklen Haare hoch
gesteckt, der volle Pony reicht fast bis zu den dunklen Augenbrauen, wie ähnlich sie ihrer Mutter sieht, die Augen
sind für seinen Geschmack etwas zu stark geschminkt, aber
vielleicht trägt man das jetzt so.
„Ein Kaffee wäre gut“, antwortet er.
„Auch einen?“ Sie sieht Markus an, der sich wie ein aufgeregter Prüfling auf den zweiten Sessel setzt.
Der Kaffee hat ihn wieder munter gemacht, im Badezimmer mit dem großen Waschtisch putzt er sich die Zähne
und zieht ein frisches Hemd an, früher hat er sich hier
abends manchmal noch einmal rasiert. Damals ist Anna
noch längst nicht geboren, ihre Mutter Elisabeth noch ein
junges Mädchen und er mit ihrer älteren Schwester Charlotte verheiratet gewesen, mehr als ein halbes Leben ist
seither vergangen. Er schließt den obersten Knopf des
Hemdes, bindet die Krawatte und zieht das Jackett an,
schmal ist er in letzter Zeit geworden, vielleicht ist er wie-
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der so schlank wie er in jungen Jahren gewesen ist, damals,
als er in diesem Haus ein- und ausgegangen ist.
Sie sind zu früh gekommen und setzen sich in den Vorraum des Standesamtes, ein abgetretener roter Läufer auf
stumpfem Linoleum und gerahmte Kalenderdrucke mit
Stadtmotiven an den Wänden, schäbig würde man das bei
ihnen nennen. Anna hält den Brautstrauß aus Margaritten
und weißen Rosen im Schoß, die freie Hand auf Markus
Arm. Die beiden wirken so, wie es sein muss, und das ist
vor allem ihr Verdienst. Er betrachtet ihre schlanken Beine
in den hohen Pumps, wie alle Frauen der Familie hat auch
sie schlanke Fesseln, wenn er wieder zuhause ist, wird er
Elisabeth bitten, auch wieder öfter Röcke zu tragen. Der
Kaffee treibt, und er geht zur Toilette, nimmt nach dem
Händewaschen noch eine Tablette und hofft, dass ihn die
Beschwerden bis zum Abend in Ruhe lassen werden. Eine
Viertelstunde später betreten sie Raum zweihundertzwölf,
und während das Brautpaar schon vor dem großen Eichentisch Platz nimmt, bittet er die junge Standesbeamtin im
Hosenanzug um Fotoerlaubnis, die sie ihm natürlich verweigert, was auch sonst.
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Es ist wie immer an Festtagen, er hat von allem zuviel gegessen und wieder nicht daran gedacht, dass es später noch
Kuchen geben wird. Und meist spricht ihn auch noch jemand darauf an, dieses Mal ist es der Opa, der mit dickem
Zeigefinger auf seinen Bauch tippt und ihn anlächelt. „Hast
du auch noch genügend Platz gelassen?“
Gequält grinst Rudolf zurück, kämpft mit seinen Blähungen und lehnt sich noch ein Stückchen näher an die warme,
weiche Kugel unter dem weißen Oberhemd. Opa ist fast so
breit wie hoch und trägt seinen Bauch stolz vor sich her,
denn er liebt alles, was die Oma für ihn kocht.
„Du musst immer ordentlich essen, mein Junge, damit du
groß und stark wirst, sonst machen sie mit dir später was
sie wollen.“
Opa riecht wie immer, am Hals nach Rasierwasser und Zigarren und unter den Achseln nach Schweiß.
„Aufgeregt wegen morgen?“, fragt er.
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Rudolf schüttelt den Kopf und schmiegt sich noch ein wenig enger an den warmen Bauch.
„Brauchst du auch nicht, mein Junge.“
Er spürt Opas Herzschlag und würde gerne dieses wohlige
Gefühl noch ein bisschen länger genießen, doch schon
kommt Mutter auf ihren hohen Schuhen aus der Küche
und holt aus der Anrichte eine weitere Kuchenplatte, ihre
dunklen Haare hat sie mit zwei Kämmen hochgesteckt und
in ihrem grünen Kleid sieht sie wie eine schöne Dame aus,
nur ihre zusammengepressten Lippen passen nicht dazu.
Unruhig sieht sie zur dunklen Standuhr neben der Tür.
„Können sie nicht einmal pünktlich sein!“
„Sie kommen bestimmt gleich, Erna.“ Doch Vaters Stimme
klingt genauso angespannt wie Mutters.
„Das sagst du jedes Mal“, antwortet sie schnippisch, wie
Sigrun es auch oft macht.
Vaters Eltern wohnen nur einen Stock höher und kommen
doch nie pünktlich, und jedes Mal ist Mutter vorher gereizt
und Vater versucht sie vergeblich zu beruhigen.
Doch nun mischt sich Opa ein. „Meine Kleine, komm mal
her.“
Rudolf gefällt es, wenn Mutter ‚Kleine’ gerufen wird, als
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wäre sie genauso jung wie er selber. Schon sitzt sie neben
Opa auf der Sessellehne und streichelt dessen Hand, jetzt
müsste nur noch Vater bei ihnen sitzen, dann wäre es der
beste Sonntag der Welt.
„Die Ehe scheint dir gut zu tun, mit jedem Tag wirst du
schöner“, sagt Opa und fährt mit seinen Fingerspitzen über
Mutters feines Kleid, „und ein feiner Stoff ist das, bist eine
richtige Dame geworden, mein kleines Mädchen.“
Vaters Geburtstag fällt auf den Ostermontag, das Esszimmer ist mit bunten Ostereiern und Figuren geschmückt
und der große Tisch mit dem guten Kaffeegeschirr gedeckt.
Fünfundvierzig Jahre wird Vater, hat ihm Sigrun am Morgen erklärt, unvorstellbar alt, dabei kann er mit keinem
soviel lachen wie mit ihm, vielleicht noch mit Mathilde. In
der Früh hat es Rührei mit Speck gegeben, mittags Rouladen mit Kartoffelbrei, und Vater hat sich über die beiden
Krawatten, das neue Hemd, Sigruns Gedicht und auch
über seine kleine, mit Muscheln beklebte Holzkiste gefreut.
Mutter streicht ihr Kleid glatt und zieht ihn von Opas
Schoss mit in die Küche. „Komm Junge, lassen wir die
Männer mal alleine.“
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Lustlos trabt er hinter ihren hohen Schuhen her, doch in
der Küche riecht es gut nach heißem Kakao und frischem
Kaffee, Oma schneidet ihren Streuselkuchen auf und legt
die einzelnen Stücke auf die feine Kuchenplatte. „Und wie
geht’s meinem süßen Molli?“, zwinkert sie ihm zu und
streicht ihm dabei über die Haare, „nach dem Kaffeetrinken lese ich euch noch eine schöne Ostergeschichte vor.“
„Aber ich kann schon selber lesen“, ruft Sigrun natürlich
sofort mit ihrer hohen Piepsstimme, immer muss sie sich
wichtig machen. Rasch schiebt er sich ein paar Kuchenkrümel vom Backblech in den Mund, geht in den Flur und
lehnt sich an die offene Tür zum Wohnzimmer, von hier
kann er die Männer in den Ledersesseln beobachten und
hört noch genügend vom Gespräch der Frauen in der Küche. Sigrun folgt ihm, schneidet im Vorbeigehen eine freche
Grimasse, setzt sich im Wohnzimmer mit ihrem Buch auf
Opas Schoss und beginnt wie eine Musterschülerin aus
ihrem Märchenbuch vorzulesen, am liebsten würde er das
Buch aus dem Fenster werfen und sie wegschubsen. Immer
ist sie im Weg, und nur weil er ein Junge ist, muss er sich
zurückhalten. Seine Finger krallen sich am Hosenstoff fest,
hoffentlich ruft ihn wenigstens Vater zu sich, doch der bin20

