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Stadtfahrt

Morgens um sieben Uhr ist die Welt für mich durchaus in Ord-
nung, besonders heute, da ein Taxi vor der Tür wartet. Der Fah-

rer sieht mich kommen, steigt jedoch nicht aus. Na schön, mein

Cepäck ist man klein.

,,Guten Morgen."

,,Morjen. Wohin?"

,,Nach Tegel, bitte."

,,Flugplatz?"
,,Ja, DAN AIR nach Palma de Mallorca."
Er schweigt dazu, scheint nicht gerade gesprächig zu sein. lch

möchte ihm aber sagen, wie ferienfroh ich bin, daB ich die Reise
gewonnen habe und so. Ob er wohl müde ist? Vielleicht fängt er
gerade erst an. lch will es wissen.

,,Ja, det is sozusagen mein Anfang. Wat für eener! War in' Ur-

laub. Bin jestern erst wiederjekomm'. Na, det macht SpaB ! Mie-
set Wetter und 'n Fahrjast, der in Urlaub will und denn ausjerech-

net von Spandau."

,,Wieso", frage ich, ,,was haben Sie denn gegen Spandau?"
Er bläst Luft durch die Nase, winkt kurz ab und ist still. lch bin es

auch. Es hat wohl keinen Sinn, ihm meine gute Laune entgegen-

zusetzen, das macht ihn nur noch unwilliger. Da scheint es ihm

doch leid zu tun, daB er mir so eine Abfuhr erteilt hat.
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,,Nischt jejen Ihnen, aber die Spandauer, det is 'ne janz besondre

Sorte. Denken Se, Se komm'aus Spandau raus, wenn Se mit'n

wagen erst mal drin sind? Mit lhn'n hab' ick ja nu Jlück jehabt,

aber det kann lhn'n passier'n, det Se von neune bis zwÖlfe nur

imma hier rumkurven und nich über de Havel komm'. Aber et jibt

och Kolleg'n, die fahr'n nur in Spandau, det sind denn aber och

allet Einjeborne."

Er schweigt eine weile. Dann betrachtet'er mich kurz im Rück-

spiegel, scheint zu überlegen und sagt: ,,Na und denn hab' ick

sowieso wat jejen SPandau."

Da von mir kein Einwurf kommt, fährt er fort:

,,Det war so. Wie ick den allerersten Tag Taxe jefahr'n bin, muB

ick jleich raus an'n Magistratsweg. Da wartet schon 'n Mann, so

um de achtzig rum und wedelt mit sein' Krückstock. lm wagen

sagt er: ,lck will in de stadt.' lck nu nischt wie de Pichelsdorfer

runter, Richtung HeerstraBe.

,Halt', schreit der Fahrjast, ,wo fahr'n Se denn hin?' Und denn bohrt

er mir sein' Krückstock in't Kreuz, wie wenn er mir mit'ne Pistole

bedroht.

,Na, Richtung Ku'damm, denk'ick.'

,Ouatsch', sacht er, 'ick will nich nach Berlin, Mann, ick will inne

Stadt, uff'n Markt.'

,Warum hab'n Se denn det nich jleich jesacht?' sach ick'

und er: ,Det müssen Se doch wissen: Stadt is Stadt und Berlin is

Berlin.'

,,Seh'n Se, von den Tag an, da hab' ick et jewuBt' Aber det sach'

ick lhn', wenn ick nach Spandau muB, denn spür'ick noch imma

den Krückstock in Rücken'"

Am Flughafen steigt er aus dem wagen, Öffnet den schlag und

hilft mir. Cut sieht er aus mit seinem braungebrannten Urlauber

gesicht. lch sag es ihm auch, und seine finsteren Rückspiegelau-
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gen sind hellergeworden so wie derTag. lch witlihn mit Spandau

versöhnen und runde das Fahrgeld reichlich nach oben ab.

,,Na denn schön'n Dank und jute Reisel" Und damit schwingt er

sich hinter sein Lenkrad und fährt davon.
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Ein venezianisches Glas

,,Auf unser Wohl!"
Er hob sein Clas und sah sie an. Nur Sekunden lieB er sich von

ihrem Blick binden, dann war er in Gedanken weitergegangen und

nahm sie nicht mit.

,,Nein, Wolfgang, laB uns erst einmal auf deinen Erfolg heute

abend anstoBen."

Hastig sah er auf seine Uhr.

,,Danke, ich kann's gebrauchen." Er führte das Glas an den Mund,

trank es mit einem Zug leer und stellte es in seiner Eile hart auf

den Tisch. Da zerbrach es.

Hilflos betrachtete er das Clas in seiner Hand, das von Stiel und

FuB getrennt war, dann faBte er sich, sprang auf, gab ihr den

Kelch, da er unschlüssig war, wo er ihn lassen sollte, und lief auf

den Flur, um seinen Mantel anzuziehen.

,,Entschuldige", rief er im Hinausgehen, ich muB schleunigst weg.

Alle werden auf mich warten. Hättest du mich nur daran erin-

nert, wie spät es schon ist."

Sie war ihm auf den Flur gefolgt. Er sah den Kelch in ihrer Hand.

,,Das Clas hatte sicher schon einen Knacks, sonst wäre es nicht

auseinandergebrochen." Er gab ihr einen flüchtigen KuB. ,,Kneif

mir die Daumen, Dora!" Sie nickte.

,,Wir sehen uns morgen. Vielleicht rufe ich heute noch mal an."
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Sie wollte ihm nicht nachwinken, sondern sie ging in die Küche,
öffnete den Mülleimer, legte den Kelch behutsam hinein und
schloB den Deckel. lm wohnzimmer setzte sie sich auf ihren Ses-
sel, hob das clas, um den letzten Schluck daraus zu trinken, aber
sie stellte es wieder auf den Tisch. Sonnenstrahlen fingen sich
darin. wann hatte sie dieses Funkeln schon einmalgesehen, die-
se Minute erlebt? Ein cesicht fehlte dazu. Johannes. Sie schloB
die Augen. Tagträumte sie? Sie öffnete sie wieder. Der Zauber
war nicht vergangen. Kann man denn Erlebtes noch einmal erle-
ben? ,,Wie schön unsere Cläser sind", glaubte sie ihn zu hören.
,,lch bin froh, daB wir sie entdeckt haben. LaB uns anstoBen, Doro I

was für einen herrlichen Klang sie haben! Trinken wir auf die
Freude, die wir an allem Schönen haben, trinken wir auf unsere
Harmonie, die so klingt wie diese beiden Gläser.,, Er konnte poe_
tisch werden. ,,Auf uns beide, Johannes.,,
Die Gläser; ein Souvenir aus Venedig. Venedigl
Eines Abends kam Johannes nach Hause und machte ein cesicht
wie vor ihrem Geburtstag.

,,Na, du hast doch etwas in derTasche?" Das Cesicht kannte sie.
,,Stimmt, aber ein Ceschenk fur uns beide.,, Er legte ihr einen
Reiseprospekt vor die Nase.

,,Aber wir haben schon gebucht?" Er war nie wankelmütig, wenn
er sich einmal für eine Sache entschieden hatte.
,,Wie denken Sie über Venedig, Signora?',
,,Venedig? Wir haben für Sizilien bezahlt ! 

,,

,,Und dabei bleiben wir. Aber stell dir vor, ich kann den Freitag
schon als ersten Ferientag bekommen. Da haben wir das wochen-
ende fr.ir Venedig und können anschlieBend weiterfliegen. Das
geht. Du brauchst nur noch ,ja'zu sagen.,,

,,Ja, Johannes."

,,lch wuBte es, Doro."
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,,Du bist verrückt !"

,,Du arJch, weil du freiwillig mit einem Verrückten lebst."

Weilit du noch, Johannes, möchte sie sagen. du hast mir einen

Palazzo schenken wollen. Während unserer Fahrt auf einem Va-

poretto hörtest du neben dir einen Touristen den Namen des Hau-

ses sagen, vor dem unser Schiff hielt: ,,Ca' d'Oro".

,,Sieh mal, Doro, dein Palazzo.lch möchte ihn dir schenken, mit

dir darin wohnen."

Der Mann schien das gehört zu haben und wandte sich um.

,,Sie befinden sich vor einem Museum", sagte er.

,,Das glaube ich kaum. Dazu ist sie viel zu jung und steht keines-

wegs so gebrechlich auf ihren schlanken Säulen." Er sah sie an.

Mochte der Mann das gehört haben oder nicht.

WeiBt du noch? Sie müpte mal wieder den Reiseführer lesen und

die Bilder heraussuchen. Viele Menschen haben den Zauber der

Stadt erlebt, sie haben weit klüger und gründlicher nachgedacht

als sie beide, haben komponiert, gedichtet, geschrieben, gesun-

gen, gemalt. Johannes, wir brauchten wederWorte, noch Farben,

noch Töne, um vollendete Künstler für uns selbst zu sein, sicher

ganz naive, unverfälschte, von niemandem zu erfassen oder zu

kopieren,
Nach Murano wollten wir eigentlich gar nicht fahren, weil die Zeit

viel zu kurz für Venedig schien. Wir schlenderten ohne Plan um-

her und standen plötzlich vor einem Motorboot, das im Wasser

dümpelte. Ein Mann trat auf uns zu und fragte: ,,Murano?" ,,Mura-

no?" gabst du die Frage an mich weiter. Wir zögerten, und der

Mann glaubte, seinen Fisch an der Angel zu haben. Er forderte

seinen Preis, und du fingst an zu handeln. Du warst nie ein guter

Rechner und überhaupt kein Kaufmann, Johannes. Als du mit ihm

einig warst, strahltest du, als hättest du das Geschäft deines Le-

bens abgeschlossen.
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,,Wir wollen nichts kaufen 1,, riefst du dem Mann zu.
,,Müssen nicht kaufen, nur sehen", gab er durch das ceknatter
des Motors zurück. Andere Touristen rassen sich durch venedig
mit einer condel gleiten, wir stoben, als der Mann Freiheit für
sein Boot wuBte, mit groBer ceschwindigkeit in die Lagune hin-
aus, so daB die Cischt um unsere Cesichter flog.
Unser capitano vertäute sein Boot genau vor einer Grasfabrik.
,,Sehen, bitte, ich warten.,,
ln der Hoffnung auf Käufer kann man gratis ailes besichtigen,
Herrlichkeiten an zerbrechrich Kostbarem neben Abscheurichem.
Da sahen wir sie: unsere Gräser. Sie schienen ein wenig verstaubt,
weil so viele Schritte an ihnen vorübergegangen waren.
,,Wollen wir sie kaufen?,,

,,Ja, sie sind wunderschön!,,
wir gaben unsere Anschrift, zahrten und fürchteten, ihre Zartheit
würde den Transport nicht überstehen.
Nach wochen kamen unsere cräser in einem Riesenpaket, so be-
hutsam verpackt, als handelte es sich um sehr wertvolle, alte ve_
nezianische Meisterwerke. wir konnten es kaum erwarten, aus
ihnen zu trinken, mit ihnen anzustoBen und ihren Krang zu hören.
Was für ein Klang!
Das Telefon schriilte. Dorothea fuhr zusammen. sie knipste das
Licht an. So spät? Zu dieser Stunde konnte nur worfgang anru-
fen. Sie meldete sich. ,,rch graturiere dir." Sie war sicher, .i nutt.
sie, ohne Erfolg zu haben, nicht angerufen. ,,Danke. man will mich
jetzt feiern, und ich möchte, daB du auch kommst. setz dich in
ein Taxi. Du kannst in ein paar Minuten hier sein.,,
Er wupte, daB sie, nachdem ihr Mann verunglückt war, ungern
Auto fuhr. Jetzt um diese Zeit? rch muB morgen sehr früh aufste-
hen."

,,Bitte, wenn du nicht willst.,, Er gab ungern nach.

*
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,,Dann gute Nacht. Bis morgen, wie verabredet." Sie wartete, aber
er legte auf. Sie tat es auch, sehr langsam und nachdenklich. Jo-

hannes hätte zu jeder Stunde rufen können, sie wäre nie zu müde
gewesen und sofort losgefahren.

Morgen werde ich mit Wolfgang reden, dachte sie. Obwohl sie

seit langem wuBte, was sie ihm sagen wollte, war es nie an die

Oberfläche gedrungen. Jetzt hatte sie sich entschieden. Sie konnte

mit ihm nicht leben.

Sie ging zum Tisch, trank den letzten Schluck, nahm den Fup des

zerbrochenen Clases mit in die Küche und lieB ihn auf den Kelch

fallen, der klirrend zerbrach.

Das Clas hatte seinen Klang verloren.
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