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Seufzend stand der Nachtwind auf. Er kräuselte die weisse 
Schierlingswiese, bauschte die Vorhänge ins Zimmer und erstarb 
in der schwülen Stille des Raumes. Die schwarzen Pfingstrosenbälle 
öffneten sich weit und liessen ihre Blätter niederfallen. 
Der Wind kam und verebbte in langen, ruhigen Atemzügen. 
Ein Papier zischelte verstohlen auf dem Boden. Immer wieder. 
Hedwig stand lauschend auf dem langen Gang im ersten Stock. 
Onkel Arthur atmete rasselnd hinter der Tür. Sein Leben war 
längst unnütz geworden, aber er wollte nicht sterben. Das war 
zu verstehen; niemand wollte· aufhören zu leben. Sie wusste, 
dass das kleine Nachtlicht auf dem Öl schwamm und nichts den 
alten Mann erschrecken konnte, wenn er um Mitternacht zum 
erstenmal erwachte. Die Lakritzen lagen auf dem Tellerchen; 
das Glas mit Kamillentee stand bereit. Man durfte nichts vergessen. 
Alles war gleich wichtig und schwerwiegend: Onkel 
Arthurs Lakritzen, Digitalis für den Vater, frisches Heu für 
Nandis Hasen, Milch für die Katze, die Eintragung im Wirtschaftsbuch, 
das Verriegeln der Türen - alles. Hedwig spürte 
die Müdigkeit im Nacken. Sie schüttelte sich. Die Müdigkeit 
war ihr Feind; niemals durfte sie müde sein, nie nachgeben, 
nie vergessen. Der Tag war eine Reihe von Aufgaben, die sie 
lösen musste. Dieser Tag, die vergangenen Tage und die kom- 
menden Tage. An dem Abend, an dem sie nicht ihre Runde 
vom Keller zum Dachboden machte, würde das Haus anfan- 
gen zu zerbröckeln, die Alten dahinsterben, Nandi verwildern, 
die Tiere weglaufen, und bald würde die Grasflut über den 
Ruinen zusammenschlagen. Aber so weit durfte es nicht kom- 
men. Sie war noch jung und kräftig, und sie musste auf den 
neuen Wächter warten. Niemals dachte sie daran, dass viel- 
leicht kein Wächter mehr kommen sollte. Durch den Türspalt 
zu Vaters Zimmer sickerte ein Streifen grünen Lichtes. Auch 
der Vater war in Sicherheit in seinem breiten Bett, die Bücher 
zur Hand, die Medizin auf dem Nachttisch. Er war ihr fremd 
aber er gehörte ihr, oder wenigstens sein alter, müder Körper 
den sie pflegte. 

  



Flüchtig dachte sie an ihren Mann. Sie hatte ihn gern gehabt, 
aber er war tot, und an ihn zu denken war Verschwendung 
und Unordnung. Lautlos vermied sie die knarrenden Bretter 
und huschte vor Ruths Tür. Atemloses Lauschen: Stille, Dunkelheit, 
Frieden. Ruth schlief oder lag ruhig im Bett. Arme 
Ruth, unnütze Ruth; sich selbst der schlimmste Feind. Ruth, 
die tote Dinge und Menschen nicht vergessen konnte. Hedwig 
bürstete gerne ihr dunkles Haar, sie kochte den Kaffee stark 
und bitter, wie ihn die Schwester wünschte, und gab ihr die 
feinsten Bettücher, aber sie trauerte ihr nie nach, wenn sie 
wieder wegfuhr. Eine schöne dunkle Frau in einer Wolke heilloser 
Trauer, das war Ruth. Zorn über die Fremdheit der 
Schwester überfiel Hedwig, aber sie bezwang sich und ging 
weiter. Sie glitt in ihr Zimmer. Nandi lag nacktgestrampelt im 
gelben Mondlicht. Rundes bräunliches Fleisch, feuchtes Haar, 
fester roter Kindermund. Sie legte das Gesicht an seine Wange 
und war froh. Nandi murmelte etwas Unverständliches. Seine 
runde Hand regte sich matt wie ein kleines, gefangenes Tier. 
Sie zog die Decke über ihn und setzte sich auf ihr Bett. Steif 
vor Müdigkeit, legte sie die Kleider ordentlich über den Sessel 
und kroch unter die Decke. Ein Vogel regte sich in der Ulme 
und klagte leise. Wie jeden Abend ärgerte sich Hedwig auch 
heute, dass sie den Namen des Vogels nicht kannte. Er musste 
doch einen Namen haben wie jeder andere Vogel auch. Sie 
hörte das Flattern seiner Flügel und dann nichts mehr. 
Im Erdgeschoss erhob sich die Katze vom Diwan, streckte sich 
dreimal lang aus und schritt gemessen zum Milchteller. Misstrauisch 
beschnüffelte sie den Rand des Tellers und liess sich 
endlich nieder, um in vorsichtigen, kleinen Schlucken zu trinken. 
Der Mond stieg höher und zeichnete ein zitterndes Blattmuster 
auf Ruths Decke. 
Der Polster riecht nach Regenwasser. Ich möchte schlafen. Mach 
die Augen zu und schlaf! Man müsste endlich schlafen dürfen, 
tief und ruhig. 
Warum bin ich zurückgekommen? Bleib dort, wo du hingehörst, 
bei den neuen Sommermodellen und deinem Kassenbuch. 
Nichts kann dich dort an damals erinnern. Man kann den Polster 
umdrehen, er riecht auf jeder Seite nach Regenwasser. 
Lieber Polster, lass mich einschlafen! So leicht wie damals, 
warme Hand auf meiner Brust, leichter Atem an meiner Schläfe. 

  



Ich war schön. Vielleicht bin ich's noch immer; eine künstliche 
Blume, ein bisschen widerlich. Längst müsste jeder es sehen, 
aber sie sind ja blind. Vielleicht müsste man die Decke umdrehen. 
Kühle, glatte Leinwand! Ich möchte Klavier spielen 
oder singen können. Noch lieber möchte ich eine Tänzerin sein 
oder zwölf Jahre alt. Wie kann man ein Kind Ruth nennen? 
Ruth ist ein trauriger Name. Ich würde meine Tochter Marianne 
nennen, Josefa oder Cilli. Nein, ich würde sie Nihil nennen 
und meinen Sohn Nemo, Kapitän zur See. Ich werde den 
Jules Verne Nandi schenken. Ich brauche ihn doch nicht 
mehr. Was brauch' ich eigentlich wirklich noch? Wenn ich 
nicht aufhöre zu denken, werde ich nie einschlafen. Wenn 
ich nicht einschlafen kann, es ist schon die dritte Nacht, werden 
die Stimmen kommen. Ich werde beten, du bist aber nicht 
damit gemeint, du nicht! Heiliger Schutzengel mein, lass mich 
dir empfohlen sein, bei Tag und Nacht, ich bitte dich ...' 
Wenn ich schlafe, darfst du heimfliegen, also streng dich an. 
Aber es gibt dich gar nicht, du stehst nicht an meinem Bett. 
Wenn ich nur schon sechzig wäre. Bis dahin werde ich endlich 
alles vergessen haben. Schon jetzt weiss ich ja so vieles nicht 
mehr. Aber wie schlage ich die dreissig Jahre dazwischen tot? 
Gib mir eine Handvoll Lethe. Wenn du mich auch nicht magst, 
ein bisschen Lethe könntest du mir doch gönnen, schliesslich habe 
ich mich ja nicht selber gemacht. Ja, das hörst du nicht gern. 
Schlaf, Ruth, schlaf, Ruth, wenn du nicht schläfst, wirst du 
hässlich und findest keinen Freund mehr, und wenn du keinen 
Freund hast, kannst du nicht einschlafen. Wenn du nicht sofort 
aufhörst damit, nimmt es ein schlechtes Ende mit dir, ein 
schlechtes, schlechtes Ende. Irgend jemand hat mir das früher 
schon gesagt. Weiss nicht mehr, wer. Kein Mensch kann schlafen, 
wenn er in den Mond schaut. Leg den Polster ans Fussende! 
So wird es besser sein. Wir werden uns totstellen, die 
Hände über der Brust gekreuzt, die Augen geschlossen. Tief 
atmen, nicht denken, tief atmen, nicht denken, nicht denken ... 
Als Kind habe ich mich vor Gespenstern gefürchtet, wie dumm! 
Alle Leute, mit denen zu reden sich lohnen würde, sind ja Gespenster. 
Eingesperrt, in einen Käfig aus Fleisch. Tief atmen, 
nicht denken, tief atmen ... Ich muss mich in den Schlaf singen, 
ganz leise, das macht müde. 


