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Wir töten Stella 

 
 
Ich bin allein, Richard ist mit den Kindern zu seiner Mutter 
gefahren, um das Wochenende dort zu verbringen, und die 
Bedienerin habe ich abbestellt. Natürlich hat mich Richard 
aufgefordert, mitzukommen, aber nur weil er wusste, ich 
würde nein sagen. Meine Anwesenheit hätte ihn und Annette 
nur gestört. Und ich wollte ja endlich allein sein. 
Zwei Tage liegen nun vor mir, zwei Tage Zeit, um 
niederzuschreiben, was ich zu schreiben habe. Aber ich kann 
mich schlecht sammeln, seit dieser Vogel in der Linde schreit. Es 
wäre mir lieber, ich hätte ihn heute früh nicht entdeckt. Das 
verdanke ich meiner schlechten Gewohnheit, stundenlang 
am Fenster zu stehen und in den Garten zu starren. Hätte 
ich nur einen flüchtigen Blick hinausgeworfen, wäre er mir 
nie aufgefallen. Sein Gefieder ist so grüngrau wie die Rinde 
des Baumes. Erst nach einer halben Stunde bemerkte ich 
ihn, weil er zu schreien und zu flattern anfing. Er ist noch so 
jung, dass er nicht fliegen und noch viel weniger Mücken 
fangen kann. 
Zunächst dachte ich, seine Mutter werde sogleich kommen 
und ihn ins Nest zurückbringen, aber sie kommt nicht. 
Ich habe das Fenster geschlossen und höre ihn noch immer 
schreien. Aber sie wird bestimmt kommen und ihn holen. 
Wahrscheinlich hat sie noch andere Junge zu versorgen. Er 
schreit übrigens so laut, dass sie ihn, wenn sie am Leben ist, 
unbedingt hören muss. Es ist lächerlich, dass dieser winzige 
Vogel mich so irritiert - ein Zeichen für den schlechten Zustand 
meiner Nerven. Schon seit einigen Wochen sind meine 
Nerven in diesem elenden Zustand. Ich kann keinen Lärm



hören, und manchmal, wenn ich einkaufen gehe, fangen 
plötzlich meine Knie zu zittern an und der Schweiss bricht 
mir aus. Ich spüre, wie er in Tropfen über Brust und Schenkel 
rinnt, kalt und klebrig, und ich fürchte mich. 
Jetzt fürchte ich mich nicht, denn in meinem Zimmer 
kann mir nichts geschehen. Ausserdem sind sie ja alle 
fortgegangen. 
Nur das Fensterglas sollte viel stärker sein, dass ich 
dieses Geschrei nicht mehr hören müsste. Wäre Wolfgang 
hier, würde er versuchen, den Vogel zu retten, aber natürlich 
wüsste er ebensowenig wie ich, was man tun könnte. 
Man muss eben abwarten, die Vogelmutter wird noch kommen. 
Sie muss kommen. Ich wünsche es mit meiner ganzen 
Kraft. 
Übrigens kann mir ja auch auf der Strasse nichts geschehen. 
Wer, in Gottes Namen, sollte mir denn etwas antun? 
Und selbst wenn ich in ein Auto liefe, wäre es nicht 
schlimm, ich meine, nicht wirklich schlimm. 
Aber ich bin ja so vorsichtig. Ich schaue jedesmal nach 
links und rechts, ehe ich über die Strasse gehe, aus Gewohnheit; 
wie man es mir beigebracht hat, als ich noch ein kleines 
Mädchen war. Nur der freie Raum um mich herum macht 
mir Angst. Man merkt es mir aber nicht an, niemand hat es 
noch bemerkt. 
Sie kann doch höchstens im nächsten Garten sein, oder im 
übernächsten. Jedes Haus hier hat einen Garten, unserer ist 
einer der grössten und ungepflegtesten. Er ist nur dazu da, 
damit ich ihn vom Fenster aus sehen kann. Jetzt sind endlich 
die Lindenblätter herausgekommen, seit es so warm geworden 
ist. Alles ist ja heuer um Wochen verspätet. Ja, es 
scheint mir seit einigen Jahren, dass unser Klima sich allmählich 
verschiebt. Wo sind die glühenden Sommer meiner 
Kindheit, die schneereichen Winter und der zögernde, sich 
ganz langsam entfaltende Frühling? 
Wenn es plötzlich wieder kalt würde, wäre das, sehr böse 
für den kleinen Vogel. Aber ich mache mir unnötige Sorgen, 
es ist ja sogar ein wenig föhnig. Es kommt ja auch gar nicht



an auf diesen winzigen Vogel, es gibt ja so viele von ihnen. 
Wenn ich ihn nicht gesehen und gehört hätte, wäre er mir 
ganz gleichgültig. 
Ich wollte ja auch gar nicht über diesen unglückseligen 
Vogel schreiben, sondern über Stella. Ich muss über sie 
schreiben, ehe ich anfangen werde, sie zu vergessen. Denn 
ich werde sie vergessen müssen, wenn ich mein altes ruhiges 
Leben wieder aufnehmen will. 
Denn das ist es, was ich wirklich möchte, in Ruhe leben 
können, ohne Furcht und ohne Erinnerung. Es genügt mir, 
wie bisher, meinen Haushalt zu führen, die Kinder zu versorgen 
und aus dem Fenster in den Garten zu schauen. 
Wenn man sich ruhig verhält, so dachte ich, kann man nicht 
in die Angelegenheiten anderer verstrickt werden. Und ich 
dachte an Wolfgang. Es war so angenehm, ihn täglich um 
mich zu haben. Vom Tag seiner Geburt an hat er immer zu 
mir gehört. Hätte ich Stellas wegen unser friedliches 
Beisammensein gefährden sollen? 
Nun, es hätte nicht schlimmer für mich enden können, 
wenn ich es getan hätte. Stella rächt sich an mir und nimmt 
mir das einzige, an dem mein Herz noch hängt. Aber das ist 
Unsinn. Stella kann sich ja gar nicht rächen, sie war schon 
als Lebende so hilflos, wie hilflos muss sie erst jetzt sein. Ich 
selber räche Stella an mir, das ist die Wahrheit, und es ist 
auch ganz in Ordnung so, so sehr ich mich dagegen sträube. 
Freilich habe ich immer schon gewusst, es würde einmal 
der Tag kommen, es hätte dazu nicht Stellas bedurft. Früher 
oder später wäre Wolfgang für mich verloren gewesen. Er 
gehört zu den Leuten, die sich keine Illusionen machen und 
die Konsequenzen ziehen. Auch ich mache mir keine Illusionen, 
aber ich lebe so, als machte ich mir welche. Früher 
dachte ich, ich könnte noch einmal von vorne anfangen, 
aber dazu ist es jetzt viel zu spät, dazu war es eigentlich 
immer zu spät, nur wollte ich das nicht zur Kenntnis nehmen. 
 
 
 



 
Nichts könnte sich mehr lohnen, denn Wolfgang ginge 
doch von mir weg. Und das ist gut für ihn. 
Irgendwo las ich, dass man sich an alles gewöhnen könne 
und Gewohnheit die stärkste Kraft in unserem Leben sei. 
Ich glaube es nicht. Es ist nur die Ausrede, die wir gebrauchen, 
um nicht über die Leiden unserer Mitmenschen nachdenken 
zu müssen, ja, um nicht einmal über unsere eigenen 
Leiden denken zu müssen. Es ist wahr, der Mensch kann 
vieles ertragen, aber nicht aus Gewohnheit, sondern weil ein 
schwacher Funke in ihm glimmt, mit dessen Hilfe er in aller 
Stille hofft, eines Tages die Gewohnheit zerbrechen zu können. 
Dass er es meist nicht kann, aus Schwäche und Feigheit, 
spricht nicht dagegen. Oder sollte es zwei Sorten Menschen 
geben, die einen, die sich gewöhnen, und die anderen, die es 
nicht können? Das kann ich nicht glauben; wahrscheinlich 
ist es nur eine Frage der Konstitution. Wenn wir in ein 
gewisses Alter kommen, befällt uns Angst und wir versuchen 
etwas dagegen zu tun. Wir ahnen, dass wir auf verlorenem 
Posten stehen, und unternehmen verzweifelte kleine 
Ausbruchsversuche. 
Wenn der erste dieser Versuche misslingt, und er tut es in 
der Regel, ergeben wir uns bis zum nächsten, der schon 
schwächer ist und uns noch elender und geschlagener 
zurückwirft. 
So trinkt Richard regelmässig seinen Rotwein, ist hinter 
Frauen und Geld her, meine Freundin Luise verfolgt junge 
Männer, deren Mutter sie sein könnte, und ich stehe vor 
dem Fenster und starre in den Garten hinaus. Stella, dieser 
dummen jungen Person, ist gleich der erste Ausbruchsversuch 
geglückt. 
Es wäre mir viel lieber, ich könnte mit ihr tauschen und 
müsste nicht hier sitzen und ihre jämmerliche Geschichte 
schreiben, die auch meine jämmerliche Geschichte ist. Viel 
lieber wäre ich tot wie sie und müsste den kleinen Vogel 
nicht mehr schreien hören. 


