
Das Haus· 
Erzählung 

Der Garten 

Wolf gang Hermann 

Im Garten läuft mein Bruder. Er läuft, um das Gift aus seinem 
Körper zu schwitzen. Er hat das Gift in einer Stadt im Norden 
gekauft. Gib mir deinen Verstand, gib mir deinen Verstand, hat 
mein Bruder zu mir gesagt, bei der Quelle oben am Berg, und ich 
habe nicht verstanden. Das war, bevor die Schatten ihn einholten. 
Er saß da und erzählte uns, was er gesehen hatte. 

Der Himmel teilt sich, sagt er, von einem großen anhaltenden 
Blitz. Die Erde ist VCJi...j'i111en erleuchtet. Bäume, Straßen, Häuser 
sind durchscheinend hell. Eine riesige Hand greift über das Land, 
und von einem Friedhof strahlt ein grünes Licht. Meine Hände 
sind durchsichtig, ich sehe die Knochen. Es riecht nach verbrann
tem Fleisch. Ich will schreien, aber ich habe keine Stimme. Ich 
laufe, laufe so schnell ich kann, aber ich komme nicht von der 
Stelle, und ringsum ziehen Schatten über mir auf. 

Mein Bruder ist bleich, seine Wangen sind hohl. Seine Augen 
glühen von einem schwarzen Feuer. Er kommt mit starrem Blick 
zur Tür herein und sagt wie ein Prophet: Ich weiß, daß Vater im 
Krieg ein General war. Er hat gekämpft und sie alle besiegt. Nie
mand will es glauben. Aber vielleicht war er sogar Napoleon. Sein 
Schrank ist verschlossen, dort bewahrt er seine Schätze auf. Viel
leicht sind es Goldtruhen aus Rußland, oder Schmuck aus Ägyp-
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ten. Vater ist wie ein Feldherr den Panzern vorangeschritten. Nie
mand hat auf ihn geschossen, denn seine Brust war aus Stahl. Er 
war Hitlers größter General, und wenn er gewollt hätte, hätte er 
die Welt besiegt. Vielleicht war er sogar Hitler selbst. Und er hat 
sich operieren lassen, damit niemand weiß, daß Hitler noch lebt. 
Zum Beweis dafür, daß ich recht habe hypnotisiere ich die Stadt. 
Ich v~rsetze sie alle in Schlaf. Die ganze Stadt wird träumen, von 
einem roten Land, über dem Adler mit blauen Flügeln kreisen. Sie 
träumen, bis ich das Zeichen gebe. Sogar oben auf den Hügeln vor 
der Stadt träumen sie. Sie schauen aus dem Fenster in den Traum 
hinein. Aber sie müssen vorsichtig sein, sie dürfen sich nicht zei
gen, sonst kommen die Adler und holen sie. 

Mein Bruder steht mit erhobenen Armen da, er nimmt seinen 
ganze Kraft zusammen, er zittert. Er stößt einen Schrei aus, hoch 
und schrill, einen Schrei wie man ihn manchmal von drüben, vom 
Schlachthof hört. Er läßt seine Anne sinken, und mit einem trium
phierenden Blick geht er aus dem Zimmer. 

Das Gras ist taufrisch. Mein Bruder läuft mit nackten Füßen. Er 
schreibt mit seinen Füßen eine große Acht ins Gras des Gartens. 
Immerzu läuft er. Er läuft am alten Apfelbaum vorbei, unter der 
Wäschestange hindurch, vorbei am Doktorspiel-Versteck. Beim 
Mauerwinkel mit der großen Spinne wendet er, es ist die Spinne 
der er manchmal Fliegen bringt. Er reißt den Fliegen einen Flügel 
aus und wirft sie ins Netz. Manchmal dauert es lange bis die 
schwarze Spinne kommt, die Fliege versucht sich zu befreien, ihre 
Anstrengung ist umsonst, das Netz zittert, die Spinne kommt und 
holt die Fliege. Ich lerne von meinem Bruder. Ich fange Fliegen 
und mache es ihm nach. Ich reiße ihnen einen Flügel aus und wer
fe sie ins Netz. Manchmal quäle ich sie auch mit Nadeln. Ich 
durchbohre sie mit ftinfNadeln und lasse sie auf dem Tisch laufen. 
Ich verstehe nicht, warum die Fliege nicht stirbt. Ich gehe spielen. 
Am Abend zappelt die Fliege noch immer. 

Meinem Bruder tropft der Schweiß von der Stirn. Sein T-Shirt 
ist durchgeschwitzt. Er stemmt Waschmitteltrommeln, in die er 
Steine gelegt hat. Er bläht die Backen und zählt. Eins zwei fünf 
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fünfzehn dreißig ... Mein Bruder ist stark. Ich habe ihn kämpfen 
sehen. Er hat alle besiegt. Einmal hat ihn Karl, der zwei Häuser 
weiter wohnt, am Boden gehabt. Er hat den Kopf meines Bruders 
auf den Asphalt geschlagen, wieder und wieder. Ich bin weggelau
fen und habe geschrien. Mein Bruder hat einen Verband um den 
Kopf bekommen. 

Mein Bruder nimmt mich mit auf die Vogeljagd. Er hat, einen 
großen Bogen und viele pfeile. Wir schleichen uns durch die große 
Wiese. Mein Bruder legt einen Pfeil an die Sehne. Er schießt nach 
einem Vogel auf dem Baum. Der Pfeil bleibt im Stamm stecken. 
Da fliegt der Vogel, er fliegt im Kreis, er ist verwirrt. Mein Bruder 
ist der beste Schütze unserer Straße. Einmal schießt er einen 
Nachbarbuben halbblind. Vor dem Jugendgericht sagt er, der Pfeil 
ist ihm ausgerutscht. Mir sagt er, daß ihm der Pfeil nicht ausge
rutscht ist. In der Nachbarschaft redet man über meinen Bruder. 
Ich schnitze mir einen Bogen und schneide Pfeile. Ich werde, ein 
Jäger wie mein Bruder. Die anderen Buben haben jetzt Angst vor 
mir. Meine Pfeile fliegen weit. Ich treffe sehr oft das Ziel. Ich 
habe auch ein richtiges Messer. Vater macht ein Foto von mir. 

Im Winter ist der Garten schön wie im Märchen. Der Schnee 
liegt hoch auf den Tannen und Büschen. Oft ist eine Amsel auf der 
Wäschestange. Sie dreht sich um, stößt mit ihrer Schwanzfeder, 
sie springt, sie fliegt davon. Hinter ihr fällt Schnee von der Stange. 
Mein Bruder stapft durch den tiefen Schnee, mit einem Besenstiel 
schüttelt er die Tannen, daß der Schnee fällt. Die Tannen richten 
sich auf. Überall sind jetzt Fußspuren. Man weiß nicht mehr, wo 
ein Hase gehoppelt, eine Katze entlanggeschlichen ist. Die Tannen 
stehen nackt da. Vater hat es angeordnet. 

Ich höre meinen Bruder atmen. Sein Schritt ist schwer. Er läuft 
langsam die Acht entlang. Wo er läuft ist das Gras gelb. Die Bäu
me stehen still, kein Windhauch in den Ästen, nur der immer lang
samer werdende Schritt meines Bruders im Garten. 
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Das Wohnzimmer 

Vater sitzt bewegungslos in seinem hohen blauen Sessel. Er liest 
die Zeitung. Neben seinem Sessel schnurrt ein Warmluftofen. 
Seine Füße stecken in Filzpantoffeln. Es ist ganz still, hin und 
wieder beugt sich Vater vor und läßt Luft aus seinem Mund. Das 
ist ein komisches Geräusch, wie aus einem Brunnenschacht. 

Ich öffne die Schiebetür einen Spalt, ich schiebe meine Nase ins 
Wohnzimmer. Das Wohnzimmer riecht nach Vater. Niemand au
ßer Vater wohnt im Wohnzimmer. Vater hat Kekse im Schrank 
und eine Schachtel mit Käse und ranziger Margarine. Er hat sein 
eigenes Brot, es ist weiß und er ißt es, wenn es hart ist. Als Vater 
klein war, hat er sich zum Geburtstag einen eigenen Laib Brot 
gewünscht. So arm war man bei ihm zu Hause. Sogar verschlossen 
verströmt die Schachtel mit dem Käse ihren Geruch. Niemand 
sonst wohnt hier. 

Vater hat mich entdeckt. Er winkt mich mit dem Zeigefinger zu 
sich. Ich stehe vor Vater. Er sagt, ich spiele zuviel. Ich renne den 
ganzen Tag mit den Kameraden durch die Wiesen. Man muß auch 
etwas lernen, sagt Vater. Du bist alt genug. Die Schule geht vor. 
Du mußt lernen zu verzichten. Später, im Leben wirst du froh sein, 
wenn du etwas weißt. Du wirst noch an mich denken. Vater blät
tert die Zeitung um. Er liest bewegungslos. Auf dem Tisch steht 
ein Teller, und auf dem Teller liegen Apfelschalen und das Gehäu
se des Apfels. Daneben ein Messer. An der Wand steht ein Bar
schrank, und auf dem Barschrank steht ein Fernseher. Wir haben 
den ersten Fernseher von der ganzen Straße, sogar von der ganzen 
Gegend. Am Mittwoch kommen die Kinder aus der Nachbarschaft 
und wir sehen Kasperle. Das ganze Wohnzimmer ist voll von Kin
dern. Wenn das Kasperle fragt 'Seid ihr alle da?' rufen wir laut 
Jaaaaa! Zum Glück gewinnt das Kasperle immer und kann das 
Krokodil besiegen. Ich habe Angst vor dem Krokodil. Einmal habe 
ich eine Stricknadel in die Steckdose gehalten und bin mit einem 
Schlag davongewirbelt worden. Ich habe laut gerufen 'Das Kro
kodil ist gekommen!' und Mutter hat mich getröstet. Ich habe auch 
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vom Krokodil geträumt. Es hat nach mir schnappen wollen und ich 
bin gerannt und gerannt. Aber ich bin immer auf demselben Fleck 
gerannt und habe nicht wegkönnen. Ich bin schweißnaß aufge
wacht und war froh, daß es nur ein Traum war. Auch auf dem Klo 
ist das Krokodil. Es kommt durch den Abfluß und will mir etwas 
wegbeißen. Ich beeile mich beim Pipimachen. 

Nach dem Kasperle rennen wir hinaus in den Garten. Wir spie
len Fangen oder Räuber-und-Gendarm. Wir müssen bald aufhören. 
Vater steht im weißen Bürokittel auf der Terrasse. Wir machen 
zuviel Lärm. Wir gehen in die Wiesen, dort steht das Gras hoch 
und man kann sich gut verstecken. Wir trampeln das Gras nieder. 
Der Bauer wird schimpfen. 

Wenn Vater und Mutter fort sind sitzen wir im Wohnzimmer 
und sehen fern. Am Sonntagnachmittag gibt es einen amerikani
schen Spielfilm. Meine Ohren sind heiß. Ich mag nicht, daß sie 
soviel küssen im Film. Und dann kommt die Geigenmusik und. ich 
werde rot. Ich gehe in die Küche und mache mir Haferflocken mit 
Kakao, Milch und Zucker. Dann kommt 'Bonanza' und wir lachen 
über den dicken Hoss. Einmal sehen wir einen Film, in dem ein 
Mann die Stimme von Hoss hat. Wie ist das möglich? 

Eine Tür geht, es durchfahrt uns, mein Bruder macht den Fern
seher aus, und Vater und Mutter stehen im Zimmer. Mit Ausreden 
schleichen wir uns davon, mein Bruder in den Garten, meine 
Schwester aufs Klo, ich auf mein Zimmer. 

Vater ruft uns ins Wohnzimmer. Wir sitzen steif da. Vater sagt 
Ich möchte wissen, was ich euch getan habe. Mein Bruder, meine 
Schwester und ich sehen zu Boden. Unsere StUhle sind elektrisch. 

Das Eßzimmer 

Mutter sitzt im Morgenmantel am Tisch. Bei ihren FUßen schnurrt 
ein Warmluftofen. Mutter schreibt Steuererklärungen. Sie schreibt 
Zahlen in ein großes langes Heft, zieht Linien mit dem Lineal. Sie 
trägt die Ausgaben eines Jahres in das Heft ein, und die Zahl, die 
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am Ende herauskommt muß stimmen. Mutters Morgenmantel ist 
gelb. Die Tapeten sind gelbgrün. An der Decke hängt eine gelbe 
Lampe. Mutter hat viele Falten. Für jede Falte eine Handvoll Sor
gen. Mutter arbeitet bis spät in die Nacht. Vater kommt, sieht sich 
um und zieht das Stromkabel aus der Steckdose. Es ist viel zu 
warm hier, wir müssen sparen, sagt er. Meine Mutter will etwas 
sagen. Vater hat die Tür schon geschlossen. Im Wohnzimmer 
quietschen Reifen, es kracht, Schüsse. Vater sitzt vor dem Fernse
her. Mutter steckt das Kabel wieder in die Steckdose. Den ganzen 
Tag arbeiten, sagt sie, überall Pläne Skizzen Rechnungen, abends 
soll man frieren. Mutter erzählt eine Geschichte aus der Kindheit. 
Wir haben bei der Bahnlinie gelebt, auf einer Schreinerei. Es hat 
Berge von Holz gegeben. Wir haben uns hinter den Holzbergen 
versteckt. Einer hat die Augen geschlossen und hat gezählt. Ich 
weiß noch genau, wie das frisch gesägte Holz gerochen hat. Ein
mal sind wir an der Bahnlinie entlang bis zum Tunnel gegangen. 
Wir haben uns an den Seiten aufgestellt und auf den Zug gewartet. 
Da ist der Zug dampfend aus dem Tunnel gekommen, und eine 
schwarze Wolke mit ihm. Wir waren schwarz wie die Raben. Auf 
dem Nachhauseweg haben wir überlegt, wie wir es der Mutter 
erklären sollen. Über dem Haus war eine schwarze Wolke, viel 
größer als die von der Eisenbahn. Überall rannten Leute herum, 
und die Feuerwehr spritzte Wasser aufs Haus. Die Holzberge stan
den in Flammen, und das Haus auch. Vater rannte mit den Arbei
tern herum, Mutter weinte. Wir alle weinten. Ich habe noch nie 
soviele Leute gesehen. Im selben Jahr ist mein kleiner Bruder an 
einem faulen Zahn gestorben. 

Mutter hat es gern gemütlich. Sie mag es, wenn der Ofen 
schnurrt. Manchmal singt sie vor sich hin. Meine Mutter ist eine 
Operettensängerin. Sie singt auf der Bühne, ich glaube die Operet
te heißt 'Zigeunerbaron '. Mutter ist geschminkt und trägt ein 
buntes Kleid. Sie singt sehr laut und die Leute klatschen. Ich 
schlafe ein, und mein Bruder weckt mich, meine Mutter singt wie
der. Mir tun die Augen weh, es ist spät als wir nach Hause fahren. 
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Vater mag es nicht, daß Mutter Operette spielt. Er sagt, er ist 
stolz auf sie, aber ihr Platz ist zu Hause, bei ihm und den Kindern. 
Das war so abgemacht, sagt er. Sonst hätte ich dich nicht geheira
tet. Meine Mutter geht in die Küche und weint. 

Vater hat einen Stock. Der Stock liegt auf einer Leiste hinter 
Vaters Rücken. Er hat vier Kanten und an den Farbresten sieht 
man, daß er einmal weiß war. Wir sollen beim Essen nicht spre
chen, sagt Vater. Das Essen ist zum Essen da. Man wird krank 
vom vielen Reden. Das Radio spricht. Es spricht hart und abge
hackt, von Dingen draußen in der Welt, weit fort, von einem Erd
beben, von hungernden Kindern, von einem Mord, von Geld, von 
einem Krieg auf der anderen Seite der Welt. Vater ißt rasch und 
unruhig. Seine Augen sind gesenkt. Ich glaube Vater kennt kein 
Glück. Mein Bruder redet. Vater sagt Schweig. Mein Bruder hört 
nicht, er redet weiter. Vater holt den Stock hervor. Der Stock geht 
über dem Kopf meines Bruders hin und her. Mein Bruder schweigt 
still. Das Radio spricht. Vater macht es lauter. Müssen wir beim 
Essen immer Radiohören, sagt Mutter. Misch du dich nicht ein, 
schreit Vater, du kochst immer so spät. Ich muß die Nachrichten 
hören. Ich muß wissen was los ist in der Welt. 

Ich hasse die Welt. Ich hasse die Erdbeben und die Präsidenten, 
die einander besuchen. Ich hasse die Hungersnöte und den Krieg 
am Ende der Welt. Warum können wir nicht in den Wäldern woh
nen, wie die Indianer. Warum haben wir keine Pferde und wohnen 
im Wind und in der Steppe. Ich will sein wie Winnetou oder Old 
Shatterhand oder wie Die Lange Büchse oder wie Unkas oder ich 
will Robinson Crusoe sein. Ich hasse die Schule und ich hasse 
Herrn Friedrich, den Lehrer. Ich hasse den steifen Kragen auf dem 
speckigen Hals des Herrn Pfarrer, der mit mir 'Mondlandung' 
spielt. Ich habe die Mondlandung im Fernsehen gesehen. Was der 
Herr Pfarrer macht ist ganz anders, aber er nennt es Mondlandung. 
Er ruft mich nach vorn ans Pult, er nimmt mich bei den Ohren und 
zieht mich daran hoch, bis ich auf den Zehenspitzen stehe. So 
macht es der Herr Pfarrer bei allen, während er von Israel und dem 
Gelobten Land und dem Wüstenkrieg redet. 
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Das Eßzimmer ist Mutters Zimmer. Es ist klein wie eine Baum
hütte. Ich rutsche gern auf der Eßzimmerbank hin und her. Bei 
Mutter darf man alles. Es dauert lang bis sie etwas verbietet, und 
manchmal schreit sie. Manchmal werfe ich beim Essen heimlich 
ein Stück Fleisch unter die Eßzimmerbank. Ich bin heikel, sagt 
Mutter. Ich esse nur wenige Sachen. Wenn ich allein esse kommt 
mein Bruder und sagt Du ißt Kuhfladen, das ist ein Kuhfladen, 
schau doch. Er sagt es solange, bis mir ekelt. Dann nimmt mein 
Bruder meinen Teller und ißt mein Essen. 

Auf der Unterseite des Eßtisches habe ich einen Satz entdeckt. 
Da steht 'Love me touch me'. Das ist englisch und ich verstehe es 
nicht. Das hat bestimmt mein Bruder geschrieben oder welche von 
seinen Freunden, mit denen er im Sommer Orgien gefeiert hat. 
Vater hat gesagt, daß mein Bruder Orgien feiert, während sie im 
Haus in den Bergen sind. Ich weiß nicht, was Orgien sind. Aber 
seit mein Bruder Orgien macht habe ich Angst vor ihm. Er hat 
einen unheimlichen Blick, wenn er mich anstarrt. Er lacht laut und 
sagt: Der Kleine, schau dir den Kleinen an, und er schüttelt den 
Kopf. 

Auch meine Mutter hat einen Stock. Er liegt unberührt auf der 
Leiste hinter ihrem Rücken. Er hat vier Kanten und ist weiß. 

Die Küche 

Mutter am Herd. Sie kocht etwas Feines. Es gibt dreierlei Salat. 
Man muß sich etwas gönnen, wenn das Wetter schon so schlecht 
ist, sagt sie. Das Kippfenster ist geöffnet. Mutter singt Arien, aus 
Tosca, und das Ave Maria. Die Nachbarn gehen am Küchenfenster 
vorbei, sie schauen herein. Mutter sagt 'Grüß Gott!' während sie 
weitersingt. 

Mutters Küche ist alt. Von der Decke bröckelt die Farbe ab. Der 
Fußboden hat Wellen. Die Schubladen sind abgegriffen, ohne 
Farbe. Ich nehme eine Karotte und tauche sie in Zucker. Es kracht 
in meinem Mund, als wäre ich ein großer Hase. Ich decke den 
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Tisch im Eßzimmer. Ich erzähle Mutter, daß der Herr Pfarrer wie
der die 'Mondlandung' mit mir gemacht hat. Und der Lehrer läßt 
wieder die ganze Klasse Lesebuch Seite drei abschreiben. 

Mutter schneidet Zwiebeln. Sie hat nicht aufgehört zu singen. 
Jetzt weint sie. Aber sie hat nicht aufgehört zu singen. Im Fa
sching will Mutter mit uns den Wagenumzug anschauen gehen. 
Wir stehen angezogen in der Küche. Vater kommt, er sagt: Ihr 
geht nicht zum Fasching. Mutter muß für mich etwas erledigen. 
Heute ist Feiertag, sagt Mutter. Heute muß niemand arbeiten. Du 
bleibst hier, befiehlt Vater. Ich gehe mit den Kindern, sagt Mutter. 
Vater schlägt die Tür zu und geht nach oben. Ich gehe, schreit 
Mutter hinauf. Kommt nicht in Frage, schreit Vater herunter. 
Mutter geht nach oben. Wir hören sie schreien, sie weint. Wir 
rennen nach oben. Wir hören Schreie aus dem Schlafzimmer. 
Mein Bruder schlägt an die Tür, er ruft Aufmachen! Es ist still im 
Schlafzimmer. Nur Mutters Weinen. Vater schließt auf. Was wollt 
ihr. Mutter kommt mit uns, sagt mein Bruder. Mutter sitzt auf dem 
Bett und weint. Sie bleibt hier, verstanden, schreit Vater. Mein 
Bruder schiebt Vater ins Schlafzimmer. Mutter kommt mit uns, 
schreit er. Er schiebt Vater an den Bettrand. Er wirft ihn aufs Bett. 
Vaters Gesicht ist grau. Vater ist ein alter Mann. Mein Bruder ist 
jung und kräftig, ein Bär. Er nimmt Mutter am Arm, führt sie weg. 
Vater sitzt verloren am Bettrand. Wir nehmen Mutter an der Hand. 
Wir gehen zum Faschingsumzug. 

Mein Bruder sitzt draußen bei der aufgelassenen Bahnlinie. 
Mein Bruder ist nackt. Er kratzt sich im Gesicht, an den Schultern, 
an der Brust, an den Hüften, an den Beinen. Er wippt mit dem 
Kopf auf und ab, er neigt sich zur Seite, hierhin, dann zurück, 
dorthin. Langsam, sehr langsam neigt er sich, wie ein gefangenes 
Tier. Die Augen meines Bruders sind starr. Sie gehen irgendwo 
hin, weit hinter den Horizont. Mein Bruder ist ein Seher. Er macht 
Reisen weit fort in andere Welten. Er reist weiter als nach Austra
lien. Wohin mein Bruder reist weiß niemand. Niemand kann ihm 
folgen. Mein Bruder streckt seine Hand aus, er zeigt in die Ferne. 
Nichts ist dort. Mein Bruder lächelt, er ist glücklich. In der Ferne 
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ist ein Licht. Mein Bruder sieht den Morgenstern über der Stadt 
Betlehem. Er sieht den Stall mit dem Jesuskind in der Krippe. Von 
den Händen meines Bruders flutet Licht. Gott spricht zu ihm. Gott 
sagt, Geh nach Hause, nimm deinen Mantel und die Bibel. Deine 
Schwester wird eine große Tasche in den Mantel nähen, darin du 
die Bibel aufbewahrst. Wandere los, in der Nacht, vor aller Augen 
verborgen. Wandere über die Berge, nach Osten, dort braucht man 
dein Wort. Jetzt geh. Mein Bruder ftihlt keinen Schmerz mehr. 
Sein Körper ist leicht, er glänzt wie Gold. Er geht nach Hause und 
tut, was Gott ihm befohlen hat. Meine Schwester näht ihm eine 
große Tasche an der Innenseite des Mantels. Darin verwahrt mein 
Bruder die Bibel. Die Nacht ist da, die Sterne stehen am Himmel, 
es ist Winter, das Land gefroren. Mein Bruder geht in die Nacht. 
Er wandert die Hügel hinauf, der Talenge entgegen. Er springt 
über Bäche, erklettert steile Hänge. Über den Bergen funkeln die 
Sterne. Die Sterne sind seine Brüder, sie weisen ihm den Weg. 
Mein Bruder geht nach Osten, wo die großen gefrorenen Berge 
sind. Er muß die Berge erklimmen. Hinter den Bergen sind Täler, 
Flüsse, Städte und Menschen, die auf das Wort Gottes warten. 
Immer tiefer sinkt mein Bruder in den Schnee. Alles ist gefroren. 
Es ist Winter, das Land ist tot, und ein feindlicher kalter Wind 
weht. Die Tiere verstecken sich, leben in der Einsamkeit. Ein 
Mensch kann in den Wäldern nicht überleben. Mein Bruder spürt 
Arme und Beine nicht mehr. Seine Nase ist tot. Er fällt in einen 
Bach und ftihlt etwas Hartes, Eiskaltes, es ist die Hand des Todes. 
Jetzt stolpert er talwärts, den Lichtem der Stadt entgegen. Er ver
läuft sich in endlosen Bachbetten, steht vor Schluchten ohne Brük
ke. Er läuft, er fällt, richtet sich auf. Er weiß, daß es um sein Le
ben geht. Mehr tot als lebend erreicht er bei Morgengrauen die 
Stadt. Er öffnet die Tür des Hauses und legt sich stocksteif ins 
Bett. Seine Glieder brauchen Stunden, bis Leben in sie zurück
kehrt. Mein Bruder hat das Wort Gottes vergessen. 
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Das Büro 

Herr Hammer und Herr Funir sitzen an ihren Tischen. Sie zeich
nen Pläne mit dem großen Lineal. Wenn sie ein Modell von einem 
Haus bauen, kleben sie ein Stück Moos davor, das soll ein Ge
büsch sein. Ich mag die Pläne. Ich verstehe sie nicht, aber es gibt 
eine richtige Ordnung in ihnen. Ich habe eine Mappe. Ich zeichne 
Raumschiffe und Häuser, Burgen und Waffen in die Mappe, mit 
Lineal. Ich kann sogar Perspektive. Vater lobt mich. Ich möchte 
einmal Ingenieur werden. 

Herr Hammer ist schon lange in Vaters Büro. Er ist sehr still 
und lächelt freundlich, wenn ich ins Büro komme. Er hat ein Ra
dio. Das Radio läuft so leise, daß es niemand hört. Vater hat ge
sagt, er muß das Radio so leise machen. Herr Hammer ist unser 
Mädchen für alles. Herr Hammer schlägt Nägel in die Wand, re
pariert ein Radiogerät, mäht den Rasen. Im Winter schaufelt Herr 
Hammer den Vorplatz frei. Ich glaube, das macht Herr Hammer 
am liebsten. Das ist schöner als im Büro sitzen und einen Apfel 
kauen, wenn es keinen Auftrag gibt. Herr Hammer ist nämlich nur 
zur Hälfte ein Büromensch. Seine andere Hälfte ist ein Bergsteiger 
und Radfahrer. Er fahrt jeden Tag zehn Kilometer mit dem Renn
rad ins Büro, außer wenn es schneit. Dann kommt Herr Hammer 
mit dem Gogomobil. Das Gogomobil hat drei Räder. Die Tür geht 
nach vorn auf. Es ist sehr lustig, wenn der lange Herr Hammer 
vorn aus dem winzigen Gogomobil klettert. Mit einem Nachbars
buben schaufle ich einmal die Räder des Gogomobils mit Schnee 
zu. Da heult der Motor, und Herr Hammer kommt nicht vom 
Fleck. 

Am Wochenende klettert Herr Hammer auf die Berge. Er klet
tert mit Seil und Steigeisen. Einmal ist Herr Hammer nach einem 
Wochenende nicht ins Büro gekommen. Vater war wütend und hat 
Frau Hammer angerufen. Aber Frau Hammer hat nicht gewußt, wo 
ihr Mann ist. Auch am nächsten Tag ist Herr Hammer nicht ins 
Büro gekommen, und Vater hat gesagt, Herr Hammer wird entlas
sen. Am übernächsten Tag ist Herr Hammer ins Büro gekommen, 
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mit verbranntem und zugleich gefrorenem Gesicht. Wir waren in 
den Bergen, sagt Herr Hammer, wir waren vier, dann ist der große 
Schnee und der Nebel gekommen und einer von uns ist verun
glückt. Wir anderen haben im Biwak ausgehalten und gewartet. 
Wir sind fast erfroren. Vater entläßt Herrn Hammer nicht. Aber er 
schickt ihn auch nicht nach Hause, um sich auszuschlafen. 

Herr Funir hat Haare wie ein Igel. Herr Funir kommt nur ins 
Büro, wenn es einen Wettbewerb gibt oder einen wichtigen Auf
trag. Herrn Funirs Stimme ist wie die Stimme eines Igels, wenn 
ein Igel eine Stimme hätte. 

Wenn es besonders viel Arbeit im Büro gibt kommt ein Mann 
mit Lederjacke ins Büro. Er hat lange Haare. Dann steht ein großes 
Motorrad auf dem Vorplatz. Ich setze mich heimlich auf das Mo
torrad und drücke die Bremse. Das Rücklicht leuchtet. Einmal 
kommt der Mann mit der Lederjacke mit einer Frau. Er gibt einen 
Plan bei Vater ab und die Frau wartet auf ihn. Sie hat wie er eine 
Lederjacke. Sie ist schön und ich schaue sie an. Dann fahren der 
Mann und die Frau mit dem Motorrad davon und ihre Haare flie
gen im Wind. Ich wünsche mir auch so ein Motorrad und so eine 
Freundin. 

Vater herrscht wie ein König im Büro. Was Vater sagt, ist Be
fehl. Herr Hammer gehorcht. Und Herr Funir und der Mann mit 
der Lederjacke gehorchen. Vater ist der König der Ingenieure. Ich 
hefte Rechnungen in einen Ordner. Die Rechnungen sind nach 
Nummern sortiert. Ich möchte einmal Ingenieur werden. Jetzt gehe 
ich spielen. 

Die Garage 

Vater fährt mit geblähten Backen das Auto in die Garage. Vaters 
Augen gehen hin und her, er dreht am Lenkrad. Er sitzt aufrecht 
hinter dem Lenkrad, er ist ganz konzentriert, niemand kann ihn 
jetzt stören. Vaters Backen sind immer gebläht, wenn er das Auto 
in die Garage fährt. 
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In der Schule habe ich die Backen gebläht, und der Lehrer hat 
gesagt ich muß damit aufhören. Ich habe es auch nicht mehr tun 
wollen, es hat mir ganz von selbst die Backen gebläht, und der 
Lehrer hat geschrien. Vater darf die Backen blähen, wenn er will, 
und kein Lehrer schreit. 

Unser Auto ist blau. Es hat ein weißes Schiebedach. Vater dreht 
an einer kleinen Kurbel, und das Dach öffnet sich. Der Fahrtwind 
kitzelt am Kopf. Es ist das Schönste, mit offenem Schiebedach zu 
fahren. Mutter darf nicht fahren. Mutter hat den Führerschein vor 
langer Zeit gemacht. Sie ist seitdem niemehr gefahren. Vater sagt, 
Mutter kann nicht autofahren. Mutter sitzt stumm auf dem Beifah
rersitz. Manchmal schreit sie auf, ruft: Vaters Namen. Vater wehrt 
ab: Sei nicht so ängstlich, sagt er. 

Mutter hat bei meiner Geburt ein grünes Fahrrad bekommen. 
Vollbepackt, mit schweren Taschen an den Seiten und einer gro
ßen Schachtel auf dem Gepäckträger kommt sie vom Einkaufen. 
Das grüne Fahrrad steht in der Garage. Ich fahre manchmal damit 
auf unserer Straße. 

Es gibt einen Ölfleck an der Stelle, wo sonst das rote Mofa mei
nes Bruders steht. Mein Bruder fährt in einer gelben Pelzjacke mit 
dem Mofa davon. Er steht im Stadtpark bei seinen Freunden. Vater 
sagt, das ist eine schlechte Gesellschaft:. Mein Bruder hat das 
schönste Mädchen der Stadt geküßt. Er selbst hat es mir erzählt. 

Im Sommer fährt er mit seinen Freunden an den Fluß. Manch
mal bleibt er die ganze Nacht dort. Aus Angst um meinen Bruder 
ist ihm meine Mutter dorthin gefolgt. Er hat meine Mutter vor 
seinen Freunden angeschrien. Er hat gesagt Verschwinde. Meine 
Mutter ist mit verweinten Augen nach Hause gekommen. 

Der Vater vom Nachbarbuben will mich verhauen. Er rennt flu
chend hinter mir her. Es ist ein heißer Sommertag, ich bin barfuß. 
Ich renne in die Garage und rutsche auf dem großen Ölfleck von 
Vaters Auto aus. Ich schlage mir den Kopf auf dem Steinboden an. 
Benommen öffne ich die Zwischentür zum Haus. Im Flur liegen 
kühle Schatten. Der Vater vom Nachbarbuben kommt nicht ins 
Haus. 
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Der Keller 

Mein Bruder ist im Keller. Er steht beim Kartoffelregal und flü
stert. Er spricht mit den Geistern der toten Tiere. Mein Bruder hat 
eine Katze in den Keller gelockt. Er hat sie in einen Sack gesteckt 
und gequält. Langsam, langsam ist die Katze gestorben, mit den 
Zuckungen der Folter. Vom Tod der Katze sind keine Spuren ge
blieben. Aber es sprechen Stimmen im Keller, ein Flüstern wie 
draußen im Gebüsch. Und viele Mäuse haben unter der Hand mei
nes Bruders ihr Leben gelassen. Mein Bruder hat auf sie gewartet. 
Stunden, gelauert wie eine Katze, dann schlug er zu, mit der 
Schaufel, mit dem Hammer, oder er überließ der Falle das Töten. 
Die Maus, die mein Bruder in den Hamsterkäfig sperrte war rie
sengroß und stark. Er hat sie aus ihrem Erdloch gezogen und in 
den Käfig gesperrt. Er stellt den Käfig vors Haus, wir sehen uns 
die Maus an. Wir gehen weg, der Käfig ist unbewacht. Wir kom
men zurück, wir sehen das Blut an den Stäben, zwischen denen 
sich die Maus durchgezwängt hat. Wir riechen das Blut und den 
Tod der Maus. 

Die Augen meines Bruders im Keller, in jedem Winkel leuchten 
sie, weitoffen, wie Tieraugen. Mein Bruder ist der König der Tie
re. Er tötet sie. Er ist ein Löwe. Sein Rachen ist groß. Ich fühle den 
Atem meines Bruders in meinem Nacken, als Mutter mich zum 
Essigholen in den Keller schickt. 

Mein Zimmer 

Ein großer Mann steht in der Tür. Sein Schatten ist kalt. In der 
Hand des Mannes ist eine eiserne Feder. Berührt er sie, so singt 
die Feder. Es ist ein toter Gesang. Aber eine Menschenstimme ist 
in die Feder eingesperrt. Der Mund des Mannes öffnet sich, und 
die Feder singt. Ich versuche mich loszureißen, meine Ohren zu 
verschließen, aber ich muß den Gesang der Feder hören. Es ist ein 



88 Wolf gang Hermann 

grausamer und kalter Gesang, der in der Feder eingeschlossen ist. 
Bewegt sich der Schatten des Mannes, so verbiegt sich auch der 
Gesang der Feder. Es ist, als wate ich in einem Sumpf. Ich möchte 
den Sumpf nicht, ich möchte die Feder nicht und nicht die Stim
me, die aus ihr spricht. Die Stimme ist ein Vergleich. Ja, sie soll 
mit etwas verglichen werden. Aber womit nur? Ich denke nach, 
ich versuche mich zu erinnern, aber immer wieder schiebt sich 
weißes Land unter mich. Ich fuhle den Schmerz der Feder, der 
nicht sprechen kann. Ich möchte alles ordnen, den Feind der Feder 
besiegen. Aber ich bin verwirrt, ich sehe den Vergleich nicht. Das 
Telefon läutet, die Stimme meines Vaters sagt Ich komme gleich. 
Ich sehe die Farbe seiner Stimme, sie ist braun. Mein Vater hat 
eine Stimme wie Metall. Ich fUhle den Dolch seiner Stimme. Licht 
fällt in das Gesicht des Mannes in der Tür, ich erkenne meinen 
Vater. Ich habe Angst. Es gibt nichts, was gegen das Blut bestehen 
kann. Die Stimme meines Vaters. Die Feder, deren Vergleich 
fehlt, ist seine Erfindung. Mein Vater will mich täuschen, Er 
möchte, daß ich mich in einer Feder, einer Tür, einem Bett verlie
re. Aber ich erkenne ihn. Ich fUhle seine braune Stimme. Ich bin 
eingeschrieben in dieses Zimmer. Ich möchte fort. Ich möchte 
Vater nicht. Aber ich sehe keine Straße, keinen Fluß. Überall die 
gespiegelte Stimme. 

Ich öffue die Augen. Es ist Morgen. Vater telefoniert. Er hat 
immer wichtige Geschäfte. Ich muß in die Schule. Aber ich bin so 
müde. Habe ich denn einen Körper für den Weg in die Schule? 
Eine Stimme hallt in mir, welche ist es? Frierend schlüpfe ich in 
meine Kleider. Es ist noch dunkel. Warum muß ich den Tag ein
halten? Warum muß ich tun, was andere von mir waUen? Muß ich 
lernen? Muß ich verstehen? Dort lerne ich nichts. Ich verdumme. 
Ich habe meinen Namen vergessen. Ich möchte weit fort. Eine 
Straße, irgendwohin. 



Das Haus 89 

Das Zimmer meines Bruders 

Die Hand taucht den Pinsel in die Farbe, führt ihn mit kurzem 
Streichen, Tupfen aufs Papier. Wie Stufen steigen die Farben an, 
bündeln sich dunkel im schattigen Körper des Wassers, lösen sich 
auf, erglühen am lichtgefluteten Horizont, wo die Sonne sinkt. Die 
Flügelspitzen zweier Vögel berühren sich. Weit draußen bläht ein 
rauher Seewind ein einzelnes Segel. Mit jedem neuen Ansetzen 
atmet mein Bruder laut. Er verkleinert seine Augen, wie um in die 
Ferne zu schauen. Er zündet eine Zigarette an und bläst den Rauch 
ins Bild. Mein Bruder malt den See so, wie er ihn in sich trägt. Er 
malt ihn mit Farben, die schreien, mit Farben, die flüstern. 

Mein Bruder sitzt am Ufer des Sees und taucht seine Angel ein. 
Viele Stunden sitzt er unbeweglich da, wartet auf einen Fisch. Er 
ist selbst stumm wie ein Fisch. Langsam zieht er den Köder aus 
dem Wasser. Er holt aus und wirft den Köder weit hinaus. Die 
Schnur läuft mit einem großen Schnurren. 

Dann sitzt er unbeweglich da. Er sagt kein Wort, starrt nur ins 
Wasser. Ich bin ungeduldig. Ich treibe mich bei den Büschen her
um. Es gibt viele alte Feuerstellen. Manchmal bleibt mein Bruder 
über Nacht am See, er hat eine kleine Glocke an der Angel, die 
läutet wenn ein Fisch anbeißt. In der Nacht fischt er nach Aalen. 

Er kommt frühmorgens mit zwei Eimern voll Fischen nach 
Hause. Es ist Sommer, Vater und Mutter sind im Haus in den Ber
gen. Mein Bruder läßt die Badewanne ein. Dann gibt er die Fische 
hinein. Ich ekle mich vor den Aalen. Die anderen Fische sind lu
stiger. Jeden Tag brät mein Bruder einen Fisch. Die Aale springen 
in der Pfanne. Ich gehe oft ins Badezimmer und sehe den Fischen 
zu. Das Wasser ist ganz gelb. Die Fische wissen, daß sie sterben 
müssen. 

Mein Bruder steht mit hochgeschürzten Beinen im Gebirgsbach. 
Er starrt bewegungslos ins Wasser, die Hände in GreifsteIlung bei 
den Knien. Der Bach murmelt leise. Die Hände meines Bruders 
schnellen vor, ein helles Blinken, und er wirft eine Forelle ans 
Ufer. Wir sitzen am Feuer und essen. Es ist still im Wald, nur das 
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warme Knacken unseres Feuers. Irgendwo weit weg ein Ruf. Die 
Schatten wandern schon über unsere Wangen. Mein Bruder ist ein 
Indianer. Er kennt alle Tiere, und er weiß wie man eine Hütte baut. 
Er flillt mit seinen Freunden junge Tannen, sie bauen eine Hütte. 
Der Förster kommt, und Vater muß fiir meinen Bruder Strafe zah
len. Bei dieser Hütte sagt mir mein Bruder später 'Gib mir deinen 
Verstand!'. Ich habe Angst. 

Er sitzt mit einem langhaarigen Freund in einer Ferienhütte. In 
der Hütte riecht es seltsam. Der Freund ist ein Hippie, und auch 
die anderen sind Hippies. Sie haben lila Tücher um den Hals, sie 
trommeln und rauchen aus einer langen Pfeife. Ich bin zu jung, um 
bei ihnen zu sein. Aber ich darf in die Hütte kommen und den 
schönen roten Hund streicheln. Auf dem Tisch liegt ein ge
schwärzter Löffel. Die Hippies haben seltsame StimmeIl. Sie la
chen, und ich weiß nicht warum. Sie sind nett zu mir, aber ich 
habe Angst vor ihnen. Vater weiß nicht, daß ich im Haus bei den 
Hippies bin. 

Mein Bruder lebt jetzt in den Bildern. Er fliegt dort draußen mit 
den Möwen, im Seewind. Mein Bruder findet keine Ruhe mehr. Er 
malt ein Bild, um sich darin zu verstecken. Nirgendwo im Bild ist 
er. Er ist überall, in den Farben, die schreien und flüstern, im 
dunklen Wasser, in den blauen Hügeln in der Feme, im tiefroten 
Abendhimmel. Mein Bruder treibt davon, ich sehe seine Hand, sie 
greift ins Leere, ich kann ihn nicht halten. 

Das Zimmer meiner Schwester 

Meine Schwester schreit. Mutter kommt und hebt sie aus dem 
Bett. Sie legt ihr das Ledergestell an. Meine Schwester macht 
beim Gehen O-Beine. Sie flillt. Mutter hält sie bei den Armen. 

Meine Schwester träumt vom Wolf. Sie rennt auf einer großen 
Wiese. Sie rennt und rennt, hinter ihr atmet der Wolf. Sie läuft 
einen Hügel hinauf, aber der Hügel ist steil, ihre Beine sind wie 
Gummi, sie tritt auf der Stelle. Der Wolf kommt näher, sie riecht 



Das Haus 91 

seinen warmen Atem. Mit einemmal das Meer. Es ist tiefblau, und 
an der Küste sind weiße Schaumkronen. Eine Welle nähert sich, 
sie ist riesengroß. Meine Schwester möchte schreien, aber sie ist 
stumm. Langsam und schwer rollt die Welle heran. Ihr Schatten 
liegt auf den Häusern. Meine Schwester sitzt auf einer Schaukel 
und fliegt über die Schlucht. Sie fliegt hoch oben über den Tannen 
und dem Fluß, es tut ihr im Bauch weh. 

Meine Schwester ist geschickt mit den Händen. Sie strickt Klei
der fur ihre Puppen. Sie zieht einer Flasche ein Kleid an, daß sie 
wie ein Pudel aussieht. Sie schenkt Vater und Mutter selbstge
machte Sachen zum Geburtstag und zu Weihnachten. Vater 
möchte aber lieber Socken haben. Er freut sich nur über etwas, das 
man brauchen kann. Oder er möchte eine Flasche Rotwein haben. 
Die stellt er auf den Wohnzimmerschrank und trinkt jeden Abend 
ein Gläschen. . 

Meine Schwester bringt ein Buch nach Hause, aus dem sie lernt 
wie man abnimmt. Es gibt ein neues Wort bei uns, das heißt Kalo
rien. Meine Schwester sagt, Kalorien sind in allem. Ich glaube, das 
ist soetwas wie eine Krankheit. Ich möchte keine Kalorien haben. 
Aber meine Schwester redet immer davon. Auch Mutter liest das 
Buch. Mutter redet oft mit meiner Schwester darüber. Es gibt jetzt 
neue Sachen bei uns. Die Sachen heißen Müsli, Melasse, Bierhefe, 
das andere habe ich vergessen. Aber meine Schwester ist gar nicht 
dick. Einmal sehe ich durch den Türspalt ihren Busen. Mir wird 
heiß um die Ohren und ich habe Wolken vor den Augen. 

In der Nacht wache ich auf und höre kleine Schreie aus dem 
Zimmer meiner Schwester. Ich schleiche mich auf den Flur, stehe 
am Treppengeländer. Die Schreie kommen in Wellen, manchmal 
ein Auflachen. Dann wieder Flüstern. Jemand ist bei meiner 
Schwester, eine dunklere Stimme. Stille. Die kleinen Schreie, wie
der. Ich stehe am Geländer, die Hände auf dem kalten Eisen. Je
mand tut meiner Schwester weh. Ich höre ihre Lust. Ich will nicht, 
daß jemand bei ihr ist. Ich will ihre Lust nicht hören. Ich möchte, 
daß sie kommt und sagt, es ist nicht wahr. Ich möchte, daß der 
Mann fortgeht. Und ich möchte, daß meine Schwester fortgeht. Ich 
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will niemanden mehr. Ich hasse alle. Die Nacht ist wie ein großer 
Sack. 

Das Zimmer mit dem Tisch 

In der Ecke lehnt ein staubiger Besen. Die Schuhe im Regal sind 
ausgetreten. Aus einer halbgeöffneten Lade dringt der Geruch von 
Bohnerwachs. Unter dem Fenster steht eine alte Bügelmaschine. 
Die Bügelrolle ist an den Enden gelbgesengt. Die Kleiderhaken 
sind voll von Mänteln, Jacken und Küchenschürzen. Ein Tuch 
hängt über den Rand des Tischs. Der Tisch steht auf zwei Holz
böcken. Auch die Tischplatte ist aus Holz. Es gibt eine dunkle 
Stelle von einem Astloch. Unter dem Tisch liegen Säcke voll mit 
alten Kleidern und zerschlissenen Tüchern. Wenn ich mich bewe
ge, knistert es in den Säcken. Ich liege ganz still, den Modergeruch 
in der Nase. Ich starre auf einen einzelnen schwarzen Frauenschuh 
in der Ecke, er ist von Mutter. Ein trauriger alter Regenschirm 
lehnt an der Wand. Für einen Augenblick ist es still im Haus, ich 
halte den Atem an. Eine Tür wird zugeschlagen. Ich höre meine 
Schwester wimmern. Jemand kommt rasch die Treppe herunter. 
»Schwein! Du bist ein Schwein!«, es ist die Stimme meines Bru
ders. Eine Tür fliegt zu, der Schlüssel flillt. »Misch dich nicht 
immer in meine Angelegenheiten! Immer hilfst du zu den Kin
dern!«. Es ist Vater, der hinter einer Tür schreit. Ich höre ein Wei
nen, es steigt auf. Es ist ein klagender Singsang. Dann Worte, 
geschrien, wie zu einem Kranz geflochten, kehren sie immer wie
der. Immer dieselben Worte. Ich verstehe sie nicht. »Was ist nur 
los mir dir! Was ist los!« schreit Vater. Meine Schwester wimmert 
noch, dazwischen ein Schluchzen. Schritte, auf der Treppe. 
»Komm du mir bloß nicht unter die Augen!« schreit Vater. 
»Schwein du! Schwein!« schreit mein Bruder, seine Stimme über
schlägt sich. »Was hast du gesagt, was?« schreit Vater. Schritte, 
ein Stampfen. Ein schwerer Gegenstand flillt zu Boden. Eine Tür 
fliegt zu, noch eine. Ein Scharren, wie hinter Glas, ein Ruf, dann 
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klirrt ein Teller, einmal, zweimal, zersplitterndes Glas, ein Stuhl, 
der fällt. »Hinaus!« schreit Vater, »hinaus mit dir!«. Eine Tür wird 
aufgerissen, schnelle Schritte, ich sehe Füße, ein Blitzen, und sie 
sind fort, die Zwischentür zur Garage wird hart zugeworfen. Das 
Tor. Das Geräusch des Mofas. Mein Bruder fährt fort. Es ist still. 
Irgendwo ein Fluchen, ein Murmeln. Das Wimmern meiner 
Schwester. Weit fort, erstickt von Türen, Tüchern ein Schluchzen, 
es ist Mutter. Schritte, eine Tür wird geöffnet, noch eine, noch 
eine. Vater geht durchs Haus, er flucht, er murmelt. Scherben, er 
steigt über die zerbrochenen Teller, ein Fluch. 

Meine Brust geht rasch auf und ab. Ich habe Schweiß in den 
Handflächen. Ich atme den Modergeruch, immer den Moderge
ruch, immer hier, unter dem Tisch des Zimmers ohne Namen. Ich 
hasse die Säcke, ich hasse ihren Geruch, ich hasse alle die toten 
Dinge, die ich sehe. Ich hasse die Bügelmaschine. Ich hasse den 
Schrank. Ich hasse die Tischböcke und den Tisch. Ich hasse das 
Bohnerwachs. Ich hasse die Säcke, auf denen ich liege. Ich zittere. 
Mir ist kalt. Ich hasse dieses Haus. Ich möchte schreien, aber ich 
habe keine Stimme. Vielleicht würde mein Schrei meiner Mutter 
und meiner Schwester helfen. Vielleicht würde er ihnen sagen, daß 
sie nicht allein sind. Aber ich habe keine Stimme. Das Schluchzen 
meiner Mutter, irgendwo, das Wimmern meiner Schwester, ir
gendwo. Vaters Flüche, irgendwo. Die Stille der toten Dinge. Ich 
bin fast so tot wie die Dinge dieses Zimmers. Dann ruft irgendje
mand meinen Namen. 
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