Manfred Flügge

Die
Unberührbare
Ein Lebensroman

s&c by Ute77
Die Münchener Schriftstellerin Hanna Flanders ist schön, exzentrisch
und einsam. Sie lebt gegen den Strom und gegen die Zeit, doch sie
hebt die Gegenwart nicht aus den Gleisen, sondern wird zum
Flüchtling aus einem gescheiterten Leben. Als nach dem Mauerfall
alle Welt jubelte, ist ihr erster Impuls, sich umzubringen. Ihr
Weltbild ist zerbrochen. Dann aber sucht sie die Konfrontation mit
den neuen Verhältnissen, fährt in das verrückt gewordene Berlin. Die
Reise endet im Fiasko.

Dieses E-Book ist nicht zum Verkauf bestimmt!!!

Manfred Flügge

Die Unberührbare
Ein Lebensroman
Nach dem gleichnamigen Film
von Oskar Roehler

Aufbau Taschenbuch Verlag

Mit 8 Fotos aus dem Film »Die Unberührbare«

ISBN 3-7466-1331-0
1. Auflage 2001
© Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin 2001
Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik Design
unter Verwendung eines Fotos aus dem Film
»Die Unberührbare« © Advanced Filmverleih
Druck Eisnerdruck GmbH, Berlin
Printed in Germany

»Nichts ist so schwierig wie die Hinwendung
zu den Dingen, wie sie wirklich sind,
zu den Ereignissen, wie sie wirklich passieren,
wenn man ihrer lange entwöhnt war
und ihren Abglanz in Wünschen, Glaubenssätzen
und Urteilen für sie selbst genommen hat.«

Christa Wolf,
Nachdenken über Christa T.

Alles ist verdreht, denkt sie, die Hand des Fremden ist so
warm, nur meine Haut überzieht ein leichter Rauhreif, den
seine Berührung kaum zum Schmelzen bringt. Er scheint zu
wissen, was mir fehlt, was ich will, denn ich weiß es schon
lange nicht mehr.
Vielleicht denkt sie auch: Ich erlebe das nicht, ich schaue nur
zu. Vor meinen Augen geschieht etwas, und ich schaue zu und
spiele gleichzeitig mit, es ist eine Geschichte, die entsteht,
meine letzte Geschichte, die nichts mit meinem Leben zu tun
hat, eine Ablenkung, eine Zuflucht vor dem, was mich
erdrückt. Aber warum muß alles, was mir gut tut, unerwartet
und von ferne kommen?
Es ist keine Einbildung: Der Mann auf dem Barhocker neben
ihr hat wirklich ihre linke Hand genommen und drückt ganz
sanft auf den kleinen Hügel zwischen Daumen und
Zeigefinger. Sein cremefarbener Anzug läßt seine Haut noch
dunkler erscheinen.
Ich bin entzweit, denkt sie, ich bin gerade dabei, mich zu
entzweien. Etwas anderes ergreift Besitz von mir, Stück für
Stück.
Sie achtet so sehr auf ihre Empfindungen und Gedanken, daß
sie ringsum nichts mehr wahrnimmt. Nicht die leere Hotelbar,
nicht den blassen Barkeeper mit dem weißen Jackett, der nichts
zu tun hat und doch andauernd beschäftigt ist, und auch nicht
das Fernsehgerät, das stumm vor sich hin flimmert und Bilder
aus einer fernen Welt zeigt, aus der Stadt, in die sie jetzt auch
gekommen ist, Bilder, die sie verhöhnen und ihr wehtun,
Bilder, vor denen sie flieht.
Durchschauen, sagt man so? Selbst die Wörter werden
ungewiß. Er hat mich durchschaut, dieser Fremde, denkt sie, er
hat es mir angesehen. Er spricht, als hätte er alles verstanden,
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was in mir vorgeht. Warum gerade er? Oder macht er es immer
so? Sitzt er da und wartet auf seinen Augenblick, auf leichte
Beute? Die Welt ist voller Menschen, die getröstet werden
wollen. Aber ich? Bin ich nicht anders als die vielen? Die
vielen, die sich auf den Straßen dieser verrückt gewordenen
Stadt drängen? Sie feiern. Sie feiern meine Niederlage. Ich bin
keine Beute, ich bin nur ein Überbleibsel, menschliches Aas,
Abfall der Geschichte. Aber ein schickes Raubtier macht sich
da heran.
Aus Ägypten, sagt er. Er komme aus Ägypten.
Wahrscheinlich hat er meine Perücke gesehen, bei der die
Leute immer an Kleopatra denken, und glaubt, er macht mir
eine Freude, erfüllt mir einen heimlichen Wunsch.
Er hat seine Hand auf ihren Unterarm gelegt, er preßt seinen
Mund an ihr Ohr, flüstert ihr einige Wörter zu, Wörter wie
Eiswürfel. Es ist völlig gleich, was er sagt. Alles läuft von
allein ab, von anderer Hand in Szene gesetzt. Ihr Leben ist ab
sofort eine fremde Affäre.
Ich fühle mich wie hinter Glas, denkt sie, hinter einer
Glasfassade in einem erleuchteten Raum, verloren und
herausgefallen aus allen Zusammenhängen, in einer
Raumkapsel auf ihrer Umlaufbahn. Ich bin in dieser Stadt, an
dieser Hotelbar, mit diesem fremden Menschen, der mit mir
auf mein Zimmer will. Daß er fremd ist, ist mir das liebste. Er
ist nicht von hier, das genügt. Seine Haut ist so dunkel, seine
Augen sind feucht und braun, er spricht gutes Deutsch, sein
leichter Akzent wirkt etwas künstlich, der Ring an seinem
rechten Mittelfinger viel zu klobig.
Modebranche, Dressman, ich höre ihn kaum. Welche
Modemesse? Er hat meinen Dior-Mantel gesehen und spricht
deshalb von Mode, und ich lasse ihn reden. Was jetzt Mode ist,
geht mich nichts mehr an. Meine Produkte kommen gerade aus
der Mode.
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Ich lasse ihn sagen und tun, was er will. Am besten
übernimmt ab sofort jemand anders die Regie über mein
Leben. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich bin hilflos
und dumm und von Ereignissen abhängig, die ich nicht in der
Hand habe, und von Leuten, die auf mich pfeifen. Dieser
Modemann, Liebesmann, Beutemann kommt von weither, und
ich bin auch nicht von hier, nicht mehr. Ich kenne mich hier
nicht mehr aus. Die Mauer ist gefallen, und ich habe keinen
Halt mehr. Ich taumele durch fremde Geschichten.
Er drückt seine Lippen auf ihre Hand und läßt sie wieder los.
Willkommen im Jenseits, denkt sie. Er hat eine Art, ihr in die
Augen zu schauen, daß alle Gedanken verschwimmen. Dabei
lächelt er kaum.
Er bestellt Champagner für sie. Er nennt seinen exotisch
klingenden Namen. Er wartet, aber sie reagiert nicht, läßt ihn
spielen.
»Und wie heißen Sie?«
»Nennen Sie mich Hanna, einfach Hanna.«
»Sind Sie Journalistin?«
»Nicht ganz falsch geraten«, sagt sie, »ich bin
Schriftstellerin.« Aber sie hat das Gefühl, daß sie lügt.
Er redet von der Modemesse und was er dort alles zu tun hat.
Er bestellt ihr noch ein Glas Champagner. Er tut es wie
jemand, der etwas verordnet. Er stößt mit ihr an: »Auf unser
Kennenlernen!«
Und sie sagt: »Sie sind der erste, der nicht auf den Fall der
Mauer mit mir anstoßen will.«
Er setzt sein Glas ab und sagt mit vager Geste zum Fernseher
hinüber: »Ich sehe doch, wie sehr Sie unter dem leiden, was
jetzt geschieht.«
Sie schluckt, aber sie sagt nichts. Was sieht er ihr denn an?
Daß sie abseits steht im neuen Spiel, daß sie auf dem falschen
Fuß erwischt wurde, daß sie ins Leere gelaufen ist? Spott der
Redensarten.
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Er kramt eine Brieftasche aus seinem Jackett hervor und
zeigt ihr Fotos von zu Hause, aber sie schaut kaum hin. Wer
weiß denn, ob sie echt sind? Leben nicht alle nur noch mit
falschen Verwandten in dieser neuen, unbestimmten Situation?
Achtlos nimmt sie ein Foto in die Hand. Hell gekleidete
Menschen stehen auf einem Bürgersteig vor grauweißen
Häusern, neben einer vollgestopften Straße. Am rechten
Bildrand ahnt man den Stamm einer Palme. Sie schließt die
Augen.
Sie läßt sich treiben, läßt ihn spielen. Sie läßt sich sogar die
Zigarette aus der Hand nehmen. »Sie rauchen zuviel«, sagt er.
Sie raucht zuviel. Sie raucht ununterbrochen, als dürfe dieses
kleine Feuer nicht mehr ausgehen, das sie allein noch wach hält
und gegenwärtig. Ich liege an dieser Kette, könnte sie sagen,
aber könnte sie noch Scherze machen? Nach dem dritten Glas
Champagner vielleicht.
Vielleicht könnte sie jetzt von sich reden, vielleicht könnte
sie sagen: Wer bin ich? oder eher noch: Wer war ich? Ab sofort
rede ich von mir in der Vergangenheit, ab sofort habe ich mich
selbst überlebt. Ich habe nur noch blasse Erinnerungen an das,
was ich gemacht habe, an die Bücher, die ich geschrieben habe,
die Menschen, die ich gekannt habe, die großen Städte, in
denen ich gelebt habe.
Vielleicht denkt sie: Ich bin aus der Zeit gefallen. Bis vor
kurzem war ich ganz auf eine starke Zukunft ausgerichtet,
Zukunft, Wahrheit, Veränderung, und jetzt, wo sich alles mit
einem Schlag zu verändern scheint, wo nichts mehr gilt, was
vorher galt, bin ich hoffnungslos von gestern, auch eine
dumme Redensart, aber auf mich trifft sie zu. Auf das, was ich
jetzt mache, kommt es nicht mehr an.
Die Zeit trennt uns von uns selbst. Man sieht sich wie auf
alten Fotos, peinlichen Aufnahmen, die man längst hätte
wegwerfen sollen, und versteht nur, wie lächerlich man war in
den überlebten Maskeraden der Jahre, in den Moden des Ich.
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Dagegen hatte sie sich gewehrt. Sie wollte ihr Bild
bestimmen, immer das gleiche, seit Jahren schon. Sie trat auf
wie eine künstliche Gestalt, schon damals, schon immer,
künstlich wie eine Königin, eine Königin ohne Land, eine
Chimäre, als Frau in Schwarz und Rot, mit der ausufernden
schwarzen Perücke, in der mehrere Vogelnester Platz gefunden
hätten, mit dem geschminkten Gesicht, mit den breiten,
schwarzen Rändern um die Augen und um ihre ganze Person,
Trauerränder für das, was sie niemals sein konnte.
Ihr Bild war bekannt und nicht ohne Wert. Ihr Bild, ihr
Name, ihre verblüffende Erscheinung. Sie existierte, sie
vermochte Ärger zu erregen, zu provozieren. Jetzt wird ihr Bild
verblassen.
Fatal - die Gegenwart ist fatal. Woran wir scheitern, ist der
Augenblick. Die Erinnerung und die Zukunft beherrschen wir
(deshalb schreibe ich), aber die Klippe ist der Augenblick.
Wenn die Zeit umkippt, uns dabei auskippt. Ein kleines Beben
in der Zeit, und auf einmal bist du von gestern.
Nichts davon sagt sie, und ob sie es denkt, wissen wir nicht.
Wird man jemals sagen können, was mit ihr geschah? Ein
Mensch macht eine Erfahrung, und dann sucht man die
Geschichte zu dieser Erfahrung. Aber seine Erfahrung steht
über Kreuz mit allem, was die andern empfinden, erleben,
bejubeln. Dieser Mensch hat zum Beruf das Erzählen von
Geschichten, aber diese eine Geschichte wird er selbst niemals
erzählen können.
Hände. Fremde Hände. Jemand, der nach ihr greift. Sie
erlebt es, sie träumt es, sie hat es aufgeschrieben. Sie kann es
nicht mehr unterscheiden. Sie preßt ihr Knie gegen das kalte
Holz der Theke. Sie preßt immer stärker, als müsse sie sich
Schmerzen zufügen, als wäre dieser Schmerz ein Schutz vor
Berührung, als könnte jede Berührung sie jetzt auslöschen. Sie
selbst muß diesen Schmerz erzeugen, sie muß bestimmen,
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wann er endet. Ihr Leben ist nur noch Dosierung der
Schmerzen.
In Bilderfetzen kehrt der alte Alptraum wieder. Sie geht
durch einen Raum oder über eine Terrasse und alles, was sie
anfaßt, wird zu Eis. Sie erschrickt, aber sie macht weiter.
Zwanghaft muß sie alles berühren, was in ihre Nähe kommt.
Immer größer wird das Eisfeld, das sie umgibt.
»Woran denken Sie?«
Sie schüttelt den Kopf, schaut ihn an, hat seine Frage nicht
verstanden.
»Sie sind mit Ihren Gedanken ganz woanders«, sagt der
Ägypter.
»Ich bin mit meiner ganzen Person woanders«, sagt Hanna.
»Sehen Sie, jetzt können Sie schon Witze machen«, sagt er
und lächelt, als habe er einen Heilungserfolg erzielt.
Wenn er wüßte, wie tödlich meine Witze sind, denkt Hanna.
Ab sofort ist sie in einer fremden Welt. Bisher war alles schön
geschieden in Hier und Drüben, in selbst und fremd, aber jetzt
geht alles durcheinander, und niemand ist ihr näher als dieser
Ägypter.
Welche Wege hat sein Körper zurücklegen müssen, bis er
hierher kam, und ihr Körper, wie viele Touren und Torturen hat
er mitgemacht, bis sie gerade hier auf ihn trifft und sich mit
seinem Körper mischen wird? Es ist absurd und eben deshalb
so selbstverständlich. Die Welt steht auf dem Kopf, auf ihrem
Kopf, so kann es weitergehen.
Draußen vermischen sie sich auch, auf andere Weise, aber es
ist so unnatürlich. Seit man diesen Staudamm weggesprengt
hat, werden die Straßen dieser Stadt von einem Menschenmeer
überflutet, einem Menschenbrei, vor dem ihr ekelt und der sie
abstößt wie einen Fremdkörper.
Der Ägypter hat die Regie übernommen. Er steckt dem
Barkeeper einen Geldschein zu, er führt Hanna zum Fahrstuhl.
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Er nimmt den Schlüssel aus ihrer Hand und öffnet das Zimmer.
Er nimmt ihren Mantel ab und hängt ihn auf den kleinen
Garderobenständer. Er glaubt ihre Wünsche zu kennen, agiert
wie ein erfahrener Heilpraktiker, ein Facharbeiter der Liebe.
Will er hören, was sie erlebt hat, was sie hinter sich hat, was
sie nicht mehr vor sich hat? Zur Rede stellen - sagt man nicht
so? Müßte man sie jetzt nicht zur Rede stellen. Müßte sie jetzt
nicht sagen: woher und wohin?
Dies ist ein Abstieg, eine schiefe Bahn, noch so eine
Redensart, ab jetzt gelten nur noch Redensarten, Formeln,
gestanzte Rede, wie bei Beerdigungen, wo man keine eigenen
Worte findet, sondern nur sagen kann, was immer schon gesagt
worden ist und vielleicht immer schon falsch war, falls es im
Leben überhaupt so etwas gibt wie falsch und richtig.
Dabei hat sie an die Wahrheit geglaubt. An die Wahrheit
eines Kampfes gegen die Welt, aus der sie kam. An die
Wahrheit einer Gesellschaft, die noch zu entwickeln war. Aber
was ist jetzt noch falsch oder richtig? Ist es richtig, daß sie sich
auf das Zimmer begleiten läßt? Ist es richtig, daß sie dem
Ägypter widerspruchslos die vierhundert Mark in die Hand
drückt, die er vorher von ihr verlangt? Ist sie so sehr
abgeschnitten von allem, daß sie jetzt für jeden Kontakt
bezahlen muß? Wer wird sie, wer kann sie denn noch berühren,
welche wird die letzte Berührung sein? Ist es richtig, daß sie
sich ausziehen läßt von ihm, der längst ausgezogen ist? Es gibt
kein Richtig und kein Falsch, es geschieht, stumm und einfach,
wie in einem Film ohne Farbe, in einem der schwedischen
Lichtspiele, in denen die Figuren vom puren Augenblick
niedergedrückt werden, vom bloßen Dasein, als wäre es schon
eine Schuld, überhaupt auf der Welt zu sein. War nicht immer
alles falsch, jede Lebensgeste eine Verfälschung, Verbiegung,
Verbeugung vor unbekannten Mächten? Konnte man nicht der
aufgenötigten Komödie nur die eigene Komödie
entgegensetzen?
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Menschenmassen drängen sich in der Stadt, feiernde,
fröhliche Menschen, in Ekstase gesetzt durch einen
ungeplanten Karneval der Politik. Alle Gesetze sind aus den
Angeln gehoben. Es ist eine endlose Feier, ein Auflösen, ein
Zusammenbruch, in dem jede Zukunft plötzlich vergessen ist
und jede Geschichte.
Und in derselben Stadt, in einem kalten, kargen
Hotelzimmer, läßt sich die Frau, die all dem fremd geblieben
ist, von einem gemieteten Mann lieben, der sich Mühe gibt,
zärtlich zu sein und mit keinem Wort und keiner Geste zeigen
will, daß er sich vor ihr ekelt. Und einen Augenblick lang kann
sie glauben, dieses kleine Geschäft unter Fremden sei so etwas
wie eine liebevolle Begegnung.
Was immer Hanna sich vorgestellt hat, es ist dann doch nur
wie eine Filmszene, ein Mann und eine Frau in einem
beliebigen Zimmer, eine Szene in einem Film, in dem sie selbst
nicht vorkommt. Und wenn er wieder gegangen ist, wird sie zu
den Tabletten greifen, die ihr längst keinen Schlaf mehr
bringen.
Und sie wird in ihrem Kopf nach einem Wort suchen. Gibt
es nicht eine Krankheit, die so heißt? Gibt es nicht einen
Namen für Wesen, die keine Ruhe mehr finden, die durch die
Welt irren, in der sie nicht mehr heimisch sind, von der sie sich
aber auch nicht lösen können? Aber wozu das jetzt noch
herausfinden? Sie wird nie mehr erzählen.
Sie erlebt keine Geschichte, sie erlebt eine Auslöschung.
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Die Grenze war längst überschritten, und sie wußte es. Nichts
konnte sie noch halten, nichts, was von innen kam, und schon
gar nichts, was draußen hätte geschehen können. Nutzlos und
tot stand die Schreibmaschine auf dem Tisch. Kein Wort
konnte mehr gesetzt werden und sich ans andere reihen, jedes
Satzgebilde hätte seine Fratze emporgereckt und gehöhnt:
umsonst, für nichts, das führt nirgends hin: das wird dir
niemand abkaufen. Denn ums Abkaufen ging es jetzt. Nur noch
ums Abkaufen.
»Die Mauer ist gefallen.«
Sie begann diesen Satz zu hassen. An jenem
Novemberabend der Anruf aus Berlin und dann dieser Satz, der
sie ganz blöd machte, wie ein widerlicher Refrain, der sich im
Ohr festsetzt. Die Mauer ist gefallen. Und was hieß das? Das
hatte sie nun zu lernen.
Eine ungeheure Wut war in ihr, Wut gegen einen unfaßbaren
Gegner, eine Zerstörungswut, aber was hätte sie zerstören
können, außer ihrem Bild im Spiegel?
November in München, diesem falschen Italien. Nur
verwaschener Glanz über dieser Stadt, nicht einmal poetische
Herbstnebel über den Wiesen und Gärten und dem
bescheidenen Fluß.
Wie eine Verbannte saß Hanna in ihrer Wohnkapsel und
starrte ins Leere, ihre langen dünnen Finger spielten elegant
und aufreizend wie je, wenn sie sich eine Zigarette anzündete,
nestelten eine Schachtel auf, fischten eine kleine Tabakrolle in
weißem Papier heraus. Alles hektisch und doch sicher wie im
Schlaf.
Sie sah sich um in ihrem Bungalow, in dem sie sich plötzlich
fremd fühlte. Nichts schien zu ihr zu gehören, das Leninbild an
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der Wand, die Bücherregale, der Stapel beschriebener Blätter
(Heilig Blut stand auf dem Deckblatt, aber das wollte nichts
mehr heißen), auch nicht der Fernsehapparat, in dem tonlos
Bilder von aufgebrachten, weinenden Menschen flimmerten.
Sie wünschte, blind und taub zu sein, um nicht mehr dieses
furchtbare Volksfest miterleben zu müssen, wenn auch nur als
Reportage aus der Ferne.
Blind und taub sein, aber für immer. Sich in die Stille retten.
Wie eine Schlafwandlerin stand sie auf und ging zum weißen
Regal, schob einige Bücher beiseite wie eine lästige Sperre,
griff zielsicher nach hinten und fischte eine kleine braune
Flasche hervor, auf der noch das Etikett der SchwanenApotheke klebte.
Zurück auf dem Sofa, starrte sie den Glasbehälter an, wie
schon so oft, und schien nichts mehr zu denken. Von diesem
Punkt gab es kein Vor und kein Zurück. Hier war der Ausgang
aus allem Elend, aus diesem engen Flaschenhals. Die Zeit war
aus den Fugen, und sie war zu schwach, noch etwas
zurechtzurücken, es blieb nur der Wunsch nach dem großen
Schlaf, in dem keine Träume mehr kommen.
Sie saß in ihrem Bungalow, erleuchtet in einer dunklen
Stadt, in der sie einmal geglänzt hatte und mit der sie kein
Faden mehr verband. Abgenabelt von der Wirklichkeit, konnte
sie nur das Fläschchen austrinken, um ins Nichts geboren zu
werden.
Das Telefon hörte sie erst nach einer Weile. Sie ließ es
läuten. Was sollte sie jetzt noch unternehmen, was konnte sie
jetzt noch anfangen, was sagen und zu wem? Für wen existierte
sie noch?
Aber dann hob sie doch ab, als hätte sie sich die Reflexe aus
diesem Leben noch nicht abgewöhnen können. Sie hob ab, aber
sie sagte nichts, starrte auf das kleine Fläschchen und
versuchte, weiter an der Zigarette zu ziehen.
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Ronald meldete sich, der unfaßbare Begleiter der letzten
Jahre, der schmale blasse Junge mit dem nicht zu zähmenden
dunklen Haarschopf, den sie kannte, seit sie in die
Kommunistische Partei eingetreten war, die verhaßte oder
belächelte Statthalterin der anderen Seite, in der sie bald zur
Vorzeigefigur wurde, Ronald, der sie immer unterstützt hatte,
wenn sie sich auf Empfängen jenseits des Eisernen Vorhangs
hofieren ließ, wenn sie wütende Interviews gab. Seine Stimme
war unverkennbar, seine knappen Sätze hart und klar wie
immer, er schien zu wissen, wie es um sie stand.
Ronald hatte immer wieder davon gesprochen, das beste für
ihn sei es, nach drüben zu gehen. Freunde hatten davon
abgeraten. Wovor wollten sie ihn bewahren? War es denn
wichtiger, sich nach drüben zu sehnen als drüben zu sein, für
diesen Wunsch zu werben, den Reiz der anderen Seite zu
pflegen, als dorthin zu gelangen? Und wie hing dieser Wunsch
mit dem Schreiben zusammen, zu dem Ronald eine genauso
unglückliche Zuneigung hegte wie zum Sozialismus?
Bei Ronald war es etwas anderes als rationale Überzeugung.
Es war eine verwandelte Sehnsucht, die keinen Namen hatte,
eine große Erwartung, in der etwas lag wie eine heimliche
Sucht, etwas, dessen man sich schämt und auf das man nicht
verzichten kann, wie ein Virus, der den Leib auffrißt, sich aber
lange nicht als Krankheitskeim zu erkennen gibt. Infizierte
waren sie, aber wovon? Sie wußten es selbst nicht, dachten nie
darüber nach und auch die nicht, die darüber ihre Freunde
wurden.
»Hanna?«
Ronalds Stimme klang sehr behutsam.
»Ich habe das Arsen schon in der Hand«, sagte sie nach
langem Zögern, und er blieb stumm, atmete nur schwer.
»Ich will dieses Leben nicht mehr. Ich mach jetzt Schluß«,
sagte sie. »Ich leg auf.«
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Aber sie legte den Hörer noch nicht aus der Hand, und er
sagte: »Leg noch nicht auf.«
Belanglose Sätze gingen hin und her wie kleine
Weberschiffchen,
schufen
für
Augenblicke
einen
Zusammenhang, der sie aneinander band. Sie rauchte, und er
sagte, daß er auch raucht, und dann schlug er vor, daß jeder
noch eine Zigarette rauchen solle. Zeit ausfüllen mit
Nichtigkeiten. Mehr blieb jetzt nicht übrig vom Leben.
»Ich kann nicht einfach so weiterleben. Jetzt kommen nur
noch Demütigungen. Ich sehe es genau vor mir, jede
Einzelheit. Nur noch Quälerei. Das muß ich nicht mitmachen.«
Ronald blieb stumm, aber sie fühlte, daß er sie verstand.
»Was soll uns hier noch halten? Bring dich doch auch um!«
Ronald nahm es wie einen Scherz auf und versuchte zu
lachen.
»Was willst du denn jetzt noch machen?«
Ronald antwortete nicht sofort. »Heute morgen habe ich
einen Flug nach New York gebucht.«
»Ja«, sagte sie, »bloß weg von hier. Ein Verrat ist das alles,
ein furchtbarer Verrat. Bist du denn nicht verzweifelt?«
»Nur wütend. Und das spornt mich an. Es ist eine neue Lage
entstanden, das stimmt. Jetzt ist bald überall Amerika, eine
Gesellschaft, in der Widerspruch nur eine andere Spielart des
Systems ist. Wir müssen eine neue Form des Widerspruchs
finden. Unser Kampf ist noch nicht zu Ende. Keine Bange.«
»Es tut gut, dich zu hören, Ronald. Ich kann überhaupt nicht
mehr klar denken. Ich will mich nur noch in die Tiefe fallen
lassen.«
»Stell das Fläschchen aus der Hand«, sagte Ronald.
Und Hanna stellte das Fläschchen auf den Tisch, eine halbe
Zigarette in den zitternden Fingern.
»Warum ziehst du jetzt nicht einfach nach Ost-Berlin«, sagte
er plötzlich, »das wolltest du doch schon immer tun.«
»Ost-Berlin gibt es nicht mehr.«
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»Eben drum. Laß dich nicht unterkriegen. Die wollen doch,
daß wir alle aufgeben, daß wir uns alle umbringen. Aber dieser
Einheitsrausch ist bald wieder vorüber, in drei Jahren sieht
alles wieder anders aus, dann haben sie die Nase voll. Jetzt sind
sie nur überrumpelt. Und dann braucht man Leute, die
dagegenhalten.«
Aber Hanna weiß, daß etwas Großes geschehen ist, eine
wirkliche Veränderung, das ist kein Zwischenspiel, das wühlt
alle Verhältnisse um. Etwas ist zu Ende gegangen, auf das, was
jetzt kommt, hat sie keinen Einfluß, es gibt keinen Spielraum
mehr.
»Du kennst doch diesen Lektor von drüben, Joachim,
wolltest du nicht zu ihm ziehen?« meldete sich Ronalds
Stimme wieder, als wolle er sie sanft wieder zurück ins Leben
schubsen. »Du warst doch eng liiert mit ihm, oder?«
»Ich habe seit Wochen nichts von ihm gehört«, sagte Hanna.
»Mach es wahr, geh nach drüben. Jetzt wo die Katastrophe
perfekt ist, mußt du etwas Ungewöhnliches tun.«
»Und wenn es schief geht?«
»Dann kannst du dich immer noch umbringen. Und ich helfe
dir, ich verschaffe dir einen Superabgang. Ich miete ein
Zimmer im Waldorf Astoria in New York. Reicht dir der achte
Stock?«
»Nein«, sagte sie, »mindestens der dreißigste.« Und sie
lachte tatsächlich.
»Du wolltest schon immer hoch hinaus. Also gut, dreißigster
Stock.«
»Ich schaffe es nicht, ich bin so erschöpft«, sagte sie nach
einer Weile.
»Soll ich zu dir kommen, meinen Flug canceln?« »Nein, du
mußt da jetzt hin. Ich versuch's.« »Eine Woche bleibe ich«,
sagte Ronald, »hast du alles, was du brauchst?«
»Ich brauche Baldrian«, sagte sie.
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»Gut, ich schicke dir jemand vorbei, der den Stoff bringt.
Mach es wahr, geh nach Berlin. Vielleicht sieht von dort alles
anders aus, vielleicht findest du dort einen neuen Ansatzpunkt.
Ich rufe noch mal an, bevor ich abfliege. Courage, Hanna.«
Ronald legte auf. Hanna saß noch lange neben dem Telefon,
wie hypnotisiert. Wie in Trance griff sie zu einer Packung
Prohypnon. Dieser Name war ihr Zauberspruch, ihr
Gutenachtgedicht, Prohypnon, vier Tabletten aus dem Plastik
gedrückt, ein Glas Wasser hinterher, das vertraute Ritual des
Tablettenbrechens, mit dem allein schon eine leichte
Daseinslust wiederkehrt, denn süß wie Paradiesäpfel sind diese
kleinen Pillen, die alle Flattergedanken endlich einfangen und
tief in die Erde sinken lassen. Sie liebte diesen Augenblick, der
noch feierlicher war als das Anzünden einer neuen Zigarette,
aber an diesem Abend hatte sie nicht mehr genug
Aufmerksamkeit, das Ritual zu genießen. Ungewöhnlich rasch
fiel sie auf dem Sofa in ihren künstlichen Schlaf.
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Und dann war es wieder ein anderer Tag, und sie trat vor den
Spiegel in ihrem Badezimmer, beugte sich weit über das
Waschbecken und vollbrachte mit sicheren Gesten die in
langen Jahren geübte Zeremonie, ihr Gesicht herzustellen, denn
ungeschminkt wagte sie sich nicht unter die Leute. Allmählich
bekam sie wieder ein Gesicht, das Gesicht, das sie immer
gehabt hatte, die Maske ihres Lebens.
Sie nahm das Döschen mit silbrig schimmerndem
Lidschatten, trug mit dem Zeigefinger etwas Creme erst auf das
rechte, dann auf das linke Augenlid. Nun griff sie zu einem
Fläschchen mit flüssigem Eyeliner, tauchte einen feinen Pinsel
in die schwarze Tinktur, zog erst über dem rechten oberen
Lidrand eine schwarze Linie, dann über dem linken, jeweils ein
paar Millimeter länger als der Augenwinkel, nach Überprüfung
der Länge erfolgte dann dieselbe Prozedur an den jeweils
unteren Lidrändern, bis im spitzen Winkel beide Linien
zusammenstießen, die sie erst jetzt breiter zog, die äußeren
Ecken leicht korrigierend, dann kam die Prozedur mit der
Wimperntusche, mit einem Bürstchen aufgetragen, wobei sie
Härchen, die zusammenklebten, mit einer feinen Nadel trennte,
schließlich nahm sie einen Stift, mit dem sie die Linien der
sorgsam ausgezupften Augenbrauen verlängerte, fertig war der
schwarze Blick.
Als sie ihr Gesicht wiedergeschaffen hatte, fühlte sich Hanna
voll neuer Energie und hellwach, aber ihr Wachsein war so
künstlich wie ihr Schlaf, vier Tabletten haben sie munter
gemacht, bereit, in das Leben außerhalb ihrer Raum-Kapsel zu
tauchen, Captagol, weißblaue Patronen, stimmungsaufhellende
Beruhigungsmittel, immer vier, eine heilige Zahl vielleicht für
sie, Munition gegen die Angst, ohne die sie in ungeahnte
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Tiefen gestürzt wäre. Jetzt war sie bereit, einen letzten
Aufbruch zu wagen, ohne an ein Ziel zu glauben, die Probe zu
machen, daß kein Exempel mehr möglich war.
Endlich stand sie vor ihrem Flurspiegel, eine Frau Mitte
Fünfzig, deren graues Haar niemand sehen würde, elegant wie
immer, in einem Hosenanzug, so stand sie vor dem Telefon,
eine Schriftstellerin mit Vergangenheit und einer fragwürdigen
Zukunft, »mit dem Mut der Verzweiflung« hätte sie aufs Papier
getippt, wenn sie noch geschrieben hätte.
Sie wählte die Vorwahl des anderen Landes, das nun
untergehen würde, aber noch galt die Nullnulldreisiebenzwei,
so kam man hinüber ins andere Netz.
Neue Welt hieß der Verlag, und sie meldete sich mit ihrem
Namen Hanna Flanders, fragte nach Joachim Rau.
Sie sagte ihren Namen und wartete ab, das war ihr letztes
Spiel: ihren Namen zu sagen. Sie hatte sich einen Namen
gemacht und eine Figur abgegeben, aber war ihr Name noch
ein Wert, ein Schutz? Sie sagte ihren Namen, mehr nicht, dann
waren die andern am Zuge.
Erst nach mehreren Minuten hatte sie Joachim am Apparat.
Er meldete sich aus einer anderen Sphäre.
»Hier ist der Teufel los«, sagte er, und sie wußte nicht,
meinte er die Stadt oder das Verlagshaus, »hier ist der Teufel
los, ein unglaublicher Trubel«, und sie hörte das
Stimmengewirr um ihn herum, und sie versuchte, sich das
Gesicht von Joachim vorzustellen, genau so alt wie sie,
moderat versoffen, etwa zu schnell dick geworden wie ein
Spitzensportler nach dem Ende seiner Laufbahn, aber noch
ansehnlich mit grauem, kurzem Bart. Er wurde immer wieder
abgelenkt, mußte anderen Leuten etwas zurufen, etwas
annehmen, grüßen, danken.
»Ich komme nach Berlin«, sagte Hanna, und er sagte
teilnahmslos: »Wie toll.«
»Du bist nicht überrascht.«
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