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Ja, mein Engel

Genau heute vor fünf Jahren habe ich die Anzeige in die
Zeirung gesetzt. Ich war damals noch gut zu Fu1l, also
ging ich zu Full den ganzen langen \il/eg bis zum Schil-
lerplatz, wo sich die Annahmestelle der Zeitung befin-
det. Dcr junge Herr, der am Schalter saß, hat mich sehr
freundlich beraten. Es sollte nicht zu teuer werden, und
doch solltc alles darinstehen, was ich suchte, nämlich
eine ruhigc, gebildete Mieterin für mein zweites, eigent-
lich drittes Zimmer, es blieben mir dann noch das\7ohn-
zimrner und ein kleiner Schlalraum, aiso Piatz gcnug.

Die Anzeige erschien am folgenden Samstag, und
den ganzen Samstag und Sonntag über klingelte es bei
mir, und es kamen Frauen, die sich das Zimmer ansa-
hen, mehrere alte, die ich aber nicht haben wollte, und
einige junge, aber auch zu diesen sagte ich, ich stünde
scl.ron in Verhandlungen und würde Bescheid geben,
weil  ich immer meinte, es könnte noch eine kommen,
die mir besser gefiele. Ich war darüber später sehr froh,
weil  das Fräulein, dem ich das Zimmer schl ielJl ich ver-
mietet habe, erst am Sonntagabend gekommen ist und
weil es mir sehr leid getar.r hätte, gerade diese Dame
wieder wegzuschicken; dcnn sie war freundlich und
bescheiden und schön wie ein Engel, sie erinnerte mich
an meine kieine Schwester, die auch einmal so zart und
fein war, die aber jetzt vier erwachsene Kinder hat und
in die Breite gegangen ist.

Das Zimmeq das nach Süden lag und einen kleinen
Balkon hatte, gefiel dem Fräulein sehr gut, und es hatte
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auch nichts daran auszusctzen, da13 es so vollgestellt
rvar. Das Fräulein hat sich genau angesehen, was an dcr
Wand hing, den Meisterbrief meines Mannes und die
zwei Urkunden mit den goldenen Medail len von den
Wettbewerben, und: Schade, hat das Fräulein gesagt,
dall lhr N{ann nicht mehr lebt, ich würde rnich von
ihm frisieren lassen, das kann nicht ieder, ich habe so
rviderspenstiges Haar, und ich habe gedachr, ia, En-
qelshaar, ich habe aber nichts gesagt.

Das Fräulein, das an der Universität studierLe, rsr
bald darauf eingezogen, und ich habe ihm geholfen
;ruszupacken, es hat viele Bücher gehabt. und die Bü-
cher haben wir in einer langen Reihe auf den Schreib-
r isch gestel l t .  Schon an diesem 

' lag 
habe ich rneinc

\lieterin gefragt, ob ich sie beim Vo.na-.n nennen
iurfe, und sie hat gelacht und genickt, sic hat Eva ge-
hei lSen, ich habe aber dann doch l iebcr Fräulein Eva
{csagt. Es ist mir zuerst sehr merkwürdig vorgekom-
rncn, auf dem Korridor Schritte zu hörcn und auch,
Jrl3 jemand zu meiner tVohnung die Schlüssel besall.
lch habe mich aber daran rasch ge-öhnt, und nach ei-
ner \fleile habe ich angefangen, abends darauf zu war-
tcn, da13 das Fräulein heimkam, und wenn es einmal
später wurde, habe ich mir Sorgen gemacht. Das Fräu-
iein führte aber ein sehr regelmäl3iges Leben, es salJ so-
qar am Abend noch über den Büchern und nahm sich
zum Essen so gut wie gar keine Zeit. F)nmal bin ich
mit einer Tasse Suppe zu meiner Mieterin ins Zimmer
gegangen, und weil sie die Suppe so gierig gegessen
irat, habe ich das danach fast alle Tage getan. \üZdhrend

.las Fräulein gegcssen hat, haben wir uns unterhalten,
Jas Fräulein hat nach meinem Mann und nach meinern
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Leben gefragt, und wenn ich richtig ins Erzählen ge-

kommen bin, hat es angefangen, ganz verstohlen wie-

der in seine Bücher zu sehen. Dann habe ich das Ta-

blett genommen und bin aus dern Zimmer gegangen,

und wcnn ich irgendwo ein Paar Strümpfe oder einen
Unterrock gesehen habe, habe ich die Sachen mitge-

nommen und sie ausgewaschen, und das hat das Fräu-
lein gar nicht gemerkt.

Beim Aufräumen morgens habe ich mich umgese-
hen, ob das Fräulein nicht ein paar Photographien hät-
te, Aufnahmen der Eltern oder der Geschwister oder
des Bräutigams, aber es waren gar keine Photogra-
phien da. Einmal habe ich mir ein Herz gefaßt und
habe gefragt: Vie steht es denn da? und auf meine lin-
ke Brust gedeutet, aber das Fräulein hat nur gelacht

und gesagt: Nichts, rein gar nichts, und es ist auch im-

mer allein heimgekommen, wenigstens in der ersten
7eit. Ich habe das nicht recht in Ordnung gefunden,
weil das Fräulein so ein hübsches Mädchen waq aber
es war mir doch lieber so, als wenn es sich die Finger-
nägel und sogar die Fu13nägel feuerrot angemalt und
jeden Augenblick einen neuen Verehrer mit nach Hau-
sc gebracht hätte, wie das andere Mädchen tun. lch

glaube, daß ich mich schon damals in Gedanken sehr

viel mit dem Fräulein Eva beschäftigt und daß ich es

von Anfang an liebgehabt habe. Meine E,va, sagte ich
zu meiner Bekannten, meine Eva ist erkältet, meincr
Eva geht es besser, gerade als spräche ich von meinem
eigenen Kind. Meine Bekannte zog dann immer ein
Gesicht, das sieht man doch auf hundert Schritte, sagte
sie, daß lhre Eva Sie nur ausnützt und sich nicht das
geringste aus Ihnen macht. Sie hatte aber damit un-
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recht, und alle, die später dasselbe behauptet haben,
haben ebenfal ls unrecht gehabt. Das Fräulein konnte
doch nichts dafür, daß es oft zerstreut war und manch-
ma1 kaum guten Abend oder danke sagte, wenn ich bei
seinem Heimkommen schon mit dem Tablett dastand,
und dalJ es über die frisch gewaschene und gebügelte
Väsche auf seinem Bett hinwegsah, als läge da wcniger
als nichts. Sie mul3te so viel lernen. meinc Eva. mein
Engel, wie ich sie auch manchmal, aber natürlich nur
in Gedanken, nannte, verschiedene fremde Sprachen
und darunter auch solche, die kein Mensch mehr
spricht. Ich weiß das, weil sie sich einmal von mir die
Vokabeln hat abhören lassen, nur dall ich, wenn sie
nicht weiter wullte, das betreffende Vort nicht richtig
aussprechen konnte, und das hat sie ungeduldig ge-
macht.

Das war im Juni, also schon über ein halbcs Jahr.
nachdem das Fräulein eingezogen ist, und Anfang Juli
an einem schönen heißen Abend hat es an der Haustür
unten dreimal geklingelt, und die Eva ist, was sie noch
nie getan hatte, aus ihrem Zimmer gekommen und hat
gesagt: Lassen Sie nur, das ist für mich. Sie hat nicht
erlaubt, da{l ich auf den Knopf drücke, sondern ist die
teppe hinuntergclaufen, ihrc Tasche und ihre Hand-
schuhe in der Hand. Das Kl ineeln hat sich am näch-
sten Abend und am übernächiren und bein"rhe alle
Abende wiederholt.  und jedesmal ist die Eva ganz
schnell weggelaufen, sie ist aber keineswegs spät nach
Hause gekommen, sondern schon kurz nach zehn Uhr,
und niemals hat sie ihren Verehrcr mit in dic \üohnung
gebracht. Nur da13 sie sich letzt ein billcl.ren mehr'
Mühe mit ihren Kleidern gegeben hat, oder, urn die
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\üTahrheit zu safien, ich habe mir die Mühe gegeben, ;e-
dcn Tag habe ich ihr ein Sommerkleid ausgewaschen
und es ihr aufs Bett gelegt, und einmal hat sie so etwas
gemurmeit wie: Das ist ja rührend, aber natürlich, um
den Hals gefallen ist sie mir nicht.

Bitte, habc ich einmal gesagt, wenn Sic mit lhrem
Bekannten auf dem Balkon zu Abend essen wollen, ich
könnte ein paar Schnittchen machen, aber sie hat nur
gelacht und gesagt: 

'Süas 
ist denn das, Schnittchen? so

als ob das ein ganz ausgefallenes Vort wäre, ein komi-
sches \fort. Es war il.rr offensichtlich nichts daran eele-
gen, ihren Freund heraufzubringen, jedenfal ls nicht,
bis sie mit ihm verlobt war, also nicht vor dem Herbst.
lch habe mich darüber sehr gewundert, weil ich ja
nicht die einzige Frau war, die Zimmer vermietete, und
weil  ich schon viel gehört hatte, wie es jetzt bei den
jungen Leuten zugeht, und wie sie zusammenlaufen
und wieder auseinanderlaufen, und indessen ist schon
alles geschehen.

lm Hcrbst dann teilte mir die Eva eines Tages mit,
dall sic sich verlobt habe, sie wolle jetzt noch ihr
Examen rr-rachen und dann heiraten, und noch am sel-
ben Abend stellte sie mir ihren Bräutigam vor. lch hat-
te in meinem Ttmmer einen kleinen imbili gerichtet,
ein Fläschchen Ponysekt und ein paar Pralinen, ich
dachtc, die jungcn Leute würden zu mir kommen, und
wir würden anstollen. ich konnte mir an dem Abend
so gut vorstellen, wie einer Mutter zumute ist. Ich sah
aber den jungen Mann nur im Korridor, wo es ziem-
lich dunkel ist, er gab mir die Hand und sagte: Ange-
nehm, ja, wirklich, nur dieses einzige \ü7ort. Er war
klein und gedrungen und eigentlich gar nicht so, wie

Ja, mein Engel 289

ich ihn mir vorgestelit hatte, jedenfalls kein bilSchen
lustig, obwohl er noch jung und kaum älter als meine
Eva war. Die beiden sind an dem Abend gleich wegge-
gangen, und das Fräulein Eva ist wieder kurz nach
zehn Uhr allein nach Hause eekommen. In der Zeit bis
zu ihrem Examen ist sie dann abends nicht mehr aus-
gegangen, sondern hat ihren Bräutigam heraufkommen
lassen. Er ist aber nie lange geblieben, nur ein oder
zwei Stunden lang. 

'Wenn 
ich von meinem Zimmer in

die Küche oder ins Badezimmer gegangen bin, habe
ich die beiden reden hören und gemerkt, daß sie sich
jetzt von ihm die Vokabeln abhören liell. Niemals habe
ich so etwas wie Spä13e oder Zärtlichkeiten oder Küsse
gehört. und ich habe das ein wenig traurig gefunden.
Ich habe mich aber dann daran erinnert, da13 mein
Mann und ich, als wir verlobt waren, meiner Mutter
auch nicht genug verliebt getan haben, und ich habe
gedacht, daß vielleicht die jungen Leute mit der Zeit
kühler werden, ein bilSchen kühler mit ieder Genera-
t ion.

Gleich nach dem Examen, das die Eva sehr gur be-
standen hat, ist sie zu mir gekommen, um etwas mit
mir zu besprechen, sie ist in mein Zimmer gekommen
und hat da gesessen und sich überall umgesehen, wie
jernand, der sich alle Ma13e genau.einprägen will. Ich
habe gedacht, sie würde mir jetzt kündigen, wogegen
ich natürlich nichts hätte einwenden können. Sie hatte
aber etwas ganz andercs im Sinn, vielmehr der junge
Mann hatte es im Sinn, und kurz gesagt, wollten sie
mir außer dem Zimmer des Fräuleins noch rnein
Schlafzimmer abmieten, ich sol l te mein Bett ins'Wohn-
zimmer stel len, und Küche und Bad sol l ten wir ge-
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meinsam benützen. Ich habe zuerst einen Schrecken
bekommen, aite Leute sind ja von Natur umständiich,
und ich habe auch nicht gewulit, was ich mit all den
Sachen anfangen solite, die in meinen Kommoden und
im Schrank im Schiafzimmer waren. Aber dann habe
ich rnich gefreut, daß die jungen Leute überhaupt Lust
hatten, bei mir zu wohnen, und dall ich nicht alleine
zurückblciben würde.

Ein paar Tage darauf haben die Eva und ihr Verlob-
ter mir das Zimmer umgeräumt, das am Ende ziemlich
voll, aber doch ganz gemütlich war. In die anderen
Ztmmer sind die Handwerker gekommen, sie haben
die alten Blumentapeten heruntergerissen und die
\Wände wei13 getüncht, den Meisterbrief n.reines Man-
nes und alles, was vorhcr da an der Vand hing, haben
die jungen l.eute nicht mehr haben lvollen, der Eva
wäre es wahrscheinlich egal gewesen, aber der jungc

Mann wollte es nicht. Als sic mit allem fertig waren,
sind dic beiden weggefahren, sie haben von unterwegs
einc Heiratsanzeige geschickt.

Daß ich in dem grol3en Trmmer gewohnt habe, mit
Bett und Nachttisch und Sofa und ElStisch und Kre-
denz, hat ungefähr ein Jahr gedauert, nein, etwas län-
ger als ein Jahr. Es war in dieser Zeit noch ziemlich ru-
hig in der \ü/ohnung, weil der junge Mann den Tag
übcr weg war und weil auch die Flva noch arbeiten ge-
gangen ist. Ich habe für sie eingekauft und ihr das Ge-
müse gerichtet, und am Abend, wenn die beiden nach
Hause gekommen sind, habe ich mich nicht mehr blik-
ken lassen. Ich wäre der Eva gern im Anfang noch ein
bilSchen zur Hand gegangcn, und ich hatte auch oft am
Abend das Bedürfnis, noch ein paar \ü/orte zu spre-
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chen, wenigstens so viele, wie ich mit der Eva gewech-
selt hatte, als sie noch nicht verheiralet war. Ich habe
aber gleich gemerkt, daß es dem jungen Mann nicht
recht sein würde. Er war nicht ausgesprochen un-
freundlich, aber wenn ich ihm auf dem Korridor be-
gegneter hatte er eine Art, durch mich hindurchzu-
schauen, als wäre ich gar nicht vorhanden, oder als
wäre da etwas, das ihm unangenehm oder sogar unap-
petitlich war. Es ging mir damals schon nicht mehr
sehr gut, meine Haut war grau und faltig und meine
Haare, die ich, besonders solange mein Mann noch
lcbte, immer hübsch frisiert getragen hatte, hingen in
Strähnen herab. Das Gehen machte mir Mühe, und es
fiel mir nicht leicht, alle Zimmer aufzuräumen und zu
putzen, was aber in dem Kontrakt stand, den der junge
Mann aufgesetzt hatte, und sie bezahlten mich ja auch
dafür. Ich hatte dadurch jerzr ganz schöne Einnahmen
und konnte am Samstag einen Blumenstrauß kaufen,
den ich meinen Mietern ins Zimmer stellte, und einen
Kuchen backen, den sie ebenfalls von mir geschenkt
bekamen.

Auch mit Geid habe ich den jungen Leuten einmal
;rushelfen können. Nur bis zum Ersten, hatte die Eva
sesagt, die bei dieser Gelegenheit einmal wieder bei
mir im Zimmer saß, so hübsch und fein mit ihrem ro-
'igen Gesicht und ihren hellen Haaren, ich habe das
()eld herausgekramt, und sie hat mir zum ersrenmal ei-
ren Kuß gegeben. Am Ersten pünkrlich hat der junge
\1.rnn die Miete gezahlt, er hat mich die Quittung un-
:crschreiben lassen und beobachtet, wie meine Hände
.i.rbei zitterten, von dem geliehenen Geld war die Rede
'ricl.rt mehr. Als die Eva das nächstemal zu mir ins
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Zimmer kam, teilte sie mir mit, dall sie ein Kind be-
kommen würde, und ich muß sagen, ich hatte mir das
schon gedacht. Sie war in der letzien Zeir sehr bla13 ge-
wesen, und als sie bei mir im Timmer sall, fing sie
gleich an, Zigaretten zu rauchen, und sagte: Ich krieg
ein Kind, ganz ohne Gefühl, so wie man sagt, ich krieg
einen Furunkel oder ein Gerstenkorn, und ich glaube,
es pal3te ihr nicht. Ich freute mich aber schr, iih fine
gleich an zu stricken, Jäckchen und Höschen und kleil
ne Schuhe, und jedesmal, wenn ich wieder etwas fertig
hatte, rief ich die Eva in mein Zimmer, und sie bedank-
te sich, aber es interessierte sie nicht. Dic beiden 1un-
gen Leute gingen jetzt viel öfter als früher am Abend
aus, und ich konnte der Eva am Morgen ansehen, wie
müde sie war und da13 ihr das 

'Ianzen 
und Trinkcn

nicht bekam. Eines Abends fa13te ich mir ein Herz und
ging in die Küche, wo der junge Ehemann das Ge-
schirr abwusch und eine Jazzplatte dazu spielte. Er bot
mir keinen Stuhl an und stellte das Grammophon nicht
ab. Als ich gesagt hatte, was ich sagen wollte, nämlich
daß die Eva sich mehr schonen müsse, wurde er zum
erstenmal richtig unangenehm und schrie mich an. Ich
habe mir aber nachher gedacht, da13 er vielleicht über
meinen Anblick erschrocken ist, er bekam mich ja sehr
seiten zu sehen, und wie ich da an meinem Stock her-
einhumpelte, sah ich wahrscheinlich wie ein alter hä13-
licher Vogel aus.

Die Eva hat diesen Zwischenfall niemals erwähnt.
Sie ist weiter arbeiten und weiter am Abend ausgegan-
gen, das Kind ist aber trotzdem gesund zur \ü/ch ge-
kommen. lch habe der Eva all mein Gestricktes, schön
in buntes Seidenpapier gewickelt, in die Klinik ge-
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bracht und ein Zettelchen daran geheftet, auf dem die
\florte "Von der alten Oma" standen. Das kleine Mäd-
chen habe ich nicht zu sehen bekommen, und ich habe
auch mit der Eva nicht richtig reden können, weil ein
paar ihrer Freunde am Bett saßen und Likör tranken,
und wie ich wieder gegangen bin und die Tür hinter
mir zugemacht habe, haben sie al le laut gelacht. Die
llva hat mich aber während der paar Minuten einmal
sehr lieb angesehen und gesagt, ich solle ihr später das
Kind hüten und pflegen, die kleine Gudrun, dall sie
groß würde und schön.

So ist es dann auch gekommen, und weil sie so
glücklich darüber war, habe ich mich zusammenge-
nommen und nicht gezeigt, da13 ich zum Kinderhüren
und \ü/ickeln und Breikochen eigentlich schon gar
nicht mehr imstande war. \Was die lhnen alles aufladen,
hat meine Bekannte gesagt, aber ich war froh darüber,
das Kind war sehr niedlich, und r.vir stellten jerzt doch
so etwas wie eine richtige Familie vor.

Bald nach der Entbindung wollte Eva durchaus wie-
der arbeiten gehen. Sie war ja nicht, wie sie es zuersr
vorgehabt hatte, Lehrerin geworden, sondern hatte
eine Bürostellung angenornmen, die ihr sehr behagte,
und die beiden hatten schon ziemlich vie1, wie sie sag-
Le, zvr Anschaffung eines \il/agens gespart. Das Kind
war den ganzen Tag bei mir, abends holten sie sich das
Körbchen ins Zimmeq aber manchmal, wenn sie sehr
müde waren und ausschlafen wollten, lielSen sre es
auch stehen. Die kleine Gudrun schrie zuweilen in dcr
Nacht, und weil ich Angst hatte, dalJ die Eva von denr
Geschrei aufwachen könnte, trug ich das Kind irn
Zlmmer hin und her. Einmal nahm ich es. weil es sich
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gar nicht beruhigen wollte, zu mir ins Bett, und dort
hat es dann so fest geschlafen, da13 ich mich nicht trau-
te, es aufzunehmen. Am Morgen schlief es länger als
gewöhnlich, und ich lag ganz still und rührte mich
nicht. lch weiß nicht, was Evas Mann an dem Morgen
in den Sinn gekommen ist, meistens stand er zu spät
auf und hatte es eilig wegzukommen. Aber an dem Tag
trat er, ohne anzuklopfen, in mcin Timmer und wollte
das Kind holen, er sah uns zusammen im Bett liegen
und ich machte nur >psst< und legte den Finger auf
den Mund. Er 6ng aber gleich an zu schreien und so
laut, daß ich kein \Wort verstehen konnte, und erst
nach einer Veile habe ich gemerkt, warum er so böse
auf mich war. Ein kleines Kind bei einer alten Frau im
Bett, er fand das unhygienisch und unappetitlich, und
wahrscheinlich hatte er damit recht.

Von dem Tag an brachte die Eva das Kind morgens
zu einer Freundin, einer jungen Person, die selbst ern
kleines Kind hatte, und wenn die beiden abends ausge-
hen wollten, ließen sie die kleine Gudrun dort, auch
während der Nacht. Es mull da aber nicht sehr gur ge-
gangen sein, denn eines Tages, schon ein paar \ü/ochen

später, kamen sie beide, Eva und ihr Mann, abends zu
mir und wollten wieder etwas mit mir besprechen, sie
waren beide sehr höflich und freundlich, und ich dach-
te schon, jetzt geben sie mir das Kind zurück. Es stell-
te sich aber heraus, da13 sie ganz etwas anderes planten.
\Wie sie sagten, hatte die Eva die Absicht, ihre Stellung
aufzugeben, sie wollte von jetzt an zu Hause arbeiten,
Übersetzungen und dergleichen. Sie brauchte da einen
Raum, in dem sie ihre Kunden empfangen könne, die
kämen unter Umständen auch am Abend, ihr Mann
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wolle nicht gestört werden, und man könne ihm auch
nicht zumuten, da13 er in dem kleinen Schlafzimmer
sitze mit dem Kind. Ich verstand schon, worauf sic
hinauswollten, ich sagte, ich würde ja gern in das klei-
ne Schlafzimmer ziehen, wenn ich nur nicht so viele
Sachen hätte. Aber auch das hatten sie sich schon
überlegt. Es gehörte zu der Vohnung noch eine kleine
Mansarde, in die könne man dic Möbel stellen, - nein,
sie selber wollten sie nicht haben, und ich wußte
schon, sie gefielen ihnen nicht. Das Kind sollte ich
nicht wieder versorgen, und au{räumen sollte ich auch
nicl.rt mehr, ich konnte mich ja so schlechr bücken und
kam nicht mehr mit dem Besen unter die Schränke und
-Betten, und einmal, als ich die Kommode abzustauben
vergessen hatte, hatte jemand, wahrscheiniich Evas
Mann, in die feine Staubschicht ein großes Fragezei-
chen gemalt.

Ich zog also in das kleine Schlafzimmer und räumre
nicht mehr auf, aber das Kind bekam ich jetzr ab und
zu wieder zu sehen, nämlich, wenn meine Mieter am
Abend Gäste hatten, da wuiJten sie nicht wohin mit
der Kleinen und schoben sie mir ins Zimmer uno sas-
tcn: Aber nicht ins Bett. lch lie13 in diesen Nächten
rneine Nachttischlampe brennen und betrachtere das
Kind, das sehr gewachsen war und das jetzt ruhig
schlief, mit den Fäustchen rechts und links vom Kopf.
Vahrscheinlich hätte ich ohnehin nicht schlafen kön-
ncn, weil es drüben in den Zimmern sehr laut herging,
Grammophon und Radio und Spiele, und auch dar-
über freute ich mich, weil es für eine alte Frau schön
ist, junge Stimmen und junges Gelächter zu hören.
Obwohi ich es in dem kleinen Zimmer sehr eng hattc,
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war ich doch nicht unzufrieden. Die Eva war jetzt den
g nzen Tag nt Hause und schrieb auf der Schreibma-
schine, und ich richtete ihr manchmal einen klernen
Imbiß, Kaffee oder Himbeersaft und ein Brötchen und
trug ihr das ins Trmme4 und das war fast wie in der al-
ten Zeit. Nur daß es mir in diesen tVintermonaten

nicht gutging, ich bekam einen schlimmen Husten und
hustete manchmal die ganze Nacht. Das Zimmer, in
dem die Eva und ihr Mann schliefen, lag neben mei-
nem Zimmer, und weil ich so grolle Angst hatte, sie zu
stören, traute ich mich manchmal gar nicht ins Bctt zu
gehen, sondern blieb im Stuhl sitzen, weil man dann
viel weniger husten muß. Sie haben es aber doch ge-
hört, und die Eva hat mir eine Hustenmedizin ge-
bracht und gesagt: Das ist ja schrecklich, und dann hat
sie gefragt, ob es ansteckend wäre, dann solle ich doch
liebcr nicht mehr in die Küche gehen, wegen der Bazil-
len und wegen dem Kind. Ich bin also in meinem Zim-
mer geblieben, und die Eva hat mir mittags das Essen
gebracht, ein paar Tage lang richtiges Essen und dann
noch einen Teller Suppe, aber das war für mich genug.

Im Frühjahr haben sie dann das Auto gekauft, das
Geld hatten sie noch nicht ganz beisammen, aber ich
habe ihnen etwas von meinem Sparbuch gegeben. Da-
für fahren Sie mit uns, hat die Eva gesagt, wir rnachen
schöne Ausflüge zusammen. Aber dazu ist es nicht
mehr gekommen, ich war schon zu krank, und ich
glaube, sie waren darüber froh. Die Gudrun lief jetzt

schon und sall ganz stolz zwischen ihren Eltern in dem
roten \Wagen. Ich schleppte mich, wenn sie wegfuhren,
immer zum Fenster, und manchmal winkte die Eva
mir zu. Sie fuhren im Sommer gelegentlich auch zwei
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oder drei Tage fort, das lange \Wochenende, und dann,
als sie in Urlaub fahren wollten, beunruhigte sich die
Eva, daß jetzt niemand mir meine Suppe kochen wür-
de, und sie schlug darum vor, ich solle in die Mansarde
ziehen. Ich habe mich dagegen gesträubt, erstens weil
die Mansarde doch voller Möbel war, und zweitens,
rveil es im Sommer dort unter dem Dach zum Erstik-
ken ist. Ich habe mich aber schließlich überreden las-
sen, weil in einer anderen Mansarde nebenan eine Frau
rvohnte, die versprochen hatte, für mich zu sorgen,
und weil die Eva gesagt hat, wenn ich allein in der
Wohnung bliebe, hätte sie keine ruhige Minute, und
der ganze Urlaub mache ihr keinen Spaß. Es war ein
sehr heißer Sommer, und ich habe die ganze Zeir gut
überstanden, und einmal habe ich auch eine Karte be-
kommen mit einer Palme vor einem blauen Meer. Mit
der Frau, die für mich gekocht hat, bin ich ziemlich
gut ausgekommen, sie war mir nicht gerade sympa-
rhisch, aber man kann keine grol3en Ansprüche stel-
ien, wenn man sich bedienen lassen muß. Ich habe
:ruch gewu13t, daß die Zeit vorbeigehen und ich bald
w'ieder in meiner \üohnung sein würde, es war ja mit
Jem Husten auch besser geworden, nur mein Herz
.var schwach. Anfang September ist die kleine Familie,
rneine Familie, zurückgekommen. Von meinem Man-
sardenfenster habe ich nicht auf die Straße hinunrerse-
hen können, aber ich habe doch immer gewarter, und
eines Abends ist es mir vorgekommen, als ob ich Evas
Stimme und das Geplapper der kleinen Gudrun hörre.

Es ist aber niemand heraufgekommen, und erst ein
paar Tage später habe ich von meiner Bekannten erfah-
ren, daß die drei wirklich heimgekommen waren.
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Da sehen Sie es, hat meine Bekannre gesagr, ganz
gleichgültig sind Sie denen, und überhaupt wollen sie
Sie nur los sein, Sie werden schon sehen, in Ihre \Woh-

nung kommen Sie nicht mehr zurück. Gerade an dem
Tag aber ist die Eva heraufgekommen, ganz braun ge-
brannt und lustig, und hat mir etwas mitgebrachr, was
sie unterwegs für mich gekauft hatre, eine Einkaufsta-
sche aus buntem Stroh mit Strohblümchcn. und ich
habe mich sehr gefreut und habe nicht daran gedacht,
dal3 ich ja nicht mehr einkaufen gehen kann. Vie ich
die Eva eine \Weile betrachtet habe, habe ich bemerkt,
dall sie wicder in anderen Umständen ist. Sie hat das
auch bestätigt und hat gesagr, bei der Gelegenheit
könnten wir gleich etwas besprechen, nämlich ob es
mir nicht hier oben ganz gut gefiele und ob sie nicht
die ganze \ü/ohnung haben könnten, die zwei Zimmer
würden ihnen, wenn das neue Kind erst da wäre, doch
zu eng. lch bin ein bißchen erschrocken, aber weil die
Eva dann etwas gesagt hat von \Wegziehenmüssen, bin
ich noch mehr erschrocken und habe gedacht, das ist
doch nicht möglich, dall ich die Eva und die Gudrun
nicht mehr sehe. Die Eva war auch sehr lieb und hat
versprochen, sie wird jeden Tag mit dem Kind herauf-
kommen, und wenn mich die teppe nicht mehr so an-
strengte, sollte ich herunterkommen und bei ihnen sit-
zen, wenigstens wenn ihr Mann nicht zu Hause wäre,
der sei so nervös.

\X/ir haben es dann so abgemacht, und am nächsten
Tag ist der Mann von Eva heraufgekommen und hat
etwas zum Unterschreiben mitgebracht, weil aber mei-
ne Gläser schon lange nicht mehr pa13ten, habe ich das,
was ich unterschrieben habe, gar nicht richtig gelesen.

Ja, mein Engel

Ich habe eine kleine Summe bekommen für die Möbel,
die sie für mich verkauft haben, was, wie der junge
Mann sagte, noch ein Glücksfall war, weil den alten
Plunder heute niemand mehr will. Ich habe das ganz
gut verstanden und auch, dall die beiden von nun an
viel weniger Miete zahlen wollten, weil die Zimmer
jetzt sogenannte Leerzimmer waren. Das Geld für die
Möbel hat noch auf dem Tisch gelegen, und ich habe
etwas davon gesagt, daß ich es der Gudrun in die Spar-
kasse geben wollte. Ich habe noch ein bil3chen gezö-
gert, weil ich daran gedacht habe, da13 ich es vielleicht
für den Arzt brauchen würde, aber der junge Mann
hat ganz schnell die Hand darauf gelegt, und dann war
es weg. Ich habe plötzlich Tränen in den Augen ge-
habt, aber nicht wegen dem Geld, sondern weil ich mit
einem Male daran gezweifelt habe, dall die Eva jeden
Tag heraufkommen und das Kind mitbringen würde.
Ich habe den jungen Mann gebeten, sie daran zu erin-
nern, aber er hat nur gesagt: Jeden Tag, ist das nicht ein
wenig unbescheiden? und hat gelacht.

Er hat natürlich recht gehabt, es war wirklich unbe-
scheiden von mir, und wahrscheinlich hat sich die Eva
auch darüber geärgert, denn sie ist höchstens jede Vo-
che einmal gekommen, und das Kind hat sie auch nicht
immer mitgcbracht. Sie ist auch nie lange geblieben,
weil es nun schon Herbst und in der Mansarde recht
kalt war, und später, als sie den dicken Leib hatte, habe
ich ihr selber gesagt, sie solle die steile Treppe nicht
mehr gehen. Ich war in der Zeit auch wieder krank,
der alte Husten, und die Nachbarin war auch krank,
oder es war ihr zuviel geworden, für mich zu kochen
und mein Bett zu machen und nach mir zu schaucn.
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Mitte November, als ich die Eva schon drei Vochen
lang nicht gesehen hatte, ist an einem Samstagmorgen
der junge Mann zu mir gekommen und hat einen Arzt
mitgebracht, und der Arzt hat mir eine überweisung
ins Krankenhaus geschrieben. lch war damit gaflz ztr-
frieden, weil ich schon drei Tage kein warmes Essen
mehr bekommen hatte, und auch weil  ich dachte, daß
im Krankenhaus gewiß ein Aufzug ist, so daß mich die
Eva besuchen könne, ohne Mühe davon zu haben. ich
bin dann am nächsten Tag auf einer Tragbahre die
Treppe hinuntergeschafft worden, und ich habe ge-
dacht, unten wird meine Vohnungstür offenstehen.
Die Eva wird da sein, und wenn ich schön bitte, tragen
mich die Männer auch für einen Augenblick in meine
alte \Wohnung hinein.

Die Tür war aber zu, und es ist mir eingefallen, daß
es gerade die Zen war, in der die Eva das Kind in den
Kindergarten bringt. Ich habe also nur einen Blick auf
die Tür geworfen, das Schild mit meinem Namen war
nicht mehr da, und das hat mir ein merkwürdiges Ge-
fühl gegeben, so als sei ich selbst schon gar nicht mehr
da. Das Auto, in das sie mich geschoben haben, ist
ganz schneli durch die Stadt gefahren, und der rü7ärrer,

der neben mir gesessen hat, hat SpäI3chen gemacht und
mich gefragt, ob ich denn durchaus schon sterben wol-
le. Das hat mich auf einen Gedanken gebracht, und
kaum, daß ich im Krankenhaus in meinem Ben lag,
habe ich die Schwester um Briefpapier gebeten und
habe eine Art von Testament gemacht. Die Schwester
hat mir sehr freundlich dabei geholfen, aber wie sie ge-
merkt hat, daß ich alles, was ich gespart habe, der Eva
hinterlassen wollte, har sie den Kopf geschüttelt und
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gefragt, ob ich denn keine Verwandten habe. Die Eva,
habe ich gesagt, das ist mein Kind, und die Schwester
hat mir das Fieberthermomerer eingelegt.

Ich bin jetzt seit vier \Wochen im Krankenhaus. Ich
lag zuerst in einem großen Zimmer mit vier anderen
Frauen, erst vor kurzem haben sie mich in diese kleine
Kammer gebracht. Die Frauen haben sich beständig
beklagt, und nie hat ihnen jemand etwas recht machen
können. Ich habe ihnen aber ganz geduldig zugehört,
weil sie dann auch geduldig zuhören mußren, wenn ich
ihnen von meiner Familie erzähhe. Meine Tochteq
habe ich gesagt, und mein Schwiegersohn, und mein
Enkelkind, und an den Besuchstagen habe ich jeden
Augenblick nach der Tür geschaut, ob sie nicht herein-
kommen, grol3e Blumensträuße im Arm. Das ist so
lange gegangen, daß die Frauen angefangen haben, sich
lustig zu machen, und weil ich mich auch manchmal
versprochen und statt von meiner Eva von meinem
Engel geredet habe, haben sie angefangen, sich mit
dem Finger an die Schläfe zu rippen. Aber daraus habe
ich mir nichts gemacht. Ich habe ja gewu{3t, da13 junge
Leute nicht viel Zeit haben und dall es sehr unbeschei-
den von mir war, zu erwarten, da13 sie ihre Feiertage in
einem Krankenhaus verbringen. Nur meine Bekannte,
die selbst alt ist und nichts zu tun hat. ist ieden Sonn-
tag gekommen. Aber von mir aus härte sie auch weg-
bleiben können, weil sie die ganze Zeit nichts anderes
getan hat, als auf die Eva und ihren Mann zu schimp-
fen und zu sagen, daß sie mich schon ganz vergessen
haben und ich sie überhaupt nicht mehr wiedersehen
werde. lch will sie aber wiedersehen. schon um ihnen
zu sagen, da{3 sie alles von mir erben, und ich weiß
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auch, da13 sie vor meinem Tode noch einmal kommen
werden. Besonders in den letzten Tagen, die ich noch
in dem großen Zrmmer verbracht habe, habe ich sie
immer wieder ganz deutlich vor mir gesehen. Da stan-
den sie in der Tür, die Eva hatte das Neugeborene, ei-
nen Jungen, auf dem Arm, und die kleine Gudrun ri13
sich von der Hand ihres Vaters los und lief auf mich
zu. Die Frauen in ihren Betten waren ganz still, weil
sie so etwas noch nicht gesehen hatten, so etwas Schö-
nes wie meine Familie, die jetzt langsam näher kam
und Blumensträuße auf mein Bett legte, so viele Blu-
men, sie deckten mich damit zu. Aber Fräulein Eva,
habe ich gesagt, was machen Sie denn, weil sie mir die
Blumen nun auch aufs Gesicht legte, und dann waren
es gar keine Blumen mehq sondern es war Erde und
die Erde fiel mir in die Augen und in den Mund.

Jetzt haben sie mich hierhergebracht, vielleicht weil
ich nachts so laut spreche und immer dieselbe lange
Geschichte erzähle. So ein kleines Loch ist das, mehr
ais ein Besucher kann da gar nicht eintreten, und dar-
um, wenn die Eva jetzt kommt, kommt sie allein. Ja,
allein ist sie, und was hat sie für ein seltsames Kleid an,
schwarz mit silbernen Flügelärmeln, nichts für den
Vormittag, aber ist denn noch Vormittag, es ist Abend,
es ist Nacht. An mein Bett tritt die Eva und stampft
ungeduldig mit dem Fu13e auf, was aber nichts anderes
sein kann als ein Scherz. Sie hat wieder Blumen mirge-
bracht, und wieder legt sie sie mir aufs Gesicht. Ja,
mein Engel, sage ich, sobald ich ein wenig Luft be-
komme, und erschrecke, weil ich sie jetzt bei ihrem
richtigen Namen genannt habe und zum ersten Male.
Die Eva ist aber darüber nicht böse. Sie lächelt und

Ja, mein Engel

legt ihre Hand auf die Blumen, sie ist so schön wie da-
mals, als sie aus ltalien zurückgekommen ist, schön
wie ein Engel, und langsam, langsam drückt sie mich
immer t iefer hinab' 

(oktober 1964)


