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Das Buch 

Was Marlen Haushofer auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, in scheinbar schlichter 

Sprache messerscharfe Beobachtungen anzustellen, die unter die Haut gehen. So 

auch in der meisterhaften Novelle Wir töten Stella, einer furiosen und nüchternen 

Darstellung der Machtstrukturen und -kämpfe in einer Familie, einer eiskalten 

Bestandsaufnahme einer gescheiterten Beziehung: Aus ängstlicher Bequemlichkeit 

und dem vergeblichen Wunsch, dem Sohn eine perfekte Familie vorzugaukeln, 

nimmt eine Ehefrau die Affären ihres Mannes leidend hin. Sie schreitet auch nicht 

ein, als Richard die neunzehnjährige Stella verführt. Diese nimmt sich schließlich aus 

Verzweiflung das Leben, und nun fühlt Anna sich mitschuldig, klagt sich an als 

Komplizin ihres Mannes … »Ich wüßte kein von einer Frau geschriebenes Stück 

Literatur, das mich in meinem Dasein und Verhalten als Mann fundamentaler in 

Frage stellte als diese Prosa. Ich zähle sie [Marlen Haushofer] ohne Zögern zu den 

Künstlerinnen vom Rang Ingeborg Bachmanns, Christa Wolfs.« (Otto F. Walter) 

In ihrer nicht minder gelungenen Novelle Das fünfte Jahr schildert Marlen 

Haushofer Ereignisse eines Jahres aus der Sicht einer Vierjährigen, die auf dem Hof 

ihrer Großeltern in den Bergen aufwächst. Auch hier kommt hinter der Zeit- und 

Sorglosigkeit des kleinen Mädchens die kalte, harte Realität zum Vorschein, muß sie 

erste staunende Erfahrungen mit dem Negativen im Leben machen … 

Das fünfte Jahr wurde 1953 mit dem Förderungspreis des Österreichischen 

Staatspreises ausgezeichnet; für Wir töten Stella erhielt Marlen Haushofer 1963 den 

Arthur-Schnitzler-Preis. 

Die Autorin 

Marlen Haushofer wurde am 11. April 1920 in Frauenstein/Oberösterreich geboren. 

Sie studierte Germanistik in Wien und Graz und lebte später mit ihrem Mann und 

zwei Söhnen in Steyr. Marlen Haushofer starb am 21. März 1970 in Wien. Sie wird 

zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen Österreichs gezählt. Obwohl sie unter 

anderem 1968 mit dem Österreichischen Staatspreis für Literatur ausgezeichnet 

wurde, hatten ihre Bücher erst nach ihrem Tod großen Erfolg, als die 
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Frauenbewegung sie für sich entdeckte. 

In unserem Hause sind von Marlen Haushofer bereits erschienen: 

Bartls Abenteuer 

Begegnung mit dem Fremden 

Schreckliche Treue. Gesammelte Erzählungen 

Himmel, der nirgendwo endet 

Die Mansarde 

Die Wand 
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WIR TÖTEN STELLA 

Ich bin allein, Richard ist mit den Kindern zu seiner Mutter gefahren, um das 

Wochenende dort zu verbringen, und die Bedienerin habe ich abbestellt. Natürlich 

hat mich Richard aufgefordert, mitzukommen, aber nur weil er wußte, ich würde 

nein sagen. Meine Anwesenheit hätte ihn und Annette nur gestört. Und ich wollte ja 

endlich allein sein. 

Zwei Tage liegen nun vor mir, zwei Tage Zeit, um niederzuschreiben, was ich zu 

schreiben habe. Aber ich kann mich schlecht sammeln, seit dieser Vogel in der Linde 

schreit. Es wäre mir lieber, ich hätte ihn heute früh nicht entdeckt. Das verdanke ich 

meiner schlechten Gewohnheit, stundenlang am Fenster zu stehen und in den Garten 

zu starren. Hätte ich nur einen flüchtigen Blick hinausgeworfen, wäre er mir nie 

aufgefallen. Sein Gefieder ist so grüngrau wie die Rinde des Baumes. Erst nach einer 

halben Stunde bemerkte ich ihn, weil er zu schreien und zu flattern anfing. Er ist 

noch so jung, daß er nicht fliegen und noch viel weniger Mücken fangen kann. 

Zunächst dachte ich, seine Mutter werde sogleich kommen und ihn ins Nest 

zurückbringen, aber sie kommt nicht. Ich habe das Fenster geschlossen und höre ihn 

noch immer schreien. Aber sie wird bestimmt kommen und ihn holen. 

Wahrscheinlich hat sie noch andere Junge zu versorgen. Er schreit übrigens so laut, 

daß sie ihn, wenn sie am Leben ist, unbedingt hören muß. Es ist lächerlich, daß 

dieser winzige Vogel mich so irritiert – ein Zeichen für den schlechten Zustand 

meiner Nerven. Schon seit einigen Wochen sind meine Nerven in diesem elenden 

Zustand. Ich kann keinen Lärm hören, und manchmal, wenn ich einkaufen gehe, 

fangen plötzlich meine Knie zu zittern an und der Schweiß bricht mir aus. Ich spüre, 

wie er in Tropfen über Brust und Schenkel rinnt, kalt und klebrig, und ich fürchte 

mich. 

Jetzt fürchte ich mich nicht, denn in meinem Zimmer kann mir nichts geschehen. 

Außerdem sind sie ja alle fortgegangen. Nur das Fensterglas sollte viel stärker sein, 

daß ich dieses Geschrei nicht mehr hören müßte. Wäre Wolfgang hier, würde er 

versuchen, den Vogel zu retten, aber natürlich wüßte er ebensowenig wie ich, was 

man tun könnte. Man muß eben abwarten, die Vogelmutter wird noch kommen. Sie 

muß kommen. Ich wünsche es mit meiner ganzen Kraft. 

Übrigens kann mir ja auch auf der Straße nichts geschehen. Wer, in Gottes 

Namen, sollte mir denn etwas antun? Und selbst wenn ich in ein Auto liefe, wäre es 
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nicht schlimm, ich meine, nicht wirklich schlimm. 

Aber ich bin ja so vorsichtig. Ich schaue jedesmal nach links und rechts, ehe ich 

über die Straße gehe, aus Gewohnheit; wie man es mir beigebracht hat, als ich noch 

ein kleines Mädchen war. Nur der freie Raum um mich herum macht mir Angst. Man 

merkt es mir aber nicht an, niemand hat es noch bemerkt. 

Sie kann doch höchstens im nächsten Garten sein, oder im übernächsten. Jedes 

Haus hier hat einen Garten, unserer ist einer der größten und ungepflegtesten. Er ist 

nur dazu da, damit ich ihn vom Fenster aus sehen kann. Jetzt sind endlich die 

Lindenblätter herausgekommen, seit es so warm geworden ist. Alles ist ja heuer um 

Wochen verspätet. Ja, es scheint mir seit einigen Jahren, daß unser Klima sich 

allmählich verschiebt. Wo sind die glühenden Sommer meiner Kindheit, die 

schneereichen Winter und der zögernde, sich ganz langsam entfaltende Frühling? 

Wenn es plötzlich wieder kalt würde, wäre das sehr böse für den kleinen Vogel. 

Aber ich mache mir unnötige Sorgen, es ist ja sogar ein wenig föhnig. Es kommt ja 

auch gar nicht an auf diesen winzigen Vogel, es gibt ja so viele von ihnen. Wenn ich 

ihn nicht gesehen und gehört hätte, wäre er mir ganz gleichgültig. 

Ich wollte ja auch gar nicht über diesen unglückseligen Vogel schreiben, sondern 

über Stella. Ich muß über sie schreiben, ehe ich anfangen werde, sie zu vergessen. 

Denn ich werde sie vergessen müssen, wenn ich mein altes ruhiges Leben wieder 

aufnehmen will. 

Denn das ist es, was ich wirklich möchte, in Ruhe leben können, ohne Furcht und 

ohne Erinnerung. Es genügt mir, wie bisher, meinen Haushalt zu führen, die Kinder 

zu versorgen und aus dem Fenster in den Garten zu schauen. Wenn man sich ruhig 

verhält, so dachte ich, kann man nicht in die Angelegenheiten anderer verstrickt 

werden. Und ich dachte an Wolfgang. Es war so angenehm, ihn täglich um mich zu 

haben. Vom Tag seiner Geburt an hat er immer zu mir gehört. Hätte ich Stellas 

wegen unser friedliches Beisammensein gefährden sollen? 

Nun, es hätte nicht schlimmer für mich enden können, wenn ich es getan hätte. 

Stella rächt sich an mir und nimmt mir das einzige, an dem mein Herz noch hängt. 

Aber das ist Unsinn. Stella kann sich ja gar nicht rächen, sie war schon als Lebende 

so hilflos, wie hilflos muß sie erst jetzt sein. Ich selber räche Stella an mir, das ist die 

Wahrheit, und es ist auch ganz in Ordnung so, so sehr ich mich dagegen sträube. 

Freilich habe ich immer schon gewußt, es würde einmal der Tag kommen, es hätte 

dazu nicht Stellas bedurft. Früher oder später wäre Wolfgang für mich verloren 

gewesen. Er gehört zu den Leuten, die sich keine Illusionen machen und die 

Konsequenzen ziehen. Auch ich mache mir keine Illusionen, aber ich lebe so, als 
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machte ich mir welche. Früher dachte ich, ich könnte noch einmal von vorne 

anfangen, aber dazu ist es jetzt viel zu spät, dazu war es eigentlich immer zu spät, nur 

wollte ich das nicht zur Kenntnis nehmen. 

Nichts könnte sich mehr lohnen, denn Wolfgang ginge doch von mir weg. Und 

das ist gut für ihn. 

Irgendwo las ich, daß man sich an alles gewöhnen könne und Gewohnheit die 

stärkste Kraft in unserem Leben sei. Ich glaube es nicht. Es ist nur die Ausrede, die 

wir gebrauchen, um nicht über die Leiden unserer Mitmenschen nachdenken zu 

müssen, ja, um nicht einmal über unsere eigenen Leiden denken zu müssen. Es ist 

wahr, der Mensch kann vieles ertragen, aber nicht aus Gewohnheit, sondern weil ein 

schwacher Funke in ihm glimmt, mit dessen Hilfe er in aller Stille hofft, eines Tages 

die Gewohnheit zerbrechen zu können. Daß er es meist nicht kann, aus Schwäche 

und Feigheit, spricht nicht dagegen. Oder sollte es zwei Sorten Menschen geben, die 

einen, die sich gewöhnen, und die anderen, die es nicht können? Das kann ich nicht 

glauben; wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Konstitution. Wenn wir in ein 

gewisses Alter kommen, befällt uns Angst und wir versuchen etwas dagegen zu tun. 

Wir ahnen, daß wir auf verlorenem Posten stehen, und unternehmen verzweifelte 

kleine Ausbruchsversuche. 

Wenn der erste dieser Versuche mißlingt, und er tut es in der Regel, ergeben wir 

uns bis zum nächsten, der schon schwächer ist und uns noch elender und 

geschlagener zurückwirft. 

So trinkt Richard regelmäßig seinen Rotwein, ist hinter Frauen und Geld her, 

meine Freundin Luise verfolgt junge Männer, deren Mutter sie sein könnte, und ich 

stehe vor dem Fenster und starre in den Garten hinaus. Stella, dieser dummen jungen 

Person, ist gleich der erste Ausbruchsversuch geglückt. 

Es wäre mir viel lieber, ich könnte mit ihr tauschen und müßte nicht hier sitzen 

und ihre jämmerliche Geschichte schreiben, die auch meine jämmerliche Geschichte 

ist. Viel lieber wäre ich tot wie sie und müßte den kleinen Vogel nicht mehr schreien 

hören. Warum schützt mich niemand vor seinem Geschrei, vor der toten Stella und 

dem quälenden Rot der Tulpen auf der Kommode? Ich mag rote Blumen nicht. 

Meine Farbe ist Blau. Es gibt mir Mut und rückt alle Menschen und Dinge von 

mir ab. Richard glaubt, ich trage meine blauen Kleider nur, weil sie mir zu Gesicht 

stehen; er weiß nicht, daß ich sie zum Schutz trage. Niemand kann mich in ihnen 

verletzen. Das Blau hält alles von mir fern. Stella liebte Rot und Gelb, und sie lief in 

dem roten Kleid, das ich ihr geschenkt hatte, in einen gelblackierten Lastwagen. 

Dieser strahlend gelbe Tod, der wie eine Sonne auf sie zustürzte, ich glaube, er 
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war schön und schrecklich, wie wir ihn aus den Sagen der Alten kennen. 

Ich mußte sie identifizieren. Ihr Gesicht war unverletzt, aber grünlich weiß und 

viel kleiner, als es mir im Leben erschienen war. Der verstörte und halb wahnsinnige 

Ausdruck der letzten Tage war daraus gewichen und hatte einer eisigen Stille Platz 

gemacht. 

Stella war immer ein wenig schwerfällig und scheu gewesen, auch wenn sie froh 

war, blieb ihr regelmäßiges, großflächiges Gesicht unbewegt. Es blühte dann von 

innen her auf bis in die Lippen. Stella war eine kurze Zeit hindurch sehr glücklich 

gewesen, aber sie war unfähig, die Spielregeln zu erlernen, sie konnte sich nicht 

anpassen und mußte untergehen. 

Von einer leichtfertigen und habgierigen Mutter war sie schon als Kind in ein 

Internat gesteckt worden. Ich erinnere mich, sie damals, vor etwa fünf Jahren, in der 

Kirche beobachtet zu haben. Sie kniete neben mir, das Gesicht der Monstranz 

zugewandt, die Augen weit geöffnet, die Lippen ein wenig vorgewölbt, hingegeben 

und offen. Und mit demselben Ausdruck starrte sie später auf die Abendzeitung, 

hinter der sich Richards Gesicht verbarg. Auch Wolfgang sah es. Er errötete und 

erblaßte, und schließlich verschluckte er sich, um meine Aufmerksamkeit von Stella 

abzulenken. Mit seinen fünfzehn Jahren wußte er ebensogut wie ich, was vor unseren 

Augen geschah, und er versuchte verzweifelt, mich vor diesem Wissen zu schützen, 

während ich einzig und allein bestrebt war, ihn aus dem Spiel zu halten, und so 

genau das tat, was ich nicht hätte tun dürfen, nämlich nichts. 

Während Stella, unfähig, ihr einziges großes Gefühl zu verbergen, unaufhaltsam 

in ihr Unglück glitt und Richard uns mit seiner glatten Bonhomie zu täuschen 

versuchte, bemühte ich mich, nichts zu sehen und zu hören. Wolfgangs wegen und 

auch mir selbst zuliebe, denn ich hasse nichts mehr als Auftritte, 

Auseinandersetzungen, und schon eine gespannte Stimmung genügt, um mich auf 

Wochen verstört und unruhig zu machen. 

Die Einsamkeit und Ruhe meines Zimmers, die Aussicht auf den Garten, die 

Zärtlichkeit, die mich bei Wolfgangs Anblick erfüllt, hätte ich das alles — und es ist 

alles für mich — aufs Spiel setzen sollen, um eines Mädchens willen, das dumpf und 

unaufhaltsam in sein Schicksal rannte, von Anbeginn verurteilt, mit seinem 

einfachen, törichten Gefühl an unserer zerfallenden, gespaltenen Welt zu scheitern? 

Nun, es war mir nicht der Mühe wert, aber es hätte mir der Mühe wert sein 

müssen, denn Stella war das junge Leben und ich ließ es in eine dieser mordenden 

Blechmaschinen laufen. 

Man kann auf ganz verschiedene Weise zugrunde gehn, aus Dummheit ebensogut 
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wie aus übertriebener Vorsicht; die erste Art erscheint mir würdiger, aber sie ist nicht 

die meine. 

Luise, Stellas Mutter, kam erst nach dem Begräbnis. Sie war verreist gewesen, 

und kein Mensch in der kleinen Provinzstadt, in der sie lebt, wußte, wohin. Als wir 

sie endlich erreichen konnten, war schon alles vorüber. Richard hatte diese Sache 

erledigt, gut und passend, wie er alles zu erledigen pflegt. Luise, sie war übrigens mit 

ihrem Freund, einem jungen Magister, in Italien gewesen, saß uns nun in unserem 

Wohnzimmer gegenüber und schluchzte. 

Richard sagte ihr Gemeinplätze, die aus seinem Mund viel überzeugender klingen 

als aus dem meinen, Worte der wahren Anteilnahme. Seine Augen wurden tiefblau 

und feucht, sie werden es auch, wenn er erregt oder betrunken ist, und ich mußte an 

die Kränze auf dem kahlen Hügel denken. Es waren übrigens nicht viele Kränze, 

denn Stella hatte in dieser Stadt nur uns und ein paar Schulfreundinnen. Ich dachte an 

den Hügel und an Stellas ausgebluteten, zerquetschten Körper in seinem hölzernen 

Gefängnis. Zum erstenmal überfiel mich das Mitleid. Es war töricht und absurd, denn 

Stella war tot, und doch schwoll das Mitleid in mir an wie ein körperlicher Schmerz, 

der wie ein Klumpen in meiner Brust saß und bis in die Finger ausstrahlte. Aber 

dieser Schmerz galt nicht mehr Stella, sondern ihrem toten Körper, der nun zum 

Zerfall verurteilt war. 

Ich hörte Richard reden, verstand aber nicht, was er sagte. Von Entsetzen gepackt, 

sah ich nur seine Augen, die so feucht und lebendig waren. Jedes Haar an ihm lebte, 

seine Haut, sein Atem, seine Hände, und ich konnte nicht mehr atmen bei diesem 

Anblick. 

Von außen gesehen waren wir ein Ehepaar in mittleren Jahren, das versuchte, eine 

schmerzgebeugte Mutter zu trösten. Nur ist Luise keine schmerzgebeugte Mutter. 

Stellas Tod kam ihr sehr gelegen. Das wußten wir, und sie wußte, daß wir es wußten, 

aber sie seufzte und weinte, wie es ihre Rolle verlangte. 

Nun, da Stellas Erbteil, die Apotheke, an sie fällt, kann sie ihren Magister 

heiraten, der sie ohne diese Morgengabe nie genommen hätte. Sie kann sich diesen 

jungen, kräftigen Mann kaufen und sich eine Zeitlang einreden, daß sie Glück gehabt 

hat. 

Stella war für uns alle eine Last gewesen, ein Hindernis, das nun endlich aus dem 

Weg geräumt war. Noch besser wäre es natürlich gewesen, sie hätte sich glücklich 

verheiratet, wäre ausgewandert oder sonst auf irgendeine Weise aus unserem 

Gesichtskreis verschwunden. Aber verschwunden war sie auf jeden Fall, und man 

konnte sie endgültig vergessen. 
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Ich bemerkte an Richard, wie sehr er sie schon vergessen hatte, da bei ihm 

Vergessen eine Sache des Körpers ist. Sein Körper hat Stella vergessen; groß, breit 

und hungrig nach neuen Frauen und Sensationen saß er neben mir und tätschelte 

Luises magere Vogelfinger mit seiner breiten gepflegten Hand, die sich immer 

trocken, warm und angenehm anfaßt. 

Und Luises Gewimmer verstummte unter dieser Wärme und unter dem Klang 

seiner beruhigenden Stimme. 

»Immer«, stöhnte sie, »hab’ ich ihr gesagt, gib acht, wenn du über die Straße 

gehst. Ich möchte nur wissen, wo sie ihre Gedanken gehabt hat.« 

»Ja«, sagte Richard bekümmert, »das möchten wir auch wissen, nicht wahr, 

Anna?« 

Er sah mich an, und ich nickte. Keine Spur von Ironie schwang in seiner Stimme 

mit. Ich entschuldigte mich und sagte, daß ich in die Küche sehen müsse. Ich ging 

aber nicht in die Küche, sondern ins Badezimmer, und fing an, ein wenig Rouge 

aufzulegen. Die Blässe kleidet mich nicht. 

Auch Stella war in den letzten Wochen blaß, aber sie war neunzehn und das 

Leiden verfeinerte ihr Gesicht und machte es erwachsen und reizvoll. Eine Frau über 

Dreißig müßte aufhören können zu leiden, es tut ihrem Aussehen dann nicht mehr 

gut. 

Als Stella zu uns kam, war ihre Haut leicht gebräunt. Sie war schön, aber ganz 

ohne Scharm und Grazie. Für den modernen Geschmack war sie ein wenig zu gesund 

und kräftig. Es hat ja später auch eines schweren Lastwagens bedurft, um das Leben 

aus ihrem Körper zu quetschen. Es war so rücksichtsvoll von Stella, wie zufällig vom 

Gehsteig zu treten, so daß man ein Unglück annehmen konnte. Und es zeigt, wie 

wenig Luise ihre Tochter gekannt hatte, daß sie an dieses Unglück glaubte. Denn 

Stellas Verträumtheit war die eines schläfrigen, starken jungen Tieres, das wie im 

Traum seinen Weg durch das Gewühl der Stadt findet. Nicht einmal der Fahrer des 

Lastwagens, ein junger primitiver Mensch, hat an das Unglück geglaubt. Stella 

wollte tot sein, und mit der gleichen besinnungslosen Selbstaufgabe, mit der sie sich 

ins Leben hatte fallen lassen, fiel sie aus dem Leben, das vergessen hatte, sie 

festzuhalten mit ein wenig Liebe, Güte und Geduld. Wir haben Ursache zur 

Dankbarkeit. Wie peinlich wäre es gewesen, hätte sie Schlafpulver genommen oder 

sich aus einem Fenster gestürzt. Ihre Vornehmheit, die eine Vornehmheit des 

Herzens war, zeigte sich in der Art, in der sie starb, uns allen die Möglichkeit 

schenkend, an ein sinnloses Unglück zu glauben. 

Aber was nützt mir das, wenn der einzige, der es wirklich hätte glauben müssen, 
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es nicht glaubt und niemals glauben wird. Immer wird Stella zwischen mir und 

Wolfgang stehen. Die Zeit der kindlichen Zärtlichkeit und des Vertrauens ist 

vorüber. Wolfgang verabscheut seinen Vater und verachtet mich wegen meiner 

Feigheit. Erst viel später wird er mich verstehen, dann nämlich, wenn er wie ich von 

einem Zimmer ins andere gehen wird, allein mit der Unruhe und dem Wissen um die 

völlige Ausweglosigkeit des Kerkers. Aber dann werde ich nicht mehr sein, so wie 

mein Vater nicht mehr ist, dessen ironisches Gewährenlassen mich als Kind mit 

Unsicherheit erfüllte. Der Blick, der mich traf, wenn ich mit meinen Puppen spielte, 

ist der Blick, mit dem ich Wolfgang folge, wenn er mit seinem Freund zum Tennis 

geht und mit dem er schon jetzt die Spiele seiner kleinen Schwester beobachtet. 

Wenn Wolfgang jetzt bei mir wäre, würde er versuchen, den Vogel in der Linde 

zu retten, und ich müßte ihn davon abhalten, denn wenn die Vogelmutter nicht mehr 

kommt, ist dem Kleinen nicht zu helfen, weil er noch nicht allein fressen kann. Nur 

seine Mutter könnte ihn retten, und ich fange an, an ihrem Kommen zu zweifeln. Er 

schreit so jämmerlich, daß es mich ans Fenster treibt. Er ist entschieden noch kleiner 

geworden, als er war, obgleich er schon am Morgen so winzig war, daß ich mir einen 

kleineren Vogel gar nicht vorstellen konnte. Ich sehe ihn jetzt deutlich, ein 

Federhäufchen, das wild vor Angst und Hunger Schnabel und Augen aufreißt. Seine 

Mutter wird nicht mehr kommen. Ich habe das Fenster wieder geschlossen. Die 

Sonne bescheint ihn jetzt. Vielleicht wird er einschlafen und ich werde ein paar 

Stunden Ruhe haben, wenn ich ihn in Sicherheit weiß. Durch dieses Geschrei verliert 

er auch viel zu früh die Kraft. Vielleicht ist er durstig, bestimmt sogar. Aber es ist 

lächerlich, sich von einem Vogel stören zu lassen. Richard würde mich auslachen. 

Ich muß einfach glauben, daß seine Mutter ihn finden wird. Manchmal scheint es 

mir, daß meine Unfähigkeit zu glauben das Unheil erst anzieht. Vielleicht wäre 

Richard nie der geworden, der er heute ist, hätte ich ihm blind geglaubt, vielleicht 

wäre alles anders gekommen, hätte mein Vater, damals, als ich Richard ins Haus 

brachte, uns nicht so merkwürdig angesehen. Woher konnte er wissen, wer gab ihm 

das Recht zu wissen, was kommen würde, und wer gibt mir das Recht, Wolfgang mit 

meinen Blicken zu verfolgen, wie ich auch Richard und Stella damit verfolgt habe. 

Man müßte sich angewöhnen, an den Menschen und Dingen vorbeizuschauen, 

man dürfte niemals seine Gedanken ins Auge treten lassen. Noch besser wäre es 

freilich, man könnte aufhören zu denken, denn schon unsere Gedanken töten. Ich 

dachte: »Er wird Stella zugrunde richten.« Ich dachte es so lange, bis es geschah. Ich 

weiß, daß Richard vor meinen Gedanken Angst hat. Abergläubisch, wie alle vitalen 

Naturen, fürchtet er nur, was er mit seinen Mitteln nicht erfassen und verstehen kann. 
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Aber er ist stark genug, um diese Angst beiseite zu schieben, wie er alles beiseite 

schiebt, was ihn in seinen Plänen behindern würde. 

Warum hat mich nichts gewarnt an jenem Septemberabend, als Stella zu uns kam? 

Warum schlug ich Luise ihre Bitte nicht einfach ab? Es paßte mir doch gar nicht, daß 

ich dieses fremde junge Mädchen bei uns aufnehmen sollte, und auch Richard war 

nicht erbaut von diesem Gedanken. Er gab seine Zustimmung nur mir zuliebe und 

weil Stellas Aufenthalt ja nur zehn Monate dauern sollte. Luise ist meine Freundin, 

das heißt, sie behauptet seit dreißig Jahren, es zu sein. Gar nie hab’ ich sie gemocht, 

schon in der Schule nicht, denn schon als Kind war sie geizig, intrigant und bösartig. 

Immer wollte Luise meine Sachen haben, damals brachte sie mich um meine 

Radiergummis, Lackgürtel und Wurstbrote, später wollte sie die Männer, die mir den 

Hof machten, und jetzt hat sie schließlich mit Hilfe ihrer Tochter meine so mühsam 

errungene Ruhe zerstört. Ein Unglücksrabe ist diese Luise, häßlich, vertrocknet und 

mannstoll. Aber nie ist es mir gelungen, Richard davon zu überzeugen, daß sie mir 

nur lästig ist. Er begreift einfach nicht, daß es Leute gibt, die man verabscheut und 

denen man doch nicht entgeht. Nie im Leben wäre Richard in eine derartige Lage 

gekommen. Er schüttelt jeden Menschen ab, der nicht auf irgendeine Weise für ihn 

von Nutzen ist. Auch Stella konnte er nicht lange brauchen; einige Wochen, nicht 

länger. Sie war ihm viel zu unbequem. Was konnte ein Spieler wie er mit diesem 

schwerfälligen und ernsthaften Kind anfangen? Keine Frau hat ihn so bald 

gelangweilt wie Stella. 

Richard hatte sie nie zuvor gesehen. Luise pflegte stets ohne ihre Tochter zu 

verreisen, und er hatte sich eine ganz falsche Vorstellung von ihr gemacht. Ich kann 

heute noch nicht glauben, daß Stella wirklich Luisens Tochter war, obgleich daran 

kein Zweifel möglich ist. Stellas Vater muß ein gewissenloser Patron gewesen sein, 

daß er es fertigbrachte, mit Luise ein Kind zu zeugen. Später scheint er diese 

Anwandlung bereut zu haben und versuchte durch ein ebenso raffiniertes wie 

kurzsichtig abgefaßtes Testament sein Kind vor seiner Frau zu schützen, indem er 

Luise nur zur Nutznießerin des Vermögens einsetzte und Stella die Apotheke 

vererbte. Es wäre aber doch besser gewesen, er hätte das nicht getan, denn damit 

schuf er seiner Tochter eine unerbittliche Feindin. Das Beste, was Luise je für Stella 

getan hat, war, daß sie das Kind, das bei ihr verschüchtert in einem Winkel zu sitzen 

pflegte, als es ihr immer hinderlicher wurde, in eine Klosterschule steckte. Dort fand 

Stella immerhin so viel Liebe, daß sie acht Jahre hindurch davon leben konnte. 

Eigentlich hätte sie ja Pharmazie studieren sollen, aber diese Ausbildung lag nicht in 

Luises Sinn – je weniger Stella verstand von dem, was sie verstehen sollte, desto 
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besser für Luise. Da Stella aber schließlich irgend etwas tun mußte und ihre Mutter 

sie einfach nicht brauchen konnte neben ihren Freundinnen, Hunden und Liebhabern, 

verfiel sie auf den Gedanken, Stella an mich abzuschieben, wenigstens für ein Jahr, 

solange eben der Handelskurs dauert. Luise muß sich damals in stiller Verzweiflung 

immer wieder gesagt haben, daß der Tag von Stellas Großjährigkeit immer näher 

rückte. Natürlich wäre auch das nicht ihr Untergang gewesen, denn es verblieb ihr 

ein Legat, und gewiß hatte sie sich in den vergangenen Jahren genug bereichert, 

kaum behindert von einem alten, halb schwachsinnigen Vormund. Aber es gab ja 

auch noch diesen jungen Menschen, den sie unbedingt heiraten wollte, den sie sich 

aber, wie sie wohl wußte, nur erkaufen konnte. Ich gebe zu, es war für sie eine 

aussichtslose Situation. 

So kam Stella zu uns, wieder einmal von ihrer Mutter zur Seite geschoben und 

auch von uns nicht freudig erwartet. 

Unser Haushalt ist nämlich so beschaffen, daß er einen Eindringling oder selbst 

einen Gast nicht verträgt. Aus Gründen, die nur zu einleuchtend sind. Richards 

Freunde können niemals meine Freunde sein, und meine Freunde sind Richard 

unbehaglich. Außerdem kennt ein anderer nicht die unzähligen Tabus, die wir im 

Umgang miteinander beachten müssen, und die sogar von den Kindern schon 

respektiert werden. Unser Gesprächsstoff ist dadurch etwas beschränkt, aber das ist 

besser als unaufhörliche Reibereien. Dazu kommt noch, daß ein Fremder mein 

Verhältnis zu Wolfgang gestört hätte. Alle störten sie uns damals, sogar die kleine 

Annette und natürlich auch Richard. Deshalb habe ich auch kein Mädchen, sondern 

eine Bedienerin aufgenommen, eine schweigsame, mürrische Person, die sich nicht 

für uns interessiert, für die wir nur die Leute sind, für die sie um guten Lohn 

Fußböden zu putzen hat. Ganz beherrscht von Gedanken und Sorgen um Menschen, 

die wir nicht kennen, geht sie schweigend ihrer Arbeit nach. Mondmenschen könnten 

ihr nicht fremder sein, als wir es sind. Ohne daß darüber gesprochen wurde, gab es 

zwei Parteien bei uns: Richard und Annette — Wolfgang und mich, und wir hielten 

uns streng an die Spielregeln. Richard führte kurze und ein wenig zu herzliche 

Gespräche mit seinem Sohn, auf die Wolfgang mit vollendeter Höflichkeit einging, 

und Annette saß zuweilen auf meinem Schoß, und natürlich brachte ich sie zu Bett 

und sie küßte und umarmte mich. Aber das stimmt doch nicht ganz. Ich glaube, daß 

Wolfgang immer seinen Vater geliebt hat, obgleich er ihn immer durchschaute, und 

wenn es einen heimlichen Schmerz in Richards Leben gibt, so heißt er Wolfgang. 

Sicher leidet er unter der Andersartigkeit des Sohnes, soweit er sich eben gestattet zu 

leiden, denn Richard sucht in Wahrheit einen Freund, und Wolfgang wird nie sein 
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Freund sein. Was die kleine Annette betrifft, so müßte ich sie wohl instinktiv lieben, 

wenn sie nicht so sehr ihrem Vater gliche. Es ist nicht ihre Schuld, daß mich ihr 

Anblick manchmal mit Entsetzen erfüllt. Ich sehe ihr blühendes Gesichtchen, spüre 

ihre Wärme und höre ihr Lachen und weiß, daß sie ebenso nichts bedeuten wie 

Richards Wärme und sein Lachen. Die beiden, Annette und ihr Vater, sind die 

geborenen Lockvögel, Fallen, die Gott, oder wer immer, den anderen gestellt hat, den 

Schweren, Treuen, Phantasie- und Gefühlvollen. Vielleicht ist Annette auch zu 

gesund und glücklich, als daß man sie wirklich lieben könnte. Dieses Kind wird 

immer alles erreichen, was es sich wünscht, und nie etwas Unerreichbares wünschen. 

Sie ist gerade so schwach und hilflos wie ein junger Tiger oder eine fleischfressende 

Pflanze. Richard ist stolz auf diese Tochter, aber im Grunde weiß er genau, wer sie 

ist, ein gutgelaunter Spießgeselle, solange er allen ihren Launen nachgibt. 

Aber da er nichts so liebte wie sich selbst, muß er auch sein kleines Abbild lieben. 

Manchmal versetzt er Annette einen kräftigen Klaps, den sie leise jaulend 

hinnimmt. Wolfgang hat er nie geschlagen, der gehört zu den Kindern, die man nicht 

schlägt. Richard ist viel zu klug, um sich eine Blöße zu geben und sich selbst ins 

Unrecht zu setzen. 

In den ersten Wochen ihres Hierseins war Stella für uns alle eine arge Störung. 

Richard, der es liebte, am Abend seinen Rotwein zu trinken, zu rauchen und zu lesen, 

fühlte sich gezwungen, Konversation zu machen, mit einem Mädchen wie Stella, 

schrecklich ermüdend und ganz aussichtslos. Annette war einfach eifersüchtig, wie 

auf jeden Menschen, der das Interesse ihrer Umgebung beansprucht. Wolfgang fühlte 

sich gestört durch die Veränderung der Atmosphäre, und ich hatte das Gefühl, zu 

schweigsam zu sein und nicht zu wissen, wie man mit jungen Mädchen umgeht. Es 

schien mir unmöglich, Stellas Gedanken zu erraten und auf sie einzugehen. Dieses 

große, schöne, ein wenig zu kräftig gebaute Mädchen war ein Fremdkörper in 

unserem Haus, und sicher spürte sie das auch selbst. Sie war eher scheu als 

schüchtern, gehemmt durch das jahrelange Leben im Internat, und ich dachte, daß sie 

auch dort ein wenig fremdartig gewirkt haben mochte. Sie war gar nicht niedlich, 

kindisch und albern, wie junge Mädchen zu sein pflegen. Eigentlich sah sie aus wie 

eine Frau, die zufällig noch Kind ist. Und so still sie war, man konnte sie nicht 

übersehen. In den abscheulichen braunen Kleidern, die Luise für sie gekauft hatte, 

sah sie unvorteilhaft genug aus, aber man konnte sie einfach nicht übersehen. 

Ich hatte versucht, das Fremdenzimmer, in dem Stella wohnen sollte, ein wenig 

seiner jungen Bewohnerin anzupassen, hatte ein paar Nippes hineingestellt, wie 

junge Mädchen sie gern haben, und die dunklen Möbel mit Spitzendecken belegt. 
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Als ich Stella dann sah, hätte ich diesen Kram am liebsten gleich wieder 

weggeräumt, aber da sie ihn schon gesehen hatte, war es mir nicht mehr möglich. So 

blieben die Schimmel, Hunde und Ballerinen auf der Kommode stehen und nahmen 

sich seltsam genug aus, neben dem großen ernsthaften Mädchen. Ich vermute, daß 

Stella nie wirklich gelernt hat. Sie saß vor ihren Heften und Büchern und langweilte 

sich offensichtlich. Sie konnte schlecht rechnen und war wohl die Langsamste ihrer 

Klasse in Stenographie. Eigentlich wüßte ich gar nicht, wozu sie wirklich getaugt 

hätte. Sie konnte mit Tieren und Pflanzen umgehen, verrichtete gern grobe Arbeiten 

und strickte aus grauer derber Wolle Jacken und Socken für irgendwelche arme 

Leute. Diese ziemlich unförmigen Dinger schickte sie dann an ihr altes Kloster. 

Richard pflegte sie wegen ihrer Wohltätigkeit zu necken. Dann hob sie die weißen 

breiten Lider und lachte leise und ungeschickt, wie ein Mensch, der erst lernen muß 

zu lachen. Sie strickte sie nur, um, ohne in den Ruf der Faulheit zu geraten, 

stundenlang mit ihren Gedanken allein sein zu können. 

Über diese Gedanken wußte ich gar nichts. Manchmal zweifelte ich daran, daß sie 

überhaupt etwas dachte, so unbewegt blieb ihr Gesicht. Mit Annette gab sie sich gern 

ab, und das Kind fing schließlich an, diese Zuneigung zu erwidern. Wolfgang 

beobachtete sie zunächst noch mit einer Mischung aus Neugierde, Scheu und 

Voreingenommenheit. Auch darin ganz mein Sohn, wäre er nie auf den Gedanken 

gekommen, sich einer fremden Person zu nähern. Als mir klar wurde, daß ich zu 

Stella doch nie ein richtiges Verhältnis finden würde, fing ich an, meine 

Bemühungen einzustellen und so zu leben wie bisher, als gebe es kein junges 

Mädchen in meinem Fremdenzimmer. Sie störte mich zwar immer noch, aber ich 

wußte ja, daß diese Störung nicht allzulang dauern werde. Ich war immer freundlich 

zu Stella, ebenso freundlich, wie ich zu meiner Bedienerin, dem Briefträger oder 

Wolfgangs Schulfreunden bin. 

Ich fing wieder an, meinen alten Gedanken nachzuhängen, von einem Fenster 

zum ändern zu gehen, rauchend oder die Hände in die Ärmel geschoben, und in den 

kahl gewordenen Garten zu schauen. Ich kaufte Blumen, die mit der fortschreitenden 

Kälte immer teurer wurden, ging pflichtschuldig mit Annette spazieren und unterhielt 

mich mit Wolfgang über die Bücher, die er fortwährend verschlang und die vielleicht 

nicht alle für ihn passen mochten. Natürlich versorgte ich auch den Haushalt, ärgerte 

mich über Annette, die in der Schule faul und schlampig war, und besprach, wie 

üblich, mit Richard alle Angelegenheiten, die die Kinder und den Haushalt betrafen. 

Alles tat ich mit Routine, die Wirklichkeit war das In-den-Garten-Starren, das 

ruhelose Umherwandern im Haus und die Wärme in der Brust bei Wolfgangs 
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Anblick. 

Vor Jahren war mir etwas geschehen, das mich in einem reduzierten Zustand 

zurückgelassen hatte, als einen Automaten, der seine Arbeit verrichtet, kaum noch 

leidet und nur für Sekunden zurückverwandelt wird in die lebendige junge Frau, die 

er einmal war. Wolfgangs rührende Nackenlinie, die Rosen in der weißen Vase, ein 

Luftzug, der die Vorhänge bauscht, und plötzlich spüre ich, daß ich noch lebe. 

Und dann gibt es noch das andere, das mich mit Furcht erfüllt, mit Entsetzen, mit 

dem Gefühl, im nächsten Augenblick werde etwas auf mich zuspringen und die 

unsichtbare Wand zerschlagen. 

Ich weiß, das darf nicht geschehen, aber immer wieder drängt es sich an mich, es 

starrt mich an aus den fremden Gesichtern auf der Straße, erhebt sich im Geheul 

eines Hundes, steigt mir im Fleischerladen als Blutgestank in die Nase und berührt 

mich als eine kalte Hand beim Anblick von Richards vollem, heiterem Gesicht. 

Etwas muß mir vor Jahren geschehen sein, seither glaube ich es nicht ertragen zu 

können, daß, unfaßbar für mein Hirn und Herz, Gut und Böse eins sind. Um dieses 

Wissen zu ertragen, bedürfte man der Lebenskraft eines Riesen. Aber die Riesen 

kommen gar nicht in diese Lage, ein handfester Knüttel ersetzt ihnen das Denken. 

Sie ziehen es vor zu leben. Immer müssen die Denkenden darauf verzichten zu leben, 

und die Lebenden haben es nicht nötig zu denken. Die erlösende Tat wird nie getan 

werden, denn der die Kraft hätte, sie zu tun, weiß nicht, daß er sie tun muß, und der 

Wissende ist unfähig zu handeln. 

Stella gehörte zu den Lebenden. Viel mehr als einem Menschen glich sie einer 

großen, grauen Katze oder einem jungen Laubbaum. Gedankenlos und unschuldig 

saß sie an unserem Tisch und wartete auf das Schicksal. Richard brauchte nur die 

Hand auszustrecken, um ihr bräunliches Gelenk zu umfassen. Er tat es nicht, aber er 

lächelte, während er ruhig und voll Genuß das Fleisch auf seinem Teller zerschnitt. 

Richard ist der geborene Verräter. Mit einem Körper ausgestattet, der ihn zum 

unaufhörlichen Genuß befähigt, könnte er zufrieden leben, wenn er nicht obendrein 

mit einem blendenden Verstand begabt wäre. Dieser Verstand erst macht die 

Vergnügungen seines genußsüchtigen Körpers zu Untaten. Richard ist ein 

Ungeheuer: fürsorglicher Familienvater, geschätzter Anwalt, leidenschaftlicher 

Liebhaber, Verräter, Lügner und Mörder. 

Alles dies weiß ich seit Jahren, und wenn ich wüßte, wen ich für dieses Wissen 

verantwortlich machen könnte, würde ich ihn umbringen. Früher sah ich die Schuld 

nur bei Richard, und ich fing an, ihn zu hassen. Aber jetzt weiß ich längst, es ist nicht 

seine Schuld, daß ich auf die Tatsache seines Vorhandenseins auf diese Weise 
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reagiere. Es gibt so viele von seiner Art, alle Welt weiß es offenbar und nimmt es 

hin, und niemand macht ihnen den Prozeß. Wer macht es, daß ich es nicht ebenso 

hinnehmen kann? Ich höre langsam auf zu hoffen, daß sich dieser Jemand eines 

Tages stellen wird, und selbst wenn er es täte, ich wüßte nichts mit ihm anzufangen. 

Mein Zorn ist längst verraucht, geblieben ist nur das Grauen, das mich ganz 

beherrscht und in dem ich wohne wie in einem verhaßten Raum. Es ist in mich 

eingedrungen, es hat mich ganz durchtränkt und begleitet mich überallhin. Es gibt 

keine Flucht. Mein schlimmster Gedanke ist, daß auch der Tod nicht tödlich genug 

sein könnte, um es endlich auszulöschen. 

Aber das Grauen und das Wissen um die Wahrheit, die man nicht wissen sollte, 

sind eingefügt in die Ordnung des Alltags. Ja, ich klammere mich an diese Ordnung, 

an die regelmäßigen Mahlzeiten, die täglich wiederkehrende Arbeit, die Besuche und 

Spaziergänge. Ich liebe diese Ordnung, die es mir möglich macht zu leben. 

Eines Tages fiel mir auf, mit welch rührendem Gleichmut Stella ihre Kleider trug, 

diese braunen, weinroten und lila Scheußlichkeiten, die ihr zu weit oder zu eng 

waren und von Luises Bosheit zeugten. »Man müßte ihr anständige Kleider kaufen«, 

sagte ich zu Richard, »und sie wäre eine Schönheit.« Er hob den Blick von der 

Zeitung, sah mich erstaunt an und sagte: »Glaubst du?« 

Ich kenne seine Schwäche für zierliche, aparte Frauen und fuhr fort, Stellas 

Vorzüge zu preisen. Er lachte dazu, wiegte den Kopf bedauernd hin und her und 

meinte schließlich, es sei nicht unsere Sache, ihr Kleider zu kaufen. In zwei Jahren, 

einmal im Besitz der Apotheke, werde sie schon anfangen, sich anständig 

anzuziehen. »Luise«, sagte ich, »ist ein Scheusal.« Richard zog die Schultern 

komisch hoch, schüttelte sich ein bißchen und lachte. Plötzlich kam mir ein Einfall. 

Wie, wenn ich Stella beibrächte, sich anzuziehen? Ich schloß die Augen und sah sie 

in einem weißen Kleid eine Stiege herunterschreiten, lächelnd mit gewölbten Lippen, 

das rotbraune Haar glänzend und locker, jung, schön und verlockend. Ich sah 

Richards weiße, feste Hände die Zeitung halten, und eine Art Genugtuung darüber 

erfüllt mich, daß er nicht fähig war, diese Schönheit zu sehen, verdorben von seiner 

Neigung zu einer künstlichen, raffinierten Hübschheit. 

In der folgenden Woche kam die Schneiderin ins Haus und nähte ein paar Kleider 

für Stella, aus billigen Stoffen, aber in hellen Farben, wie sie für ein junges Mädchen 

passen. 

Die Verwandlung war vollkommen. Stella stand vor dem Spiegel und sah sich 

zum erstenmal selbst. »Du bist schön, Stella«, sagte ich und zupfte eine Falte 

zurecht. Sie sah mich nicht an und sprach ernsthaft in den Spiegel hinein, »ich bin 
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schön«, verwundert, überrascht und schließlich überwältigt von dem neuen Gefühl, 

das meine Worte und ihr Bild in ihr geweckt hatten, und noch einmal, »ich bin 

schön«. 

Nun hätte ich eigentlich triumphieren können. Luise, der Drachen, war überlistet. 

Es war durchaus möglich, daß die verwandelte Stella einen Verlobten nach Hause 

brachte, der dafür sorgte, daß in Zukunft Stellas Vermögen nicht mehr in Luises 

Kleider, Hüte und Liebhaber umgesetzt wurde. Aber seltsamerweise konnte ich mich 

nicht mehr freuen. Übrigens hat mich noch nie ein Triumph befriedigt, er versetzt 

mich meist in Verlegenheit oder sogar in eine leichte quälende Trauer. Vielleicht 

kommt es daher, daß mein Triumph die Niederlage eines anderen bedeutet, in den ich 

mich verwandle und nun mit ihm leiden muß. Luise war mir aber so zuwider, daß ich 

dieses Gefühl für sie nicht aufgebracht hätte. Was mich störte in meiner Freude, war 

Stellas Gesicht im Spiegel, dieses leuchtende Gesicht, das junge blühende Fleisch 

und der hingegebene Blick, der ganz diesem neuen Glanz verfallen war. Unbehagen 

kroch an mir hinauf. Stella hatte aufgehört, das Kind Stella zu sein. Eine Leere war 

in ihrer Brust und würde die Welt an sich ziehen. Und das gefiel mir nicht. Denn es 

lag nicht in meiner Macht, den Strom zu lenken, der diese Leere erfüllen sollte. 

»Stella«, sagte ich rasch, »Stella, mußt du nicht noch Stenographie üben heute?« 

Sie legte die Hände über die Augen, in einer rührend kindlichen Bewegung und 

wandte sich zu mir. Ihre Arme fielen herab, der Glanz in ihren Augen erlosch, und 

seufzend wandte sie sich zur Tür. 

An diesem Abend merkte Richard noch nicht, daß eine neue Stella ihm 

gegenübersaß. Aber Annette merkte es und auch Wolfgang, der mich fragend und 

nachdenklich ansah. 

Stella aber, in ihrem erdbeerfarbigen Kleid, aß fast nichts und sah verträumt vor 

sich hin. Völlig eins mit ihrem gesunden, jungen Körper, trank sie selbstvergessen, in 

kleinen Schlucken, ihren Tee. 

Der Vogel sitzt noch immer in der Linde. Die ganze Nacht hat er sich nicht vom 

Fleck gerührt. Er schreit nicht mehr, piepst nur noch ganz schwach. Wenn ich das 

Fenster schließe, höre ich ihn nicht mehr. Er ist jetzt so winzig, daß man ihn kaum 

noch einen Vogel nennen kann. Seine Mutter ist nicht gekommen, und ich glaube, sie 

wird auch nicht mehr kommen. 

Wenn ich allein im Haus bin, wird mir immer bewußt, daß das nicht mein Haus 

ist. Ich fühle mich manchmal wie ein Logiergast darin. Mir gehört nur die Aussicht 

in den Garten, sonst nichts. Früher hab’ ich mir manchmal eingebildet, ich hätte 

wenigstens ein Heim, aber seit Stella tot ist, hat sich der goldene Käfig in einen 



 19 

Kerker verwandelt. Wenn ich mich nicht irre, ist auch der Garten vom Haus 

abgerückt. Er geht von mir fort, langsam, fast unmerklich, eines Tages wird er 

verschwunden sein, und ich werde aus dem Fenster in die Leere starren und denken, 

hier war früher die Linde und dort der Rasenfleck mit den Schneeballsträuchern. 

Vielleicht liegt es an den Fenstern. Sie trüben sich allmählich, bis sie mir die 

Aussicht versperrt haben werden. 

Es hat angefangen zu regnen, das ist gut für den Vogel, solange der Regen nicht 

kalt ist. Es wird ihn ein wenig erfrischen, er muß ja am Verdursten sein. Ich glaube 

nicht, daß er sehr leidet. Gewiß macht ihn die Schwäche matt und schläfrig. Er ist 

aus seiner Welt, aus der Hand des Vogelgottes gefallen: ich kann ihm nicht helfen 

und muß versuchen, ihn zu vergessen. 

Aber ich will ja über Stella schreiben und über die Art, auf die wir sie umgebracht 

haben. 

Es fing mit den verwünschten neuen Kleidern an, nein, nicht mit den Kleidern, es 

fing damit an, daß ich sie in unser Haus aufnahm. Ich hätte wissen müssen, daß es für 

Richard keine Grenzen gibt, daß er nichts respektiert und daß ein großes, einfaches 

Kind eine sehr reizvolle Abwechslung sein kann für einen Mann, der von jeder Art 

von Liebe übersättigt ist. Man darf das Lamm nicht in die Höhle des Wolfes bringen, 

und genau das hab’ ich getan. Ich frage mich, warum mich das so quält. Wem bin ich 

Rechenschaft schuldig, und vor wessen Strafe müßte ich Angst haben? Ich weiß, daß 

es nicht moralische und ethische Bedenken sind, die mich verfolgen. Ich glaube, 

jeder Mensch trägt sein Gesetz in sich, und es sind ihm Grenzen gezogen, die er nicht 

überschreiten kann, ohne sich selbst zu zerstören. Mein Gesetz war die 

Unantastbarkeit des Lebens, und ich habe meine Grenze überschritten, indem ich 

ruhig und gedankenlos zuließ, daß Stellas Leben vor meinen Augen vernichtet 

wurde. 

Es ist nicht meine Sache, Richard anzuklagen. Meine Aufgabe wäre es gewesen, 

das Leben zu behüten und vor mörderischen Zugriffen zu schützen. Und was habe 

ich tatsächlich getan? Ich habe das Leben einer Frau in guten Verhältnissen geführt, 

bin am Fenster gelehnt und habe den Duft der Jahreszeiten geatmet, während rings 

um mich getötet und verletzt wurde. 

Es darf mich nicht wundern, wenn der Garten anfängt, mich zu verstoßen. Die 

geheimnisvolle Kraft, die die Blätter der Linde grünen läßt, war es ja auch, die das 

Blut durch Stellas jungen Körper trieb, diesen sanften roten Saft, der in großen 

Lachen auf den Pflastersteinen stand. 

Die Linde weiß von meinem Verrat, auch der sterbende Vogel weiß es. Sie wollen 
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mich nicht mehr. Ich lese es in den Augen der Kinder, ich spüre es, wenn ich fremde 

Hunde und Katzen streichle, und wenn ich mich der Hyazinthe auf meinem 

Tischchen nähere, erstarrt sie in Abwehr und Furcht. Verrätern wird nicht verziehen, 

sagen mir ihre glänzenden Blüten, und ihr Duft erinnert mich an den süßlichen 

Geruch, der von Stellas Bahre aufstieg. 

Natürlich könnte ich weiterhin davonlaufen vor dem Wissen, aber ich habe es satt 

davonzulaufen. Ich weiß, es wird nichts besser davon, daß ich meine Schuld 

bekenne. Es wird mich nicht einmal erleichtern. Nie hab’ ich die Wohltat der Beichte 

begriffen. Sie mag es für andere sein, und ich hoffe, daß sie es ist, aber die Mächte, 

denen ich unterstehe, vergessen und verzeihen nicht. Sie verstoßen endgültig das 

unbotmäßige Kind. 

Ich erinnere mich, einmal winzige Pfingstrosenknospen von den schon verwelkten 

Sträuchern abgeschnitten zu haben. Ich hoffte, sie noch ein paar Tage am Leben 

erhalten zu können, und wirklich fingen sie am nächsten Tag an, sich zu öffnen. Vor 

meinen Augen dehnten sich die kleinen Blätter, und dann geschah das 

Erschreckende: als hätten die grünen Hände ihrer toten Mütter sie plötzlich 

losgelassen, fielen sie als kleine rosa Bälle auf das Tischtuch nieder. 

So hat auch mich die große grüne Hand, aus der ich gekommen bin, losgelassen. 

Ich falle und falle, und niemand wird mich auffangen. 

Stella, noch in der feuchten Erde geliebt und gehalten von hundert kleinen 

Wurzelfingern, um wieviel endgültiger bin ich tot als du! 

Zwei Monate, nachdem Stella zu uns gekommen war, sah ich zum erstenmal 

jenen wachen, abschätzenden Ausdruck in Richards Augen, mit dem er die Frauen zu 

verfolgen pflegt. Wahrscheinlich hatte er sie schon früher auf diese Weise 

angesehen, und ich hatte es nur nicht gemerkt. Niemand ist leichter zu hintergehen 

als ich. Es langweilt mich, wenn ich mich in die Angelegenheiten anderer Leute 

mischen soll, und es ist mir in tiefster Seele zuwider. 

Damals, Mitte November, war ich ganz mit Wolfgang beschäftigt. Wir 

übersetzten gemeinsam die Ilias, und diese Beschäftigung und der Anblick von 

Wolfgangs eifrigem jungen Gesicht machte mich so ruhig und zufrieden, wie es ein 

Mensch von meiner Art nur sein kann. Ich weiß, es war nicht das Glück, es war 

etwas ganz anderes, ein Glücksersatz für Leute, die aus irgendeinem Grund auf das 

richtige Glück verzichtet haben. Mein Zimmer war unser kleines Schiff, und 

während wir vor Troja standen, versank die Wirklichkeit um uns. Achill, so 

behauptete Wolfgang, sei einfach hysterisch gewesen. Er zog mißbilligend die Nase 

kraus, und ich verstand ihn nur zu gut, obgleich ich immer bedauert habe, daß sich 
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der schöne Wahnsinn der Alten in unserer Zeit so schmählich als Hysterie entpuppt 

hat. Wolfgang kann natürlich noch nicht ahnen, daß sich diese unsere billige Hysterie 

in nicht zu ferner Zeit wieder in den schönen Wahnsinn verwandeln wird. 

Sein Herz schlug damals für Kassandra, zu meiner größten Verwunderung, denn 

ich fand sie keine anziehende Figur für einen Halbwüchsigen. Aber warum eigentlich 

sollte er nicht geahnt haben, daß sie die wahre Heldin ist? Warum unterschätzen wir 

unsere Kinder so sehr? Vor einiger Zeit fiel mir einer meiner alten Schulaufsätze in 

die Hände und versetzte mich in größte Verwunderung. Ich konnte mich nicht 

entsinnen, ihn geschrieben zu haben. Aber es war die wohlbekannte Kinderschrift, 

die Schrift einer gläubigen, ungebrochenen Persönlichkeit von vierzehn Jahren. Wo 

war sie in den folgenden Jahren hingekommen? Ich weiß es nicht, voll Neid und 

Bewunderung starrte ich, eine vierzigjährige Frau, auf das Blatt Papier nieder mit der 

Gewißheit eines großen Verlustes im Herzen. 

Manchmal sagt Wolfgang etwas Geniales. Er wird es mit den Jahren immer 

seltener tun, und endlich wird er wie jetzt ich an einem Fenster stehen, erfüllt von 

dumpfer Trauer um das halb Vergessene und nie Gekannte. Ein großer, ein wenig zu 

hagerer Mann mit nachdenklichen grauen Augen und nervösen Händen, die eine 

Zigarette nach der anderen entzünden und wieder zerdrücken, hilflos, wie ich es bin, 

wie mein Vater es war und jener ferne Urahn, der als erster das Ticken der Unrast 

spürte und an das Fenster seiner Hütte trat. 

Damals also, im November, als ich so sehr mit der Ilias und Wolfgang beschäftigt 

war, sagte mir Stella eines Abends, daß sie einen Italienischkurs besuchen werde, 

und dreimal in der Woche erst um neun Uhr nach Hause kommen könne. Ich sah sie 

an, wie sie so vor mir stand, eine zarte Röte auf den ein wenig zu hohen 

Backenknochen, die langen Finger ineinandergeschlungen und meinem Blick 

ausweichend. Ich dachte, daß sie das Italienische doch nie erlernen werde, denn sie 

hatte gar kein Sprachtalent, aber ihr Vorsatz war sicher lobenswert. Es war mir auch 

ganz einerlei, meinetwegen mochte sie Kirgisisch lernen, was übrigens viel besser zu 

ihr gepaßt hätte. Stella war nicht mein Kind, mochte sie tun und lassen, was ihr 

gefiel. Ich sagte irgend etwas von kaltem Abendessen und tauchte zurück in die Welt 

Trojas. 

Und Stella besuchte ihren Abendkurs mit größter Regelmäßigkeit. Damals fing sie 

an, zu einer jungen Frau aufzublühen. Ihre eckigen Bewegungen wurden weicher, 

und ihr Gesicht rundete sich ein wenig. Sie war jetzt eher hübsch als schön, und so 

erfreulich sie anzusehen war, hatte sie mir früher in ihren braunen Kleidern fast 

besser gefallen. 
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Dann fing Richard an, mit ihr auszugehen. Übrigens, ich erinnere mich, geschah 

das auf meine Veranlassung. Ich hasse es, auf gewisse Unterhaltungen zu gehen, und 

war froh, eine Partnerin für ihn gefunden zu haben. Ich glaube, er sträubte sich 

anfangs sogar dagegen, aber ich habe ja schon erwähnt, daß Richard sehr klug ist. 

Die Hausschneiderin nähte für Stella ein Kleid aus billigem weißen Taft, und Stella 

sah aus wie die Prinzessin aus dem Farbfilm. Richard war sichtlich stolz und benahm 

sich wie ein wohlwollender Onkel. Übrigens ist diese Onkelhaftigkeit nicht einmal 

gespielt, sie liegt in seiner Natur, neben ganz entgegengesetzten Eigenschaften, und 

er weiß sich ihrer sehr geschickt zu bedienen. Richard ist Diplomat und 

Gewaltmensch, kein Wunder also, daß er fast immer Erfolg hat. Mit der größten 

Geduld und Hartnäckigkeit versucht er auf liebenswürdige Art, sein Ziel zu 

erreichen. Erst wenn sein Scharm versagt, beginnt er, brutal zu werden. Aber das 

wissen nicht viele, und die es wissen, hat er so sehr in der Hand, daß sie nicht wagen 

können, gegen ihn aufzutreten. 

So gingen sie also zum Fest, der gute Onkel und das törichte junge Mädchen. 

Nachdem die beiden fort waren, ging ich in die Küche und richtete das 

Abendessen für die Kinder, stellte alles auf ein Tablett und trug es ins Kinderzimmer. 

Annette lag auf dem Teppich, die Beine in der Luft, und las die Micky-Maus. Sie 

lachte laut, und ich zuckte zusammen. Immer versetzt mir ihr Lachen einen leichten 

Schock. Ich begreife nicht, daß ein achtjähriges Kind wie Richard lachen kann, oder, 

besser gesagt, wie Richard lachen würde, wäre er ein kleines Mädchen. Annette ist 

die einzige von uns, die an Stellas Tod unschuldig ist. Wolfgang war, ohne es zu 

ahnen, ein Werkzeug dazu. Ihm zuliebe, um ihn in der Illusion zu erhalten, er wachse 

in einer geordneten Familie auf, habe ich zu allem geschwiegen. Aber nicht nur 

Wolfgang zuliebe, sondern auch einfach aus Feigheit und Bequemlichkeit. 

Wolfgang kam jetzt aus seinem Zimmer, nahm mir das Tablett mit der Milch ab 

und begleitete mich zum Tisch. Dieses Kind hat von seinem ersten Tag an etwas 

Rührendes an sich. Er war, wenn es das gibt, schon als Baby rücksichtsvoll und 

nachdenklich. 

Und obgleich er sich nicht viel anders benimmt als alle Jungen seines Alters, hat 

es für mich manchmal den Anschein, als tue er das nur aus Kameradschaftlichkeit 

und aus einem Gefühl für das Passende heraus. Es gibt Augenblicke, in denen 

plötzlich die Rollen vertauscht sind und ich zu einem törichten Kind werde, während 

seine dunkelgrauen Augen mild und nachsichtig auf mir ruhen, wie die Augen eines 

Vaters. Unter seiner Fügsamkeit und seinem äußeren Gehorsam verbirgt sich etwas 

ganz anderes. 
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