
1

Die Aussteiger
Auszüge aus dem ersten Roman von Andreas Sommer, Arbeitstitel „Die Aussteiger“.
Eine Veröffentlichung ist noch nicht vorgesehen, da der Autor an einer stark veränderten
Fassung schreibt.
Hier Ausschnitte aus der ersten Rohfassung.

Vorspann
Geschichten geschehen; dann schweigen sie. Sie brauchen, um wirklich oder wahr zu werden,
niemanden, der sie erzählt. Nie suchen sie jemanden, ihn zu bitten: erzähl' mich.
Also erzähle ich diese Geschichte hier heimlich. Sie weiss nichts davon. Erführe sie es, da bin
ich mir sicher, würde sie sich verleugnen. Nicht, weil sie sich schämte, sondern, um mich zu
strafen. Sie würde, um mich blosszustellen, behaupten: “Mich gibt es nicht, du hast mich er-
funden.”
“Was habe ich?” –
“Erfunden hast Du mich!” – Ich höre ihre zornige Stimme.

Ich versuche, sie zu besänftigen. Bittend. Schmeichelnd, drohend. Aber sie lässt sich nicht
erweichen, denn sie durchschaut mich. Jedenfalls vermute ich, dass sie das tut. Sie weiss,
dass ich die Verantwortung für sie nicht allein übernehmen will – dass ich Angst davor habe.
Und die Geschichte weiss, dass sie daran mittragen muss, wenn sie zugibt, dass sie geschehen
ist.

Sie den einen Teil, ich, weil ich sie erzähle, den meinen.
Ihr Teil wäre der grössere. Meine Schuld wäre es bloss, dass ich sie erzählt habe.
Nicht ich müsste die Risse in der Moral verantworten, nicht ich müsste gerade stehen für die
kriminellen Verzweigungen, büssen für die aufdringliche Sexualität.
Es wäre ihre Unmoral, ihre Verwirrung, ihre Gier...
“Warum denn erzählst Du mich?” – Es ist mir, als hörte ich ihre Frage. “Weil ich das andere
an dir liebe. Deine Zärtlichkeit, deine Sanftheit, deine verspielten Gesten,” wäre meine Ant-
wort.
“Nur das?” Ihre Stimme tönt spöttisch.
“Ja, nur das. Das andere verabscheue ich.”
Die Geschichte insistiert, ihr Blick wird herausfordernd: “Ahja, das andere verabscheust
du?” – “Ja.” (Hoffentlich spürt sie nicht die Unruhe hinter meiner Forschheit.)
“Ja, sagst du? Du verabscheust meine dunkeln Windungen?” –
“Ja.” –
“Wirklich?” –
Ich schaue sie nicht an, als ich mich preisgebe: “Nein, natürlich nicht. Auch die liebe ich.”

Immer waren da Frauen gewesen. Aeltere, die Mathilde, Dorothea oder Klara hiessen und die
ihr Haar bereits zurückgesteckt hatten. Oder jüngere, deren Namen fröhlicher klangen und
denen das Haar in allen Arten von Wellen ums Gesicht herum zu den Schultern lief. Unzähli-
ge Frauengesichter hatten sich über sie gebeugt und sie hatte hinaufgeblickt und gelächelt,
und die Hände dieser Frauen streichelten ihr übers Haar oder über die Wangen.
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Und immer brauchte sie Zeit, um einzuschlafen zu können. Man liess eine schwache Lampe
brennen und im Halbdunkel spielten ihre Augen mit den Mustern der Tapete. Eigentlich war
es ja die Tapete, die mit ihr spielte, ihre Augen festhielt und nicht mehr aus ihrem Bann ent-
wischen liess. Kleine Kobolde rannten herum, Zwerge schnitten ihr Grimassen oder Feen
schwebten über Blumenteppiche. Und erst, wenn sie, Cassienne, müde wurde und ihre Ge-
danken sich im Kreise zu drehen begannen, dann hielten auch die Gestalten an den Wänden
mit ihrem Treiben inne. Dann setzten sich die Kobolde auf einen blauen Baumstrunk, die
Feen versanken hinter grünen Wolken und alles begann, sich wieder in Flecken und Linien
der Tapete aufzulösen. Ihren Vater nannte sie nicht Paps oder Papa oder Vatti, sondern This.
Aber natürlich wusste sie trotzdem, dass This ihr Vater war, und erst, als man sie später in der
Schule fragte, wer denn This sei, wurde sie unsicher. Sie vermied es dann eine Weile, ihn mit
dem Namen anzusprechen und nannte ihn nur noch “Du” oder “He Du”. Aber schliesslich rief
sie ihn wieder mit dem Namen, den sie ihm immer gegeben hatte und der wahrscheinlich nur
ein anderes Wort für Vater war.
Sie gehörte zu This und er zu ihr, daran konnten auch die Frauen nichts ändern, denen sie zu
gehorchen hatte und zu denen sie lieb sein sollte, weil This es ihr so gesagt hatte.
This war ein Erfinder. Sie wusste nicht, was das war, aber es hatte mit Wörtern zu tun. Mit
diesen Wörtern konnte man kranke Kinder gesund machen. Sie war das erste Jahr zur Schule
gegangen, hatte ihre ersten Buchstaben gelernt und damit ihre ersten Wörter zusammenge-
setzt, als ihr This eines Abends zu erklären versuchte was er erfinde.
“ Zum Beispiel Tetrasulfat-Chlorid-Diaxenyl”, sagte ihr lachend.
“Was ist das, This?”, fragte Cassienne. Sie lag im Bett, er sass auf der Bettkante und im Raum
war schon das nachtlicht eingeschaltet.
“Das ist ein Wort für etwas, womit man Kinder gesund machen kann.” –
“So etwas wie ein Zauberspruch?”, fragte Cassienne.
Ihr Vater runzelte die Stirne und überlegte.
“Nein und ja. Eigentlich macht nicht das Wort die Kinder gesund. Das Wort ist der Name für
das Medikament, das sie gesund macht.” –
“Was ist ein Medament, This?” –
“Das ist das, was die kranken Kinder bekommen. Etwas zum Essen oder Trinken, eine Tab-
lette oder Tropfen.”
“Aber warum heisst es so lang?” fragte Cassienne.
“Weil halt ganz viele Sachen zusammengemischt werden. So wie beim Kuchenbacken: Man
nimmt ein bisschen Mehl, dann Milch und Butter, Eier und Weinbeeren, Schokolade und Zu-
cker. Und alles zusammen gibt einen Kuchen, wenn man es richtig macht. Und so macht man
auch die Medikamente.” –
Cassienne schüttelte auf ihrem Kissen den Kopf:
“Aber ‘Kuchen’ ist nicht lang.” –
This lachte und küsste sie. “Dann kann ich es dir auch nicht besser erklären, Cassienne. Aber
genau das gleiche ist es ja nicht ein Kuchen und ein Medikament. Kuchenmachen die Bäcker
und die Medikamente die Chemiker. Und ich bin halt bloss Chemiker.” –
“Schon wieder so ein kompliertes Wort”, maulte Cassienne.
“Kompliziert”, verbesserte This und stand auf.
“Dann stell dir vor, ich sei ein Erfinder. Das ist ein einfaches Wort.”
Unter der Türe drehte er sich um und sagte: “Schlaf gut, Cassienne”, und das Mädchen in den
weissen Bettüchern zog sich die Decke bis ans Kinn und bat:
“Sag noch einmal das lange Wort, This.” –
“Das ganz lange?” –
“Ja das ganz lange.”
Und This sagte mit beschwörender Stimme: “Tetrasulfat-Chlorid-Diaxenyl! Aber schlaf jetzt,
mein Mädchen.” –
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Das mit den langen Wörtern, die wie Zaubersprüche klangen, blieb ihr Geheimnis. Auch viel
später noch als Cassienne längst wusste, was ein Medikament oder ein Chemiker war und
irgend eine Krankheit sie für ein paar Tage zur Betttruhe zwang, verlangte sie von This ‘eines
von den langen Wörtern, die gesund machen’.
Ihr Vater holte dann aus dem Arbeitszimmer ein dickes Fachbuch und setzte sich mit wichti-
ger Miene an ihr Bett. Umständlich holte er die Brille aus der Westentasche, setzte sie zuvor-
derst auf die nasenspitze und blätterte lange und ernsthaft im Buch herum. Schliesslich mur-
melte er: „Ah, Bauchschmerzen. Da haben wir’s ja: Schwere Bauchschmerzen bei Kindern
zwischen acht und dreizehn Jahren nach dem Verzehr von vier Stück Kirschtorte. Das Wort
heisst ‘Hydro-Plenar-Analgam-Graham-Oxyd-Tetanus’.“ Und er legte ihr beim Zelebrieren
des Zauberspruchs die Hand auf den Bauch und Cassienne spürte für einen kurzen Augen-
blick keine Schmerzen mehr und lachte.
Irgendeinmal, sie war vielleicht vier oder fünf Jahre alt, entdeckte sie, dass alle Kinder Mütter
haben. Nur sie nicht. Sie fragte This bei einem Abendessen und der legte fast erschrocken
Gabel und Messer auf seinen Teller.
“Warum fragst Du, Cassienne?”
“Ich weiss es nicht, This. Bloss so.” –
Gedankenverloren faltete er seine Serviette, rollte sie zusammen und stülpte den Ring dar-
über.
“Ich werde es dir erklären, Cassienne. Heute Abend, wenn Du im Bett liegst”, sagte er
schliesslich, schob den Ring wieder von der Serviette, entrollte und öffnete sie.

Später lag sie in ihren Kissen und wartete. Endlich kam This ins Zimmer, eines seiner schwe-
ren Bücher in der Hand.
“Oh,“ staunte Cassienne, „gibt es ein langes Wort?” –
This lächelte. “Nein, aber eine lange Geschichte.” –
“Warum hast Du denn das Buch dabei?” –
This stutzte und starrte auf seine Hand. Dann zuckte er mit den Schultern:
“Das Buch... Keine Ahnung. Aber meine Geschichte ist für mich komplizierter als es die lan-
gen Wörter für dich sind.”
Er setzte sich auf den Bettrand. Aus seiner Jackentasche holte er eine Streichholzschachtel
hervor und zündete die Kerze auf dem Tischchen beim Kopfende des Bettes an. Dann schlug
er das Buch auf, blätterte darin, klappte es schliesslich wieder zu und seufzte erheitert: Jaja,
die langen Wörter helfen auch nicht immer. Also, Deine Mutter hiess Helen.“ –
“Oh, This, kam ein kleines Stimmchen aus den Kissen, “ich habe eine Mutter.”
“Ja, Cassienne”, murmelte This, “alle Kinder haben Mütter”, und er zuckte zusammen, als im
gleichen Moment ein Falter mit versengten Flügeln durch den Lichtkreis der Kerze torkelte
und über den Rand des Tischchens ins Leere stürzte.
“Ja, alle Kinder haben Mütter”, wiederholte er. “Und deine hiess Helen. Als ich sie zum ers-
tenmal sah, trug sie eine weisse Bluse und am Hals einen funkelnden grünen Stein. Sie lachte
und schüttelte ihre Locken, und neben sich hatte sie einen kleinen Jungen am Tisch. Das war
in einem Restaurant im Jardin des Cigales; in Paris, weißt Du.”
“Wohnte sie da?” , fragte Cassienne.
“Ja, in Paris.” –
“Und der Junge?” –
“Der auch. Sie war seine Mutter.” –
“Oh”, sagte Cassienne. Beide schwiegen, Cassienne starrte zur Decke und This auf das Buch
auf seinen Knien.
“Immer trug sie diesen grünen Stein. Auch später, als ich sie schon sehr gut kannte und noch
später, als sie meine Frau geworden war. Wenn ich in der Nacht erwachte und alles vom
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Dunkel des Zimmers verschluckt war – der Stein schlief nicht, sondern funkelte auch im
Dunkeln ganz leis an ihrem Hals. Und immer wusste ich so, dass sie neben mir lag und hörte
zu, wie sie atmete.”
“Bist Du traurig, This?” fragte Cassiennes schüchterne Stimme.
“Ja, Cassienne.” –
“Ist sie tot?” –
“Ja, sie ist tot.” –
“Und der kleine Junge?” –
“Levin? Der lebt bei seiner Grossmutter. Bei Helens Mutter. Weit weg von hier, in der
Schweiz.” –
“In den Bergen?”, fragte Cassienne.
“Einmal waren wir da in den Ferien, bei Helens Mutter ”, fuhr This fort. „Im Sommer war’s,
alle Tage schien die Sonne, es wurde immer heisser und jeden Tag gingen wir im See baden.
Und eines Abends sagte Helen: ‘So, genug mit Sommer. Morgen feiern wir Weihnachten.’
Wir mussten alle lachen, weil Weihnachten doch noch viele Monate weg war. Aber am
nächsten Tag wollte Helen nicht zum Baden mitkommen, und als wir Levin und ich, am A-
bend zurückkamen, stand auf der Terrasse ein riesiger Weihnachtsbaum voller Kerzen und
Kugeln. Alle Kerzen waren schon angezündet und um den Baum lagen unzählige Päckchen in
allen Farben. Helen stand neben dem Baum und schüttelte sich vor Lachen und Freude ob
unserem Staunen. Und auch die Grossmutter stand dort und war von Kopf bis Fuss entsetzt.
Und als wir schliesslich alle Pakete geöffnet und sogar ‘Stille Nacht, heilige Nacht’ gesungen
hatten, holte Helen eine Büchse und drin waren, bis zum obersten Rand, frisch gebackene
Weihnachtsbisquits... In jenem Sommer hat sie auch an ihrem Riesensparstrumpf zu stricken
begonnen. Mehr als zehn Meter lang war er am Schluss. Denn immer hatte sie Levin und mir
von einer Insel erzählt, die wir alle einmal zusammen bewohnen wollten. Und für die wollte
sie jetzt sparen.”
“So wie Robinson?”, fragte Cassienne.
“Ja, wie Robinson und Freitag in der Geschichte.”–
“Habt ihr nie dort gewohnt?” –
“Nein, Cassienne. Wir haben nur davon geträumt und viele Pläne gemacht. Viele Abende sass
Helen an Levins Bett, so wie ich jetzt hier bei dir, und die beiden malten sich aus, was alles
sie auf der Insel anstellen würden. Zum Beispiel wollten sie auf Riesenschildkröten jeden Tag
ans Meer zum Baden reiten. Oder etwas noch Verrückteres: Jeden Abend sollte es ein Lager-
feuer geben. Aber nicht etwa mit gewöhnlichen Flammen. Nein, sie wollten jeden Tag das
Feuer anders bemalen: einmal grün, einmal blau, einmal silbrig. Und im Sand wollten sie eine
richtige Burg bauen, so dass man darin wohnen könnte.”
“Kann man das Feuer anmalen, This?”, flüsterte Cassienne.
“Auf Helens Insel hätte man alles machen können.” –
Er schwieg und Cassienne drehte ihren Kopf auf dem Kissen und schaute This an.
“Ich werde es violett bemalen, This.”

This sah das Buch auf seinen Knien, seine Hände, die darauf lagen und ein langes Wort drehte
sich in seinen Gedanken, verwickelte und verhedderte sich, er versuchte, es zu entwirren, ei-
nes seiner Enden zu packen und es wieder aufzulösen. Aber es gelang ihm nicht.
Cassienne war eingeschlafen.
‘So bewegen sich die kleinen Nasenflügel von kleinen Mädchen’, dachte er, als er aufstand.
Er ging aus dem Zimmer und die Kerze brannte weiter.

An ihren vierzehnten Geburtstag schenkte This ihr einen grossäugigen, gefleckten Setter. Das
war an einem Montag und am Dienstag stand in den Zeitung von den ersten Todesfällen. Drei
Todgeburten am gleichen Tag in der Geburtsabteilung der Zentralklinik. Natürlich wussten
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die Zeitungen nichts Genaues. Aber die ‘Abendpost’ zitierte einen Assistenzarzt, der von
“ungewöhnlichen und vermutlich kriminellen Vorkommnissen” sprach. Allen drei Schwange-
ren sei, wusste das Blatt weiter, ein noch kaum erprobtes Medikament verabreicht worden.
Ein “in Fachkreisen umstrittenes Mittel”, schrieb die Zeitung. Und sie nannte auch die Her-
stellerfirma: die Pharmazeutika-Firma Donat-Lachat.

This war am Morgen zu einer Tagung nach München gefahren. Er würde erst am Freitag zu-
rück sein. Um sieben Uhr abends klingelte das Telefon und Cassienne nahm den Hörer ab.
Ein Freund ihres Vaters meldete sich. Ob This da sei. Er schien aufgeregt und als Cassienne
sagte, nein, erst am Freitag, blieb es im Hörer ungewöhnlich lange still, bis Cassienne fragte,
ob es denn so wichtig sei. Ja, sagte die Stimme; wann ihr Vater denn genau gefahren sei und
Cassienne sagte, um neun Uhr und dann fragte die Stimme, wann bei ihnen die Zeitungen
eingeworfen würden. “Am Mittag”, antwortete Cassienne.
Die Zeitungen und die Schlagzeilen am nächsten Tag waren deutlicher. Findige Reporter wa-
ren auf eine Anzahl gleichartiger Todgeburten gestossen, die bereits einige Zeit zurücklagen.
Und immer hatten die schwangeren Mütter das Medikament “Dynastral” eingenommen. Und
jetzt nannten die Zeitungen auch Namen: Den Chefarzt der Zentralklinik, Dr. Leibnitz und
den verantwortlichen Leiter des Forschungslabors bei Donat-Lachat: Dr. Matthias Isolle.
Cassienne ging an diesem Tag mit mulmigem Gefühl zur Schule. Im Englischen war eine
Prüfung angesagt und sie hatte den ganzen gestrigen Abend über mit dem Hund gespielt.
Der Morgen ging vorbei. Als sie am Mittag heimkam, war niemand da auch die Haushälterin
nicht. Nur der Setter sprang wild sie herum. Sie belegte sich ein Brot mit Käse und Tomaten-
scheiben und eilte mit Topas in den Garten. Gegen drei Uhr klingelte das Telefon. Sie ging an
den Apparat. Tops folgte ihr auf den Fersen. Eine Männerstimme meldete sich und sagte et-
was von ‘Abendblatt’ und ‘Journalist’, aber Cassienne begriff nicht so recht. Offenbar hielt
der Mann sie für die Frau von Dr. Isolle. Ob ihr Mann da sei? Was? Wo? In München? Wie
lange denn? An jede Antwort Cassiennes kam hastig eine angehängte Frage zurück. Ob Dr.
Isolles Reise nicht ein bisschen sonderbar sei? Gerade jetzt?
“Was ist sonderbar daran?” erkundigte sich Cassienne.
Tops hatte sich noch immer nicht mit seinem Halsband abgefunden und drehte sich zurückge-
drehtem Kopf im Kreis.
“Na, zumindest ein bisschen überraschend. Ihr Mann schuldet der Presse ja wohl eine Ant-
wort. Oder lassen ihn tote Kinder gleichgültig?” – Die Stimme klang zornig oder böse und
Cassienne erschrak.
“Was für tote Kinder”, stammelte sie.
“Wollen sie mich zum Narren halten. Sie lesen doch zumindest auch Zeitungen und ihr Mann
hat ihnen bestimmt am Telefon gesagt, was läuft. Wenn er überhaupt in München ist.”
“Ich bin die Tochter”, sagte Cassienne mit gepresster Stimme. Aus dem Hörer kam lautes
Atmen, dann Gemurmel, als ob die Stimme mit jemand anderem sprechen würde, dann
klickte es.
Erst als der Summton einsetzte, legte Cassienne den Hörer auf. Tops drehte sich noch immer
im Kreis und verrenkte sich dabei fast den Hals. Aus den herumwirbelnden wirren Gedanken
in Cassiennes Kopf schälte sich ein Satz heraus: This steht in der Zeitung. Während sie durch
den Raum zur Treppe lief, klingelte das Telefon wieder. Sie hielt nicht an. Im Vorbeigehen
nahm sie den Briefkastenschlüssel an sich, eilte die Treppe hinunter.
‘Warum tote Kinder?’, fuhr ihr durch den Kopf, die Haustüre, der Briefkasten. Reklamen-
prospekte, vier oder fünf Briefe, zwei Zeitungen. Sie faltete die eine auseinander und eine
Schlagzeile sprang sie an: “Tote Babies klagen an”. Rot, grell quer über die ganze Seite. Dar-
über in kleinerer Schrift: “Weitere Enthüllungen in der Donat-Lachat-Affäre”. Die übrige Post
unter den Arm gepresst, ihren Blick auf den dichten Zeilen der Zeitungspalten, trat sie wieder
ins Haus; Treppentritt für Treppentritt stieg sie hinauf. Hinter ihr blieb die Türe offen stehen.
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Und plötzlich verdichtete sich das gleichmässige Schwarz der Buchstabenfülle zu einem di-
cken Klumpen: “Dr. Mathias Isolle”. Aber wie hiess der Satz? Wo begann er? Ja, hier: “Aber
auch der Mann, der es wissen müsste, Dr. Mathias Isolle, schweigt.” Und gleich danach: “Als
verantwortlicher Chef der Forschungsabteilung war es sein Entscheid, das Medikament “Dy-
nastral” freizugeben.”
Oben an der Treppe stand Tops und schaute sie mit schrägem Kopf und grossen Augen an.
Die Zeitung hatte mit einem Arzt in einem Bezirksspital gesprochen: “Kein Blatt vor den
Mund nahm Dr. Schwarzenbach: ‘Reine Profitgier’ nannte er die Machenschaften, die dazu
geführt hätten, dass das gefährliche und noch zu wenig erforschte Medikament freigegeben
worden sei.”
Tops jaulte, als Cassienne an ihm vorbeiging. Aber ihre Füsse standen nicht still, und Tops
drehte sich um und schlich ihnen nach. Wieder klingelte das Telefon.

(Drei Kapitel weiter...)

Der alte Kaminsky war stolz darauf Jude zu sein. Er war stolz auf seinen Namen und er war
stolz auf seinen Laden. “Freunde”, pflegte er in seiner Stammkneipe zu rufen, “Freunde, der
Kaminsky hat’s geschafft. Mit Fleiss und viel dem da.” Und er tippte gegen seine Stirne. Die
mit Freunden angesprochenen Saufkumpane widersprachen nicht. Vielleicht lag noch eine
spendierte Runde drin. Zudem war nicht abzustreiten, dass Kaminskys Laden eine Goldgrube
war. Vollgestopft mit Krimskrams zwar, aber mit einem Krimskrams, für den gewisse Leute
horrende Preise zu zahlen bereit waren. Jene gewissen Leute waren solche, die das zu viele
Geld, das sie besassen, in möglichst originelle, halbantike Kinkerlitzen umzutauschen
wünschten. “Je originell, desto Pinke”, fasste Kaminsky den Erfolg seiner Geschäfte zusam-
men, und die Freunde nickten mit bewundernder Zustimmung. Die Gratisrunde würde kom-
men, sie durften ihn bloss nicht unterbrechen.
Ganz im geheimen war er noch auf etwas anderes stolz. Bloss, davon sprach ein seriöser Ge-
schäftsmann wie Kaminsky selbstverständlich nicht. Höchstenfalls deutete er es in einer heite-
ren Kneipenstunde an, wenn er sagte: “Der Kaminsky kann eben mit den Leuten umgehen. Er
sieht einen Kunden, und schon weiss er: So und so sieht’s in dem drin aus.” Mehr sagte er
nicht. Oder hätte er etwas der Runde erzählen sollen, wie er seine Käufer einzuseifen
verstand. Oder wie er es anstellte, einer unsicheren Greisin beizubringen, dass die alte Vase,
die sie ihm verkaufen wollte, eigentlich nicht mal den Staub wert sei, der sie bedeckte. Nein,
damit wollte er sich nicht brüsten.
Er konnte ja auch im Stillen stolz sein...
Er hatte an diesem Nachmittag ein selbstverständlich antikes Holzschränkchen, ein Messer
mit selbstverständlich echtem Elfenbeingriff und eine garantiert silberne Uhr verkauft.
Dann bimmelten seine Türglöckchen wieder und eine junge Frau trat ein. Kaminsky musterte
sie aus seinem ewig schmunzelnden Gesicht mit den flinken Augen heraus. Nein, eigentlich
keine Frau noch ein Mädchen, vielleicht vierundzwanzig, aber hübsch, sehr hübsch. Ka-
minsky kannte sich da aus, wie bei allen schönen Dingen. Das Mädchen stellte eine grosse
Ledertasche auf den Ladenstisch, und schaute ihn mit ernsten Augen an. “Sie kaufen doch
auch Sachen, nicht wahr?”, fragte sie zögernd.
Kaminsky begriff die Situation in unüberbietbarer kurzer Zeit:
“Selten, mein Fräulein, Sie sehen selbst, ich hab’ den ganzen laden voll. Und meistens haben
die Leute ja gar keine Ahnung, was ihre Sache wert ist. Wollen viel zu viel und Kaminsky
bleibt dann auf dem Kram sitzen.”
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Das Mädchen schaute ihn an, sagte kein Wort, zog aber langsam den Reissverschluss der Ta-
sche auf und brachte zwei alte Lämpchen zum Vorschein. “Ich möchte sie verkaufen. Ich
brauche dringend Geld, dringend”, erklärte sie leise.
Kaminsky legte sein Gesicht in Unmengen abwehrender Falten, griff nach dem Lämpchen
und musterte sie eingehend. Die Lämpchen waren ausnehmend schön, das musste er zugeben,
wenn auch nicht laut. Ein bronzener Faun, der in seinem ausgestreckten Arm einen birnen-
förmigen Glasschirm nach oben stemmte. Das war echter Jugendstil, das sah er sofort.
Er räusperte sich: “Ich weiss nicht, ob ich so etwas verkaufen kann. Ist ja ganz hübsch.” Er
schaute prüfend ins Gesicht des Mädchens. Nach einer Pause fragte er, in nebensächlichem
Ton: “Was sie sich denn gedacht?” Und hinter seiner Stirne wickelte sich rasche Rechnungen
ab: ‘Die bringt mir sorgenfreie 250, jedes Stück. Wenn ich sie für 50 bekomme, dann bleiben
staubfreie 200, macht zusammen 400 Reines.’
“160”, sagte das Mädchen.
“Beide zusammen?” –
“Nein das Stück.”–
Der alte Mann starrte entgeistert in die Welt. “Ohje, ohje”, jammerte er. “Sie wollen mich an
den Bettelstab bringen.” –
“Nein, aber ich brauche das Geld. Dringend.”–
Kaminsky seufzte: “Wir brauchen alle Geld, Fräulein...” –
Das Mädchen unterbrach ihn: “Wieviel würden sie mir denn bieten?”
‘Viel zu hastig, viel zu schnell, das Fräuleinchen’, dachte der Alte und schmunzelte nun nicht
mehr bloss übers Gesicht, sondern auch in seinem Innern. Laut sagte er: “Na wissen Sie, wo
doch alle Welt seine Stube schon beleuchtet hat... sagen wir 50 das Stück.” Er betrachtete die
Wirkung seines Angebots aus zusammengekniffenen Augen heraus.
Wortlos griff das Mädchen nach den beiden Lämpchen und verstaute sie wieder in der Ta-
sche. Vorwurfsvoll sagte es: “Sie sehen so freundlich aus und doch wollen Sie meine Notlage
ausnützen.” Kaminsky zuckte zusammen. ‘Donner und Daus’, dachte er, ‘was hat das hübsche
Fräulein gesagt: Ich sähe freundlich aus.’ Das hatte ihm noch kein Kunde gesagt, und schon
gar kein so schöner... Er raffte sich zusammen und während sich das Mädchen schon an-
schickte den Laden zu verlassen, rief er plötzlich: “Warum so eilig, warum so eilig? Der alte
Kaminsky hat schliesslich auch ein Herz. So warten sie doch.”
Das Mädchen wandte sich um und schaute ihn nachdenklich an. Schliesslich sagte es: “Sie
wissen genau, was diese Lämpchen wert sind. Unter zweihundert würden Sie sie bestimmt
nicht verkaufen. Also 150 muss ich schon haben.”–
Nervös trippelte der Alte um den Ladentisch herum, fuchtelte mit den Händen und stimmte
ein neues Klagelied an: Die Miete und die Unkosten und der Strom und die Heizung und das
Oel und überhaupt. “Aber meinetwegen 120”, schloss er sein Wehklagen.
Als Cassienne fünf Minuten später den Laden des Alten verliess, war ihre schwarze Tasche
um ein Lämpchen leichter.
“Ohje ohje”, hatte Kaminsky geklagt, als er ihr die 140 in die Hand zählte “Aber ich kann
Ihnen wirklich nur das eine der beiden abkaufen, bei diesem Preis”, hatte er mit tiefer Gram in
der Stimme erklärt.
Cassienne atmete tief auf. ‘Ohje, ohje’, dachte sie.

Der junge Mann – Levin – der am nächsten Morgen den Laden betrat, war forsch und mit
jener jugendlichen Selbstsicherheit ausgestattet, die Kaminsky schon immer gereizt hatte. Der
junge Mann grüsste knapp und spähte sogleich im Laden herum, frischföhlich rumspazierend,
griff sich da einen Kerzenständer, dort eine Dose, betrachtete sie mit skeptischem Blick und
stellte sie wieder zurück. Kaminsky folgte jeder seiner Bewegungen mit ängstlichen Augen.
Plötzlich blieb der junge Mann stehen, strahlte, und Kaminsky sah sofort, was der Grund für
diese sichtlich grosse Freude war: das Lämpchen, dieses verrückte Lämpchen, das er – wann
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war es? Erst gestern? – diesem jungen schönen Fräuleinchen abgekauft hatte. “Ja, ein beson-
deres Stück”, bemerkte er. “Ja, tatsächlich, aussergewöhnlich. Und originell”, bestätigte der
junge Mann. “Genau, was ich suche. Für’s Schlafzimmer, müssen Sie wissen. “Er langte nach
der Lampe, drehte, wendete sie. Kaminsky empfand nicht minder grosse Begeisterung. “Ja,
ein sehr seltenes Stück. Mit einer langen Geschichte.” Er grinste. “Aber leider leider”, sein
Gesicht bekam einen leidenden Ausdruck, “leider nicht billig.” –
“Oh, so ein Stück ist seinen Preis wert”, sagte der junge Mann leichthin.
Kaminsky staunte. “Wenn sie es so sehen...”–
“Ich seh’s so”, bestätigte der junge Mann. “Dafür würde ich glattweg... sagen wir...” – Ka-
minsky horchte mit äusserster Anstrengung – “... sagen wir: 500 wäre mir das Stück schon
wert.”– Der alte riss den Mund auf: “Wieviel... sagten Sie? Fünfhundert” –
“Wissen Sie, ich verstehe nicht allzu viel von diesen Sachen”, beruhigte ihn der junge Mann.
“Ich wollte Sie nicht beleidigen.” –
“Beleidigen?”, stammelte Kaminsky.
“Ja, ich habe bloss geschätzt. Ich wollte damit nicht sagen, dass das Lämpchen nicht auch
mehr wert sein könnte.” Er betrachtete es entzückt. “Also, siebenhundert?”–
‘Donner und Daus’, dachte Kaminsky, ‘was habe ich gestern um das Stück gemarktet, das
gibt ein Geschäft, Donner und Daus.’
“Aber wo haben Sie denn den Zwilling?”, hörte er plötzlich die Stimme des jungen Mannes.
“Den Zwilling?” –
“Na, ich denke, das ist doch wohl ein Nachttischlämpchen.”
“Aber sicher, sicher”, erwiderte Kaminsky verwirrt.
“Eben. Und da gibt es doch immer zwei davon. Eines links, eines rechts vom echt französi-
schen Doppelbett.” Der junge Mann lachte. Kaminsky verspürte ein Knirschen in seinem
Hirn, so rasch überstürzten sich seine Ueberlegungen. ‘Das zweite Lämpchen! Der junge
Mann wollte das zweite Lämpchen! Zwillinge wollte er! Und wie viele Lämpchen hatte er
gestern hier in diesem Laden in den Händen gehabt?’ Die Antwort, die er sich innerlich gab,
zerschmetterte ihn am Boden: ‘Zwei!’
“Aber Sie müssen doch auch das zweite haben”, beharrte der junge Mann.
“Leider, mein Herr, leider habe ich nur dieses eine... im Augenblick.” –
“Was heisst im Augenblick?”–
Kaminsky starrte ihn an, und mühsam brachte er hervor: “Nun, ich könnte vielleicht... aber
natürlich ist es nicht sicher...” Der junge Mann schien plötzlich sehr ärgerlich: “Was können
Sie?”, wiederholte er. “Ich biete Ihnen hier siebenhundert! Siebenhundert für jedes Stück.
Bares Geld in die Hand. Aber das ist ja klar: Ich brauche zwei von diesen Dingern. Eines al-
lein ist nicht die Hälfte wert.”
Kaminsky litt unsäglich. So musste man sich fühlen, wenn man selbst vor dem Tor der Hölle
abgewiesen wurde. Aber er würde das zweite Lämpchen und seine schöne Besitzerin ausfin-
dig machen, so wahr er Kaminsky hiess.
“Sie haben mein Wort”, drang die Stimme an sein Ohr. “Vierzehnhundert. Aber für Zwillin-
ge. Ich rufe Sie an. Oder damit Sie sicher gehen: Hier ist mein Kärtchen.” –
Der Alte las den Namen immer wieder, auch noch als der junge Mann den Laden längst ver-
lassen hatte. ‘François Relling, 3 rue des Philosophes’, stand da.
Plötzlich kam Bewegung in ihn. Er stützte sich auf die Schublade hinter dem Korpus. Mit
fiebrigen Händen wühlte er sich durch Papierschichten, und ebenso schnell, wie seine Finger
nach der Quittung suchten, so schnell rechnete sein Kopf: ‘150 für’s erste und 150 für’s
zweite, nein, vielleicht würde er ein paar Francs zulegen müssen, also 200, macht 350, und
vierzehnhundert waren geboten, oder vielleicht liess sich noch ein hunderter anfügen, blieben
also sicher mal tausend und fünfzig.’ Dann fand er den Beleg und sein Kopf subtrahierte in
Sekundenbruchteilen von seinem Traum tausendundfünfzig Francs weg: Auf der Quittung
stand kein Name.
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Der junge Mann rief bereits am Nachmittag an. “Haben Sie den Zwilling?”, fragte die Stimme
barsch.
Kaminsky brachte es nicht übers Herz, mit schlichtem Nein zu antworten. “Also, mein junger
Herr, so einfach ist die Sache ja nun nicht. Das ist ja ein Stück, dass...”
“Also nicht.”, unterbrach ihn die Stimme ungeduldig. “Ich hoffe, noch nicht, Herr Ka-
minsky.”
Ihm schien, als ob die Stimme seinen Namen derart betonte, als ob sie sich darüber lustig ma-
chen wollte. “Ich rufe sie wieder an”, hörte er sagen, dann wurde aufgehängt. ‘Ohje, ohje’,
dachte er. Diese Silben waren wohl das einzig, was seiner seelischen Zerstörung gerecht wer-
den konnte.
So sehr er nüchterner Geschäftsmann war, so sehr begann er sich nun mit dem Wesen des
Wunders auseinanderzusetzen. Denn nur ein Wunder, das war seinen scharfen Ueberlegungen
nicht entgangen, konnte ihn noch retten. Aber auch ein Wunder hatte eine bestimmte Wahr-
scheinlichkeit! Daran klammerte er sich fest. Es wäre ja möglich, dass das Fräuleinchen ganz
plötzlich...
Das Wunder trat nicht ein. Statt dessen rief der junge Mann wieder an. Am nächsten Tag
schon. Und am übernächsten.
“Hören, Sie, Kaminsky”, sagte er, “ich biete Ihnen auch sechzehnhundert, wenn’s sein. Muss.
Aber ich muss dieses Lämpchen haben. Sie müssen mir das zweite Lämpchen auftreiben.”
Kaminsky stotterte und hielt den Hörer auch noch in der Hand fest, als der junge Mann längst
wieder aufgehängt hatte.

Und dann geschah das Wunder. Dieser unbeschreiblich schöne Engel mit der schwarzen Ta-
sche stand auf einmal in seinem Laden. Wäre Kaminsky nicht vollauf damit beschäftigt gewe-
sen, die übernatürliche Erscheinung keinen Moment mehr aus den Augen zu lassen, so hätte
er seinen Blick dankbar gen Himmel erhoben. So war er gezwungen, dies auf später zu ver-
schieben.
“Hören Sie”, sagte die leise Stimme des Mädchens, “Sie haben mein Lämpchen doch nicht
etwa verkauft?”
Kaminsky fand seine Sprache wieder: “Ja, doch, das heisst, eigentlich nein, aber warum fra-
gen Sie?” Er schielte auf die schwarze Tasche, mit deren Reissverschluss das Mädchen spiel-
te. “Gottseidank”, sagte das Mädchen. “Ich will es zurückkaufen. Sie können nicht abschät-
zen, was für ein schlechtes Gewissen ich hatte, dass ich dieses liebe Familienstück einfach
verschleudert hatte. Aber jetzt bin ichmeine Geldsorgen los. Fast ein Wunder ist es, dass es so
schnell ging.” –
“Tatsächlich, ein Wunder”, stammelte Kaminsky.
“Wie meinen sie das ?” –
“Einfach so, einfach so, mein Fräuleinchen. Sie können nicht ermessen, wie glücklich ich bin,
Sie wieder zu stehen.” Er strahlte mit allen Gesichtsfalten.
“Und erst ich; wie froh bin ich, dass Sie das Lämpchen noch haben”, gab das Mädchen fröh-
lich zurück.
Jetzt galt’s. Das war ihm blitzschnell klar geworden. Jetzt musste er seine ganze Kunst und
seine ganze Menschenkenntnis aufbieten. Das Lämpchen musste er haben, und wenn er sich
dabei den Himmel verspielte. Und er begann zu reden, ein Feuer glühte in ihm, er redete, er-
klärte, lachte, hieb einmal sogar mit der Faust auf den Ladenkorpus, und als er schliesslich
seine umfangreiche Beweisführung zu Ende gebracht hatte, wäre auch der schlimmste Heide
nicht mehr im Zweifel gewesen, dass er Kaminsky, ohne das zweite Lämpchen nicht mehr
weiterleben konnte.
Das Mädchen schaute ihn staunend an. “Wenn ich Sie richtig verstanden habe”, – es flüsterte
beinahe – “so wollen Sie das zweite Lämpchen kaufen?”



10

“Ja”, rief der Alte, “ja, das ist es. Und ich bezahle Ihnen jeden Preis.”
“Jeden?” –
“Nun ja”, er ernüchterte schlagartig, “einen anständigen Preis.”
“Anständig?” –
“500 Francs.” –
Es wurde still im Laden. Kaminsky fühlte, wie ihm das Blut in den Kopf stieg.
“Nein”, sagte die leise Stimme.
“Sechshundert!” –
“Nein!”–
“Siebenhundert.” –
Das Mädchen öffnete langsam die Tasche, griff hinein und das zweite Lämpchen kam zum
Vorschein. Es betrachtete es nachdenklich und liebvoll. “Ich habe es geerbt, es ist mein letztes
Andenken an ... an jemanden, den ich sehr liebte”, sagte das Mädchen.
“Achthundert”, rief Kaminsky.
Die Augen des Mädchens lagen auf seinem Gesicht. Er spürte es, aber er wagte nicht, dem
Blick zu begegnen.
“Tausend Francs”, hörte er die Stimme des Mädchens flüstern. Und dann hörte er auch seine
eigene Stimme, die von weit weg sprach: “Einverstanden, mein Fräulein.”
Mit sehr langsamer Gebärde legte das Mädchen die Lampe auf den Korpus. Kaminsky sah sie
liegen, dicht vor sich, aber er getraute sich nicht, die Hand auszustrecken. Er ging zur Kasse
und holte die Geldscheine. Dann bimmelte es, und er war allein im Laden. Erst jetzt nahm er
das teure Ding in die Hand. ‘Es wiegt nicht mal schwer’, dachte er. Dann angelte er sich das
Kärtchen aus der Rocktasche und ging zum Telefon an der Wand. Er wählte die Vermittlung.
“Hallo”, sagte eine helle Frauenstimme.
“Geben Sie mir einen Monsieur Relling, Relling François, rue des Philosophes.” –
Er wartete.
Schliesslich ertönte die Stimme wieder: “Hören Sie, Monsieur, einen Abonnenten dieses Na-
mens noch mit dieser Adresse.”
Kaminsky presste den Hörer an sein Ohr, wartete, schwieg, schliesslich sagte die Stimme:
“Hallo, sind Sie noch da? Haben Sie mich verstanden?” –
Unendlich gebremst senkte sich sein Arm mit dem Hörer in der verkrampften Faust...


