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Erster Teil

1. Kapitel
Sechzehn Schornsteine stützen den Himmel über der
Stadt, höher aufragend als die höchsten Türme ringsum,
sechzehn Fabrikschlote, in einer Reihe, staubgrau und
steil, wie sie nirgends noch einmal in Deutschland zu
finden sind. Tag und Nacht wälzt sich der Qualm aus den
sechzehn Essenschlünden, Tag und Nacht. Er schwärzt
im Winter den Neuschnee auf den Äckern, rußt im
Frühling über die weißen Blüten der Kirschbaumzeilen
an den Chausseen, trübt sogar im Herbst noch die
novemberdunklen Flüsse und umflort im Sommer die
heiße gelbe Sonne.
Wenn der Wind von Westen herüberweht, was nicht
selten geschieht, dann drückt er den Rauch der Fabriken
in die Straßen der Stadt, dann bringt er oft Regen mit,
einen schmutzigen, klebrigen Regen, der den Ruß
aufgesaugt hat und ihn auf das Pflaster, die Dächer, auf
die Felder und die Baumkronen legt. Die Sonne brennt
danach die Pfützen aus, die der Regen wie Blei in die
Dellen schmolz, auf der Erde verdampft die Nässe; und
der Ruß, der Schmutz bleiben. Alle Häuser tragen einen
dunkelgrauen Putz, die Farben sind abgeätzt, die
einstmals roten Dachziegel sind schwarz, die
Fensterscheiben immer undurchsichtig wie Milchglas.



Auch die Flüsse sind modrig, mit den Abwässern der
Werke vollgepumpt, und die Weiße Elster ist nicht mehr
weiß, sie ist von sumpfigen Teichen umufert, Überresten
der Schneeschmelze, in denen sich die Zweige
abgestorbener Bäume sperren.
Vom schornsteinzerspießten Himmel prallt die Sonne im
Juli unerbittlich auf das Städtchen Schkona hernieder.
Sie wird von einem braunen gleitenden Schleier
verdeckt, aus dem sie nur milchig-matt hervorblinkt, aber
ihre Strahlen wirken ungemindert. Die Blätter der Bäume
sind stumpf, die Kirschen röten sich hektisch, die
graugrünen Äpfel und Birnen sind unreif und holzhart. Die
Steine glühen, an den Häuserwänden kleben die
Fliegen, schwirren nur träge auf, wenn ein Schatten in
ihre Facettenaugen dringt und sie scheucht. Der
schwarze, zu Pulver gebrannte Staub auf den Straßen
flattert in langen Fahnen hinter den Autos her, sickert in
die Schuhe der Fußgänger, in jede Ritze der Kleidung,
knirscht zwischen den Zähnen. Über allem zieht der
Qualm, und die Luft ist geschwängert vom fauligen
Geruch der Schwefelgase.
 
An einem solchen Tage heulten die Sirenen. Sie heulten
zu einer ungewöhnlichen Stunde, kurz nach dem Mittag
schon. Das Werk dröhnte, die Scheiben aller
Hallenfenster zitterten, an den Mauern zerplatzte der
vielstimmige Schall. Nirgends gab es einen Winkel, der



vielstimmige Schall. Nirgends gab es einen Winkel, der
im Lärmschatten blieb, dem Echo verborgen, dem
langgezogenen Schrei, der auf und nieder wellte. Denn
von allen Dächern heulten die Sirenen gleichzeitig,
gellten auf mit einem plötzlichen Mal, sekundengenau:
dreizehn Uhr und vierundzwanzig Minuten. Sonst immer,
wenn die Sirenen zum Schichtwechsel riefen, setzten sie
nacheinander ein. Von irgendwoher, von einer der fernen
Fabriken, erklang dann ein dünnes Zirpen, die Sirenen in
der Nähe kündigten sich mit einem Surren an, ehe sie
losbrüllten. Immer ähnelte es einem Orchester, das sich
allmählich erst einstimmte. Diesmal jedoch war es ein
heftiger Schlag, ausgelöst von einem einzigen Befehl,
von einem einzigen Druck auf den Knopf: Um dreizehn
Uhr und vierundzwanzig Minuten erreichte der
Ministerpräsident das Werk, schob sich der Troß der
schwarzlackierten, staubüberpuderten Wagen durchs
Tor.
Unter den Tausenden, die sich auf den
unübersichtlichen, von den Hallen eingezwängten und mit
Rohrleitungen überspannten Straßen der Schkonawerke
entlangschoben und von den Sirenen zur Eile getrieben
wurden, befanden sich auch die Ballas, acht
Zimmerleute von den Baustellen, benannt nach ihrem
Brigadier. Sie waren in den Strudel der Männer und der
Frauen mit den Filzjacken, den öligen
Schlosserkombinationen und den Laborkitteln geraten;
ihre schwarzen breitkrempigen Hüte, die äußeren
Zeichen ihrer Zunft, schwammen über der Menge wie die



Zeichen ihrer Zunft, schwammen über der Menge wie die
Blätter von Seerosen auf einem Teich. Von dem
buntbeflaggten Gebäude der Kreisleitung herab stieß,
nachdem die Stille urplötzlich wie der Lärm
hereingebrochen war, eine Bläsergruppe in Blauhemden
Fanfarensignale. Trommeln wirbelten, ihr Klang
vermischte sich mit dem Getrappel der Füße auf dem
Pflaster. Aus allen Hallentoren krochen die Menschen,
schwitzten und schluckten hustend den Staub, der bis
hoch zu den Fabrikgiebeln aufwallte, winkten und riefen
sich Grüße zu, wenn sie einander entdeckten. Manchmal
formierten sich Kolonnen, versuchten im Gleichschritt zu
marschieren. Die Drei-Mann-Glieder ruckten jedoch
unablässig zusammen und zogen sich,
Harmonikabälgen ähnlich, wieder auseinander, weil die
vorderen Reihen oft genug gezwungen waren, auf der
Stelle zu treten, da kein Durchkommen war, je mehr sich
die Menschen dem Platz der Kundgebung näherten.
Rote, blaue und schwarz-rot-gelbe Fahnentücher ragten
über den Köpfen auf, hingen schlaff an den Stangen
herunter, die Luft bewegte sich kaum, sie flirrte nur vor
Hitze. Immer wieder wandelten breite, farbige
Spruchbänder oder Pappschilder die eine Losung ab:
Wir fordern von Genf einen Friedensvertrag für
Deutschland... Die Gedanken, die in diesen Tagen die
Welt bewegten, waren zum Transparent geworden. Über
sie würde auch der Ministerpräsident sprechen.
Wer sich dem Strom der vielleicht zwanzigtausend
Menschen entgegenstemmte, hatte es schwer. Die



Menschen entgegenstemmte, hatte es schwer. Die
Ballas hatten sich fest an den Händen gepackt und eine
Schlange gebildet, die nun, je mehr sich das Gewühl
verdichtete, immer heftiger bedrängt wurde. Voran ging
der Brigadier, breitschultrig, einen Meter und achtzig
groß; er ruderte mit dem freien Arm in jede Lücke hinein,
die sich ihm bot, verteilte Püffe, wenn ihm jemand den
Weg versperrte, erntete Flüche und Schmähreden. Er
arbeitete verbissen, schob das Knie vor, drückte sich mit
der Schulter gegen die Wand der Menschen, als gelte
es, einen Balken zu heben, und zerkeilte sie. Doch die
Anstrengung war umsonst, die Schlange zerriß, ein
Brigademitglied nach dem anderen wurde abgetrieben.
Jochmann klammerte sich verzweifelt an Ballas Jacke;
der Brigadier spürte, wie sich der Zimmermann gegen
den Druck wehrte, der auch ihn abzusprengen drohte;
die Nähte des Manchesters krachten. Hinter Jochmann
waren noch Kleimert und der kleine Nick. Seitab im
Gedränge zappelte der Hut Franz Büchners, der Alte
schwang sich von Zeit zu Zeit auf die Schuhspitzen,
reckte den runzligen Hals, wedelte mit den Armen, damit
ihn Balla nicht aus den Augen verlöre, und rief: "Wir
treffen uns am Tor, Hannes, wenn alles schiefgeht..."
Sechs Stunden hatten die Zimmerer in der sengenden
Hitze geschuftet, hatten vom blanken Morgen an Beton
gestampft. Nach der Mittagspause waren dann auch die
Bauarbeiter von den Gerüsten geklettert und hatten sich
der Menschenflut angeschlossen, die aus den



der Menschenflut angeschlossen, die aus den
Chemiehallen quoll. Einer aus der Brigade hatte gesagt:
"Kundgebung in dieser Glut, Balla, da kriegst du 'nen
Knall. Ich wüßte ein schattiges Fleckchen und ein Mittel,
das hilft." Unmißverständlich hatte er mit Daumen und
Zeigefinger an den Hals geschnippt. Nur Jochmann –
der noch immer an der Jacke seines Brigadiers hing
und sich fast von ihm fortschleifen ließ – hatte die Lippen
geöffnet und widersprechen wollen. Balla hatte ihm mit
einem gewalttätigen Blick die Zunge gelähmt, hatte
genickt und gedacht: Was soll's... Gegen die Bomben
kommt keiner mehr an. Wenn sie diesmal fallen, dann
von allen Seiten. Verschont bleiben nur die da oben
vielleicht, wenn ihre Bunker tief genug sind. Ob nun auf
die Straße gegangen oder nicht, gestorben wird doch.
Genieße das Leben bis zum letzten Blutstropfen...
Jochmann hatte geschwiegen, hatte keine Antwort
gewagt. Balla beherrschte die Brigade, und wer sich ihm
nicht auslieferte, der konnte gewiß sein, daß er von ihm
den Laufpaß erhielt. Jochmann hatte sich gefügt, das
Kommando galt, wie in der Armee, so auch hier. Aber
die Baustelle der Zimmerer lag im Südwesten, und sie
wollten nach dem Osten, nach Schkona. Sie mußten das
Werk durchqueren und sich durch den Strom der
Menschen wühlen, Schritt für Schritt, Fußbreit um
Fußbreit, und diese Anstrengung brannte ihre Kehlen
noch mehr aus.
Die Menge raunte, stampfte, sang und stank. Der
Schweißdunst der Leiber mischte sich mit dem



Schweißdunst der Leiber mischte sich mit dem
durchdringenden Geruch der Gase, die dem Werk
entströmten. Balla war jeder Atemzug lästig. Der Staub,
den die vielen Füße aufwirbelten, verklebte ihm Augen
und Nasenlöcher. Das alles ekelte ihn an, ungestüm warf
er sich gegen die Brandung, so daß Jochmann sich mit
einem Zerren in Erinnerung brachte. Er hat Angst,
dachte Balla, Angst, daß ihn seine Genossen entdecken,
und darum läßt er sich nicht von mir abschütteln... Dicht
neben sich hörte er jemanden sprechen: "Gespannt bin
ich, was wohl Otto dazu sagen wird... Unser
Außenminister, zum ersten Mal nimmt er an einer
Konferenz der Großen teil..." Balla sah sich nach der
heiseren, ihm vertrauten Stimme um. Im Taumel der
vorübereilenden Gesichter erkannte er den Maurer
Prokoff. Der hatte seine Drillichjacke ausgezogen, sein
schmuddliges Hemd straffte sich über den gebräunten,
feuchtglänzenden Muskeln. Als Prokoff den Brigadier
der Zimmerer gewahrte, maulte er: "Und du? Machst
wieder den Drückeberger, was?" Balla reckte drohend
die Faust, wollte mit ein paar saftigen Worten
entgegnen, grinste aber nur verächtlich und behielt seine
Gedanken für sich: Prahlhans, nimmt den Mund nur so
voll, weil er hingehen muß und seine Partei ihn am
Gängelband hat, armer Kerl... Ihre Körper rieben sich
aneinander, das Gewog der Menge klemmte sie ein.
Balla stand nur noch auf einem Bein und schwankte.
Jochmann preßte ihm die harten Knöchel seiner Hände
in den Rücken und schob ihn mit aller Kraft weiter. Er



in den Rücken und schob ihn mit aller Kraft weiter. Er
senkte den Kopf, versteckte sich vor dem Maurer,
verschanzte sich hinter den breiten Schultern seines
Brigadiers vor dem Beschuß der Blicke. Balla bedeutete
ihm mehr als der Ministerpräsident, Balla war jeder Tag,
war das tägliche Brot, denn ohne ihn und seinen Bleistift
wäre mehr Luft in den Lohntüten als Geld. Der Brigadier
mochte ahnen, was Jochmann dachte, er drehte sich um,
blinzelte und lachte übermütig. Büchners tanzender Hut
war verschwunden. Balla entsann sich, daß er auf den
Alten am Tor warten sollte.
Eine Reihe singender Mädchen, die sich fest
untergehakt hatten, stellte sich den Zimmerern quer in
den Weg. Balla bemerkte sie zu spät; die Mädchen
juchzten, als er ihnen in die Arme lief, wankten hin und
her und ließen sich nicht trennen. Dicht vor sich sah Balla
den Stoff dünner Blusen, der unter den Achselhöhlen
durchfeuchtet war, das leichte Zittern zweier fester
Brüste. Er hatte Lust, sie mit seinen Händen zu
umschließen, er hätte sich nicht einmal in diesem
Getümmel davor gescheut. Aber unnachgiebig stieß ihm
Jochmann die Faust ins Kreuz, drängte ihn vorwärts, bis
die Kette der Mädchen zerriß. Wiederum wandte Balla
den Kopf, schaute der gesprengten Gruppe nach und
rannte erneut gegen ein Hindernis. Seine Füße verfingen
sich, er stolperte, aber es war unmöglich, in diesem
Gedränge zu stürzen, die Leiber hielten ihn auf. Er
erhaschte mit seinen Blicken nur noch ein paar
geschwungene Nackenbögen, blonde und braune



geschwungene Nackenbögen, blonde und braune
Haare, die bald von grauen Filzjacken und
ölverschmierten Schlosseranzügen verdeckt wurden.
Endlich schwächte der Anprall ab, das Gewühl lichtete
sich. Die Ballas erreichten das Tor, der Brigadier klopfte
den Staub von der Hose und zählte die Knöpfe nach, ob
sie ihm nicht abgerissen worden waren. Er wartete auf
Büchner und die übrigen Mitglieder der Brigade. Die
Kundgebung hatte begonnen, aus den Tonsäulen, die
die Werkstraßen säumten, erklang eine dunkle und
ruhige Stimme: "... Solange verhandelt wird, wird nicht
geschossen, und darum ist jede Verhandlung ein Sieg
der Friedenskräfte über die Kräfte des Krieges. Unsere
Aufgabe besteht darin, den Willen der Verständigung
weiter zu stärken. Denn Verständigung ist Friede, und
Friede ist die Grundlage für unsere Arbeit, ist die
Grundlage zum Aufbau eines neuen Wohlstands, eines
neuen glücklichen Lebens. In Genf müssen die
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß mit dem
deutschen Volk endlich ein Friedensvertrag
abgeschlossen werden kann..." Jochmann schien zu
lauschen. Balla wunderte sich, für ihn waren die Worte
hohles Getön. Franz Büchner kam mit Elbers und Bolbig,
er hatte Galonski verloren, er sagte: "Ich habe gesehen,
wie er sich mit jemandem geprügelt hat..."
Als Galonski schließlich erschien, fehlte ihm ein Ärmel
an der Jacke. Im selben Augenblick scholl es aus dem
Lautsprecher: "Ich sage euch, es wird der Tag kommen,



Lautsprecher: "Ich sage euch, es wird der Tag kommen,
an dem auch mit der Bonner Kriegspolitik endlich Schluß
sein wird, wenn die Arbeiter sich zu einheitlichen
Aktionen zusammenschließen und den ganzen Spuk, der
das Leben der Nation gefährdet, hinwegfegen..." Beifall
rauschte auf, Hochrufe ertönten. Balla dachte: Es ist
immer dasselbe. Wenn, wenn... Sie vertrösten einen auf
die Zukunft wie die Schwarzkittel aufs Jenseits. Niemand
kann's nachprüfen, man erlebt weder das eine noch das
andere...
Sie gingen. Aus den Tonsäulen verfolgte sie die
Stimme: "Von unserer Republik geht der Friede für
Deutschland aus. Wir bauen bereits die Straße, die in
eine lichte Zukunft führt und die früher oder später die
gesamte Nation beschreiten wird. Jeder muß
Aufbauhelfer sein, mit seiner Arbeit, an seinem Platz.
Die Verantwortung, die wir tragen, ist von wahrhaft
geschichtlicher Größe. Sie zu erkennen und in ihrem
Sinne zu wirken, daran beweist sich eine starke
Persönlichkeit, beweist sich, ob der Mensch seine
Freiheit errungen hat..."
Balla sagte: "Gibt es denn keinen, der uns davon
befreit?" Er nickte in die Richtung des Werkes, wo die
Lautsprecher dröhnten.
Seine Frage blieb unbeantwortet, sie tauchte ein in das
träge Geschlurf der Schritte.
 



Die Müdigkeit verflog erst wieder, als das kalte Bier die
Trockenheit der Kehlen aufschnürte. Die Zimmerer
hockten in einer Kneipe in der Stadt um einen
zerkratzten runden Tisch, an dem sie allesamt kaum
Platz gefunden hatten. Ihr Lärm verscheuchte bald die
wenigen Gäste, die vor ihnen eingetroffen waren, sich
erfrischen und ausruhen wollten. Die Sonne stach durch
die Schmutzkruste der Scheiben, warf die Schatten des
Fensterkreuzes auf die schweißigen Gesichter, in ihren
Lichtbalken walzte blauer Zigarettenrauch.
Hannes Balla hatte seinen schwarzen Hut schräg über
das rechte Ohr gestülpt und so sein Gesicht gegen die
aufdringlichen Strahlen abgeschirmt. Sein
schmallippiger, harter Mund, die leicht gebogene,
scharfgratige Nase und vor allem die glänzenden Augen
unter den buschigen braunen Brauen lagen verdunkelt.
Der Brigadier hob das Bierglas, trank in mäßigen
Schlucken, setzte das Gefäß ab und zupfte
selbstvergessen an der erbsengroßen goldgefaßten
Perle, die durch sein linkes Ohrläppchen gestochen war.
Wenn Balla trank, erst recht, wenn er lachte, was er nicht
selten tat, wurden zwei Reihen gelbgeräucherter Zähne
sichtbar, die oben ein wenig schief standen. Sein
Lächeln wirkte stets durchtrieben und belustigt zugleich,
so daß man eigentlich nie wußte, woran man bei ihm
war. Es zerriß ihm jedesmal die von Wetter und Wind
gegerbten Wangen, um seine Augen und Mundwinkel
legten sich tausend Fältchen.



legten sich tausend Fältchen.
Balla schob seine sehnige Faust quer über die
Tischplatte, berührte beinahe die schorfigen Knöchel
Kleimerts. Sie beide waren die letzten im Spiel und
knobelten die nächste Lage aus. Balla war an der Reihe,
die Zahl der Streichhölzchen zu raten, die die Hände
umschlossen. Er beobachtete jede Regung im Gesicht
des Zimmermanns, er spürte, daß Kleimert auch ihn
abforschte, und dachte: Hier sind wir gleichberechtigt,
mein Junge, hier kannst du sogar versuchen, mich zu
täuschen und zu hintergehen... Er ließ seine Faust leer
und bluffte. Kleimert ging in die Falle, er verlor auch bei
der Wiederholung und grinste säuerlich. "Du bist
gerissen wie keiner, Balla", knirschte er, rief den Wirt
und verlangte acht doppelte Wodka.
Das Spiel begann von vorn, und diesmal schieden Balla
und Kleimert früher aus. Beide sahen sie, wie Bolbig
den kleinen Nick am Hemdkragen packte, den Stoff
zusammendrehte und den Jungen zu sich hinüberzog.
Nick zappelte und schnappte nach Luft. Aber Gerhard
Bolbig lockerte seinen Griff nicht, er hob die geballte
Faust, fuchtelte wild vor Nicks Nase umher und drohte:
"Sag das noch einmal, du Krabbe..." Nick japste,
röchelte: "Und du... Du hast dich doch gedrückt... Vor der
Arbeit... Heute früh..." Bolbig preßte Nick mit dem
Nacken auf die Stuhllehne. Nick lief blau an, gab jedoch
nicht nach, krächzte etwas, was nicht mehr zu verstehen
war. Er tappte mit seinen Fingern nach dem Bierglas,



war. Er tappte mit seinen Fingern nach dem Bierglas,
erfaßte es zitternd und goß die Flüssigkeit in Bolbigs
empörtes Gesicht. Sofort ließ Bolbig los, rieb sich
erschrocken mit dem Handrücken über die Augen und
wollte sich wutentbrannt auf den Burschen stürzen.
Kleimert blinzelte über sein Glas hinweg, er beobachtete
den Brigadier noch immer. Er wußte, daß Balla jetzt
toben würde, denn er duldete nie Streitigkeiten in der
Brigade. Er wachte über die Verschworenheit der
Zimmerer wie über sein Leben. Er würde jeden
davonjagen, der daran zu rütteln wagte, seine Redensart
war: "Wenn bei 'ner Mauer nicht jeder Stein fest am
anderen bindet, wirft der erste Wind sie um."
Balla verständigte Kleimert mit einem einzigen Wink,
und das hieß: Wir wissen, was wir voneinander zu halten
haben. Dieser Bolbig ist erst seit Schkona bei uns, wir
werden ihm unsere Sitten beibringen...
Balla irrte sich nicht, Kleimert würde ihm bedingungslos
gehorchen. Vor sechs Jahren, am Abend eines
ebensolchen hitzeprallen Sommertages, waren beide
einander begegnet. Kleimert hatte noch das Zeugnis bei
sich getragen, das ihm von der Oberschule ausgestellt
worden war. Er hatte im Fach Deutsch eine Vier und in
Geschichte gar eine Fünf erhalten. In Physik und
Mathematik bekam er zwar Einsen, aber sie konnten
seine schlechten Noten nicht ausgleichen. Kleimert
wurde nicht versetzt und schob alle Schuld dafür seinem
Deutschlehrer zu, mit dem er sich während des



Deutschlehrer zu, mit dem er sich während des
Unterrichts stets bekriegt hatte. In der Dunkelheit lauerte
er ihm auf und verprügelte ihn jämmerlich. Danach aber
getraute er sich nicht mehr nach Haus, nicht zu seiner
kränkelnden Mutter und schon gar nicht wieder in die
Schule. Tage und Nächte stromerte er umher, schlief in
Scheunen und nährte sich von Obst und Gemüse, das er
aus Gärten und von Feldern stahl. Als ihn der Durst
peinigte, schlich er sich in eine Kneipe, traf Balla und
bettelte ihn um eine Limonade an. Balla, der gerade
seine Brigade gebildet hatte, fragte den Burschen,
warum er kein Geld besitze, lachte schallend, als
Kleimert schließlich drucksend von seinem Schicksal
erzählte. "Bleib bei mir. Ich mach aus dir einen
Zimmermann, daß deine Pauker vor dir den Hut ziehen
sollen." Wohl aus Furcht vor der Blamage hatte der
Lehrer nie gewagt, Kleimert zu verraten. Nur die Mutter
hatte die Polizei benachrichtigt, daß ihr Sohn
verschwunden war. Als man ihn fand, glaubte man, er
habe sich lediglich verkrochen, weil er den Spott der
Mitschüler fürchtete, und ließ ihn bei Balla. Dankbar war
Kleimert seitdem seinem Brigadier von Baustelle zu
Baustelle gefolgt. Er hatte von ihm das Handwerk erlernt
und sich angewöhnt, in ihm sein Vorbild zu sehen.
Jetzt sprang Balla auf, klopfte die Bierlachen von seiner
Manchesterhose. Er lachte nicht mehr, die Fältchen um
Augen und Mund waren verschwunden. Er umklammerte
Bolbigs Arm und bellte: "Besoffen, was? Die
Staubecken laufen schon über, wie? Prügelt euch



Staubecken laufen schon über, wie? Prügelt euch
sonstwo... Aber nicht in meiner Brigade." Nick massierte
seinen schmerzenden Hals und jammerte: "Sieh mich
mal an, Brigadier. Mich gegen diesen Bullen da." Er
deutete wütend auf Bolbig. "Fünf Japaner weniger hat er
gekarrt, in der Knallsonne, heute früh... Die Wahrheit will
er nicht hören."
Balla dachte wieder: Arbeiten muß jeder... Die Butter
schmiert sich nicht von allein aufs Brot. Um das zu
begreifen, dazu genügt auch das halbe Jahr, das Bolbig
jetzt bei mir ist.
Der alte Franz Büchner nutzte die Pause. Er nahm zwei
doppelte Wodka vom Tablett, das der Wirt watschelnd
brachte. Wenn Balla der Wolf war, war Büchner der
Fuchs. Kleimert kannte ihn ebensolange wie Balla und
wußte, daß auch Büchner den Brigadier unterstützen
würde. Wegen seiner Gewitztheit und seiner Erfahrung
genoß der Alte den anderen gegenüber Vorrechte; nicht
seines Alters wegen, nein, Balla wäre auch davor nicht
zurückgeschreckt. Büchner mochte es ahnen, und so
gebrauchte er seine Sondervollmachten stets nur mit
unaufdringlicher Schläue, auch jetzt. Er drückte jedem
der beiden Kampfhähne ein Glas in die Hand, um sie zu
besänftigen, und zwinkerte belustigt. "Versöhnt euch, ihr
Bäckerburschen. Ich hab mal einen gekannt in meinem
langen Wanderleben, der hat auch immer, bei jeder
Gelegenheit, sage ich euch, eine Schlägerei gesucht.
Damit kam er eines Tages auch mal zu mir. Ich weiß



Damit kam er eines Tages auch mal zu mir. Ich weiß
nicht, warum, aber er wollte mit mir anbändeln. Da hatte
ich zufällig eine Flasche Korn bei mir, in der
Hosentasche. Ich greife hinein und sag ihm: Komm,
sage ich, ehe du zuschlägst, trinke erst einen mit mir,
dann rauft es sich besser. Schnaps ist für uns, was dem
Samson seine Locken waren. Man braucht nur dran zu
riechen, und schon wachsen einem neue Kräfte. Was
soll ich euch sagen, er hat Gefallen daran gefunden, und
wir haben die Flasche ausgekümmelt, wir beide. Dann
hab ich ihm eins auf die Nase gesetzt, daß er sich nie
mehr mit mir prügeln wollte..." Franz Büchner erzählte oft
solche Geschichten; man wußte nie, ob man über sie
lächeln oder gar nachdenken sollte, und auch nie, ob er
sie wirklich erlebt hatte oder nur erfand. Nun legte er den
Rand des Glases an seine runzligen Lippen und kippte
das scharfe Getränk mit einem Ruck in sich hinein.
"Na, los schon", befahl Balla, als er gewahrte, daß sich
Bolbig und Nick noch immer mißtrauisch bemusterten.
"Oder ihr bestellt die nächsten."
Bolbig trank schnell, verschluckte sich und hustete:
"Beuge mich nur dem ökonomischen Druck. Habe
keinen Pfennig mehr in der Tasche."
"Nicht einmal saufen kann der." Nick behielt wie meist
das letzte Wort.
Eberhard Galonski indessen ging an das Fenster,
spuckte auf den Zipfel seines rotseidenen Halstuches



spuckte auf den Zipfel seines rotseidenen Halstuches
und rieb über die Scheiben. Er wollte ein Loch in den
Schmutz wischen, mühte sich aber vergebens, da das
Glas von außen verklebt war. Galonski schrieb sich
Briefe mit Bolbigs Schwester, er lief seinem älteren
Freunde wie ein Hund nach. Auch er war erst vor
wenigen Monaten zu den Ballas gestoßen. Er wäre
Bolbig im Streit mit Nick beigesprungen, wenn der
Brigadier ihn nicht schon allein mit seinen Flüchen daran
gehindert hätte. Nun zog er sich zurück, sein Schädel
summte. Er knebelte das Fenster auf, wedelte sich
frische Luft zu und schaute auf den Marktplatz. Sein Blick
fiel auf den unbeweglichen, staubtrüben und von Algen
grün schillernden Teich. Die Hoffnung auf Wasser
erregte in ihm das Gefühl, als spüle plötzlich eine kalte
Dusche den heißen Schweiß von seinem Körper. Der
stinkige Teich erschien ihm von verlockender
Sauberkeit, und ohne Übergang sagte er: "Ich gehe
baden. Wer kommt mit?"
Überrascht schwiegen die anderen. Nur Elbers zischelte
aus dem Hintergrund: "Verrückt. Der Schnaps. Es ist der
Schnaps. Wo willst du denn baden?"
Galonski nestelte schon an den silberweißen
Perlmuttknöpfen seiner Jacke und schlüpfte aus dem
einen Ärmel, der ihm noch geblieben war. "In dem Teich
da. Ich halt's nicht mehr aus vor Hitze."
Gerhard Bolbig putzte gelassen seine Fingernägel.
Jeder in der Brigade wußte, daß er sie sich an manchen



Jeder in der Brigade wußte, daß er sie sich an manchen
Sonntagen wie ein Weib lackierte. Er sagte: "Wenn wir
gehn, dann alle."
Franz Büchner ahnte sofort, was werden würde. Er ließ
seinen Kopf auf die Tischplatte fallen, markierte
Trunkenheit und lallte: "Ich hab mal – hick – einen
gekannt in meinem – hick – langen Wanderleben..."
Durch die Fingerritzen prüfte er, ob sich die anderen von
ihm täuschen ließen.
Wiederum richtete Horst Kleimert seine Blicke auf Balla.
Einige schrien schon wild durcheinander, so daß der
dicke Wirt hinter der Theke nervös von einem Bein auf
das andere zu tänzeln begann und um die Einrichtung
seiner Gaststube bangte. In Ballas Augen sprangen
Fünkchen auf, Kleimert waren sie vertraut. Sie hatten ihn
damals bereits angeglüht, als ihn Balla in die Brigade
gelockt hatte. Der Vorschlag versöhnte den Brigadier;
was der eine von den beiden Neuen beinahe verdorben
hätte, glich der andere wieder aus. Zwanzigtausend
Menschen brieten jetzt zwischen den Chemiebuden wie
in Pfannen, keuchten und schwitzten, aber die Ballas
waren ausgerissen und nahmen ein Bad. Allein der
Gedanke daran erheiterte. Kleimert erhob sich heftig,
krachend schlug sein Stuhl um, Ballas Entschlossenheit
steckte an.
Als Nick bemerkte, daß Elbers zurückblieb, sich nicht
vom Fleck rührte, fragte er: "Und der Hauptmann? Der
will sich drücken, was?"



will sich drücken, was?"
An der Tür drehte sich Bolbig um und knurrte: "Los,
Elbers. Wo wir ersaufen, ist schnuppe. In dem Teich da
oder im Alkohol."
Martin Elbers blinzte den Burschen an und entgegnete:
"Mätzchen sind das. Laßt mich in Ruhe damit."
Jochmann, ebenfalls berauscht und benommen, rief:
"Kümmert euch nicht um den. Das hat er noch von den
Nazis. Allüren aus dem Offizierskasino."
Balla dachte noch: Elbers wird sein Leben lang nicht
wissen, wohin er gehört...
Die Tür klappte ins Schloß. Der Wirt atmete erleichtert
auf. Er hatte Schlimmeres befürchtet. Zufrieden widmete
er sich jetzt den Gläsern, wusch sie aus. Als Büchner
gewiß war, daß die anderen den Raum verlassen hatten,
richtete er sich auf und kicherte: "Von mir haben sie
geglaubt, ich bin hinüber. In dem Schleimloch da
draußen baden..." Er zirpte mit der Zunge an den
Zähnen, schüttelte den Kopf. "Dir werden sie's
übelnehmen, Hauptmann. Mir mit meinen fünfundfünfzig
Lenzen nicht mehr."
Elbers drückte eine Kippe im Aschenbecher aus und
griff sofort wieder nach der nächsten Zigarette. "Laß
doch endlich den Hauptmann sein", murmelte er. Völlig
ernüchtert grübelte er den Worten Jochmanns nach. Er
litt darunter, daß niemand vergaß, woher er seinen Titel



hatte. Vierzehn Jahre waren inzwischen vergangen, nicht
vergangen war seine Vergangenheit. Sie hing ihm
überall an, in den Akten, sogar in den Blicken, mit denen
ihn dieser oder jener betrachtete. Ein einziges Mal hatte
er in der Brigade erzählt, damals an der Talsperre noch,
daß er Hauptmann in der faschistischen Wehrmacht
gewesen war. Er bereute es tief, denn es verging
seitdem kaum ein Tag, an dem er nicht mit dem
Spitznamen, den die Zimmerer ihm zugelegt hatten, an
die Zeit erinnert wurde, die er aus seinem Gedächtnis
löschen wollte. Es lag immer etwas Geringschätziges in
diesem Wort: Hauptmann. Vielleicht empfand er es
selbst auch nur jedesmal als geringschätzig, weil er es
nicht mehr hören wollte.
Franz Büchner blickte verdutzt auf Elbers, als der ihm nur
unwillig antwortete: "Laß doch endlich den Hauptmann
sein..." Er begann zu schwatzen: "Ich hab mal einen
gekannt, sag ich dir, einen Kerl wie ein Baum. Eines
Tages, es war schwül, und der Schweiß rann uns in
Strömen aus der Haut, da packte den auch die Wut nach
was Nassem. Wir arbeiteten damals an einer
Badeanstalt, betonierten die Bassins. Und wir hatten
wohl alle schon einen über den Durst getrunken, auch
mein Kerl, der wie ein Baum war. Jedenfalls war das
eine Becken schon fertig, und die Startblöcke standen
auch schon. Aber es war noch kein Wasser eingelassen,
wie das so ist, wenn an der Badeanstalt noch gebaut
wird. Mein Kerl hat das gar nicht bemerkt in seinem Suff.



wird. Mein Kerl hat das gar nicht bemerkt in seinem Suff.
Er ist auf den Startblock gestiegen und ins Wasser
gesprungen, das noch gar nicht da war, kopfüber ist er
gesprungen. Was soll ich dir sagen, wir haben ihn
herausgeholt, er hatte aber nur eine
Gehirnerschütterung. Weil er ein Kerl wie ein Baum war,
wie unser Balla... Hörst du überhaupt zu?"
Martin Elbers sagte: "Du hast recht. Balla will mit dem
Kopf durch die Wand. Wie eh und je..." Seine Gedanken
waren über Büchners Erzählung hinweggelaufen.
Büchner merkte, daß Elbers ihm nicht gefolgt war, und
seufzte: "Ach, dir ist auch nicht mehr zu helfen. Ich
spendiere noch einen. Herr Wirt...!"
Elbers stand auf und ging an das geöffnete Fenster.
 
Der Marktplatz von Schkona war ein verträumter Winkel
in dieser rauchigen Industriestadt. Er lag etwas
abgeschieden vom Getümmel des Hauptverkehrs, das
den Stadtkern mied. Nur von fernher vernahm man hier
halbstündlich die Überlandbahn, die in den Kurven
quietschte. Überragt wurde der Platz von den Türmen
der Kirche, die aber schon hinter den zackigen Giebeln
stand, und von der Pickelhaube auf dem Dach des
Rathauses. Die breite, einstmals gelbgetünchte Front
der Stadtverwaltung, an der schmiedeeiserne Gitter die
Fenster absperrten und rote Geranien und violette
Petunien in Blumenkästen wuchsen, begrenzte das



Petunien in Blumenkästen wuchsen, begrenzte das
Quadrat an der einen Seite. Rechtwinklig zu ihr verlief
die Geschäftsstraße, von der nur ein winziger Ausschnitt
zu sehen war, bepflanzt mit hochstämmigen,
zwiebelförmigen Linden, die den Duft verwelkter Blüten
ausströmten. An den beiden anderen Seiten des
Quadrats kauerten altersschiefe, meist zweistöckige
Wohnhäuser mit ausgetretenen, bemoosten
Steinstiegen vor den Türen und verwaschenen
Fassaden; sie hatten früher einmal den Honoratioren der
Stadt gehört.
Eben noch hatte der Platz still in der Sonne gedöst. Jetzt
wurde er von einem mächtigen Hallo aufgescheucht. Die
Leute lüpften die Gardinen und horchten dem Lärm nach.
Eine Postbotin riß erschreckt ihr gelbes Fahrrad von
einer Hauswand, wollte es in Sicherheit bringen und
stolperte dabei über die Bordkante. An den
Schaufensterscheiben der Konditorei, des HO-
Textilgeschäfts und des Friseursalons drückten
neugierige Frauen und Mädchen ihre Nasen platt. Auch
hinter den Geraniendolden des Rathauses tauchten die
weißen Gesichter der Angestellten auf. Von irgendwoher
erklang eine Radiostimme, dumpf und seltsam ruhig, sie
mischte sich in das Geschrei der Zimmerer.
Dunkle Gestalten mit schwarzen Hüten und knallbunten
Halstüchern schwankten über die Straße. Bolbig und
Galonski sprangen als erste an den Teich, legten ihre
Jacken auf den schmutzigen vergilbt-grünen Rasen, der



das Wasser umgab, und lockerten ihre Hosengurte.
Dicht vor dem Fenster der Eckkneipe tauchte Balla auf,
auf seinem Nacken und in den Fältchen um Augen und
Mundwinkel glitzerten kleine Schweißtröpfchen. Martin
Elbers beobachtete den Brigadier, versuchte, ihm die
Gedanken vom Gesicht abzulesen: Wir sind noch immer
die alten, auch die beiden Neuen machen sich immer
besser, als wenn sie mit uns schon über alle Baustellen
gewandert wären...
Balla dachte es schwerfällig leichtmütig. Die Gedanken
überstürzten sich, flogen wieder auf, Bier und Branntwein
hatten auch ihn verwirrt, die Hitze schlug ihn wie mit einer
Faust. Er lächelte in sich hinein, es war ein verzerrtes,
beinahe blödes Grinsen auf seinen Lippen. Er gewahrte
die Häuser und die Menschen um sich herum wie durch
einen nebligen Schleier. Die Konturen der Gebäude
verwischten vor seinen Augen, der ganze Marktplatz
schien zu tanzen; es war belustigend. Balla fühlte, wie
ihm die pralle Sonne ins Gesicht stach und mit ihrem
grellen Licht seinen Kopf beschwerte. Er versuchte, nach
ihr zu greifen, sie störte ihn. Er dachte: Wir werden noch
lange nicht zur Ruhe kommen, selbst hier in der Heimat
nicht, nirgends sind wir zu Haus. Das ist das Abenteuer,
das große Abenteuer... Die Sonne, man müßte ihr alle
Gerüste auf Erden entgegenbauen und sie mit einer
Plane behängen, damit sie nicht mehr brennt. Wehe, es
wagt jemand, die Ballas morgen zur Rechenschaft zu
ziehen, weil sie baden gehen und nicht auf dem Firlefanz



ziehen, weil sie baden gehen und nicht auf dem Firlefanz
sind...
Das unsichtbare Radio dröhnte plötzlich in voller
Lautstärke. "Wir bauen bereits die Straße, die in eine
lichte Zukunft führt und die früher oder später die
gesamte Nation beschreiten wird. Jeder muß
Aufbauhelfer sein, mit seiner Arbeit..." Die Kundgebung
in den Schkonawerken wurde übertragen.
"Musik!" schrie Balla. "Warum wird denn keine Musik
gemacht?"
Galonski und Bolbig wateten ängstlich in den Teich.
Bolbig betrachtete seine Fingernägel und rief: "Eklig,
dieses schmierige Grünzeug in der Pfütze." Martin
Elbers dachte: Immer hat er es mit seinen Fingernägeln,
schon deshalb ist er unausstehlich...
Plötzlich kreischte der kleine Nick: "Meine Badehose!
Ich hab keine Badehose an!" Unterhalb seiner Gürtellinie
setzte sich die Haut weiß und blendend ab. Schnell zog
er mit beiden Händen die staubfleckige Arbeitshose
wieder hoch. Ein schriller Juchzer gellte über den Platz.
Die Stimme im Radio sprach von Genf und von einem
Friedensvertrag für Deutschland.
Balla stockte, besann sich, er war nicht besser versorgt
als Nick. Er lachte, daß alle Fältchen in seinem Gesicht
sprangen, und brüllte: "Los, Männer, nackig!"
Martin Elbers versteckte sich hinter dem Fensterflügel.



Martin Elbers versteckte sich hinter dem Fensterflügel.
Diese Verwegenheit Ballas hatte er von Anfang an
geahnt und gefürchtet. Jochmann schob sich an die
Seite des Brigadiers und keuchte ernüchtert: "Mach ich
nicht mit, Hannes. Wir sind keine Säuglinge mehr. Bei
uns..." Er suchte nach einem Ausdruck, der überzeugen
könnte, fand nur diesen: "Das ist Erregung öffentlichen
Ärgernisses." Martin Elbers dachte wütend:
Volksarmeeallüren, aber er gab dem Zimmermann recht.
Jochmann stülpte den Hut wieder auf, den auch er
bereits abgesetzt hatte, und wollte fliehen. Balla packte
ihn an der Weste. "Bis nach Halle hab ich dich
mitgenommen, he. Aber du hast noch immer nicht
begriffen, daß wir Ballas ständig ein öffentliches
Ärgernis sind."
Dieter Jochmann stöhnte unter Ballas hartem Griff.
Elbers beobachtete, wie Nick aus den Hosenbeinen
hüpfte und sich bäuchlings in das schlierige Wasser
stürzte. Für diesen zwanzigjährigen Burschen, der
elternlos aufgewachsen war, nicht einmal richtig
schreiben und lesen konnte, galten die Worte des
Brigadiers bis zuletzt. Galonski planschte wollüstig im
Wasser, es reichte ihm bis knapp an die Hüfte, als er
sich aufrichtete. Er streifte seine Badehose ab und warf
sie mit einem Grunzen ans Ufer! An seinem Kinn hatte
sich ein grüner Bart aus Algen gesammelt. Bolbig
schwenkte mit dem Arm den nassen Tuchfetzen hin und
her, stelzte mit langen Storchschritten an den Rand des
Teiches und stellte sich schamlos zur Schau. Jochmann



Teiches und stellte sich schamlos zur Schau. Jochmann
sträubte sich nicht länger, er fügte sich in das
Unvermeidliche. "Ich mach's nur wegen der Solidarität,
damit das klar ist." Wenn er sich jetzt noch gewehrt
hätte, wußte Martin Elbers, wären die anderen über ihn
hergefallen, Balla als erster.
Inzwischen waren im weiten Rund des Marktplatzes
Türen und Fenster geöffnet worden. Die Verkäuferinnen
und die Friseusen hatten die Geschäfte und den Salon
verlassen und gafften. Manche drehten sich mit
hochroten Köpfen ab und versteckten sich wieder hinter
den Ladentischen und in den Kabinen. Selbst an den
schmiedeeisernen Gittern des Rathauses drängten sich
jetzt dicht bei dicht die Gesichter. Von der
Stadtverwaltung herab scholl die unverkennbare Stimme
des Ministerpräsidenten: "Die Verantwortung, die wir
tragen, ist von wahrhaft geschichtlicher Größe. Sie zu
erkennen und in ihrem Sinne zu wirken, daran beweist
sich eine starke Persönlichkeit, beweist sich, ob der
Mensch seine Freiheit errungen hat..."
Martin Elbers durchschauerte es kalt, als ihm bewußt
wurde, wie unflätig sich Balla benahm. Er schaute sich
nach Büchner um. Der trank noch immer Wodka. Der
Wirt sagte: "Halten Sie sich raus, kann ich nur raten. Das
ist politisch..."
Plötzlich schwieg das Radio. Über einen Fenstersims
des Rathauses beugte sich eine Gestalt und schrie: "Soll
man sich das bieten lassen... Direkt unter den Augen der



man sich das bieten lassen... Direkt unter den Augen der
Staatsmacht? Einsperren muß man das Gesindel."
Bald darauf wurde das schwere Portal des Rathauses
aufgestoßen. Ein Wachtmeister schritt in gemessener,
beinahe würdevoller Haltung die wenigen Stufen der
Treppe hinunter und auf den Teich zu. Die Gaffer waren
verstummt, sie warteten. Über den Platz hallten nur noch
die trunkenen Rufe der Zimmerer, die sich unbekümmert
in dem trüben Wasser wälzten. Der Polizist setzte die
Trillerpfeife an die Lippen und stieß einen gellenden Pfiff
aus. Die Badenden hoben verdutzt die Köpfe, gewahrten
erst jetzt, wer ihnen gegenüberstand.
Der Wachtmeister nutzte die Stille. Er fühlte aller Augen
auf sich gerichtet, zupfte an der Uniform und befahl: "Im
Namen des Gesetzes, meine Herren, verlassen Sie
sofort den Teich."
Jochmann erhob sich, vergaß, daß er unbekleidet war,
und jammerte: "Ich hab's nur aus Solidarität getan,
Genosse." Er tauchte sofort wieder unter.
Die Zimmerer brachen in schallendes Gelächter aus.
Der Polizist zerstampfte wütend mit seinen Stiefeln den
Rasen. Er wußte sich nicht zu helfen und fingerte nervös
an seinem Gummiknüppel.
Aber Balla und Kleimert waren bei ihm, noch ehe er die
Waffe in der Hand hielt. Jochmann wollte nichts mehr
sehen und kniff die Augenlider zusammen. Die beiden
stämmigen Zimmerer packten den zappelnden



stämmigen Zimmerer packten den zappelnden
Polizisten und stießen ihn in das trübe Wasser des
Teiches.



2. Kapitel
Um dreizehn Uhr und vierundzwanzig Minuten, als die
Sirenen zur Kundgebung mit dem Ministerpräsidenten
riefen, erwartete Oberbauleiter Richard Trutmann
doppelten Besuch. Vor ihm lag das Fernschreiben aus
Rostock, das ihm sofort nach seiner Rückkehr aus der
Bezirkshauptstadt in die Hand gedrückt worden war und
dessen Text lautete: "eintreffe spaeten nachmittag stop
gruesse stop horrath." Soeben auch war ihm vom
Betriebsschutz der Chemischen Werke telefonisch
mitgeteilt worden, daß ihn Diplomingenieur Katrin Klee
zu sprechen wünsche. Trutmann war froh, denn nunmehr
galt er als abkömmlich, brauchte nicht an der
Kundgebung teilzunehmen und durfte in seinem Zimmer
bleiben. Ärztliche Vorschrift riet ihm, seinen anfälligen
Kreislauf nicht übermäßiger Hitze auszusetzen. Er tupfte
sich mit dem Taschentuch die Schweißperlen von der
flachen, fliehenden Stirn, die durch eine Glatze über der
vorderen Schädelhälfte verlängert wurde. In der
Verwaltungsbaracke war die Luft ebenfalls bedrückend
warm und stickig. Außerdem litt er noch immer unter der
seelischen Belastung der letzten Tage, die er heute früh
hatte abschütteln wollen. Es war ihm nicht gelungen. Das
Gespräch in Halle hatte ihn erschöpft.
Es hatte nicht länger als eine halbe Stunde gedauert. Er
durchmaß es noch einmal Minute für Minute, sann, ob er
nicht doch irgendeinen Fehler begangen haben könnte.



nicht doch irgendeinen Fehler begangen haben könnte.
Er mußte verneinen.
Richard Trutmann war oft aus dem Schlaf gerissen
worden. Gedanken und Träume hatten einander gejagt.
Entschlossen war er am Morgen in seinen Wagen
gestiegen und zur Bezirksleitung gefahren. Er hatte sich
der Partei anvertrauen und offenmütig bekennen wollen.
In Halle hatte seine Entmutigung damit begonnen, daß er
nicht Herman Jansen antraf, den Ersten Sekretär, von
dem er sich vor allem Verständnis erhofft hatte. Statt
dessen empfing ihn ein Mann aus dem Apparat; "aus
dem Apparat", wie das klang.
"Genosse Trutmann, was treibt denn dich schon in aller
Frühe hierher?" Leutselig, freundlich, oberflächlich.
Richard Trutmann erzählte von den Schwierigkeiten auf
der Baustelle, nein, auf den zwanzig Baustellen in
Schkona, die ihm unterstellt waren. Vielleicht hatte er
sogar ein wenig weitschweifig berichtet, wie ihm jetzt
schien, als er das kurze Gespräch noch einmal
überdachte.
"Ist das alles? Bist du deshalb gekommen? Wolltest du
damit Herman Jansen überfallen?" Die Fragen
überstürzten sich, Freundlichkeit wurde gegen bissigen
Spott ausgewechselt. Der Mann begriff ihn nicht.
Vielleicht war er ebensosehr mit Sorgen überhäuft wie er
selbst, Richard Trutmann. Vielleicht kam täglich ein
Betriebsleiter zu ihm, mit dem gleichen Anliegen, so daß



Betriebsleiter zu ihm, mit dem gleichen Anliegen, so daß
er schon unempfindlich geworden war.
"Nein."
"Also, was ist?"
Richard Trutmann druckste, ehe er sich aufraffte und
bekannte: "Ich spüre, ich bin meiner Aufgabe nicht
länger gewachsen."
Der Mann schwieg, stand auf, atmete hörbar.
"Gebt mir eine andere Funktion." In der Stille klang es
wie ein Hilferuf.
Der Mann lehnte sich breit über den Schreibtisch, sagte:
"Gut, es ist immer besser, sich in wichtigen
Angelegenheiten zu beraten. Aber..." Er ließ eine
drohende Pause. "Aber wenn ich mich nicht irre, willst du
uns die Arbeit vor die Füße werfen, willst du kapitulieren.
Du bist für den Sozialismus, aber aufgebaut werden soll
er ohne dich..."
Richard Trutmann zuckte zusammen. "Nein, nein..." Er
mußte sich wehren, er fühlte sich völlig mißverstanden.
Zu seinem Trost wurde ihm lediglich noch einmal
versichert, daß vielleicht schon heute der neue
Parteisekretär eintreffen werde. Gestern sei er mit
Nachdruck vom Zentralkomitee angefordert worden.
Richard Trutmann war zurückgekehrt, ohne überzeugt zu
sein. Er hoffte nur noch für später, daß nichts von diesem



sein. Er hoffte nur noch für später, daß nichts von diesem
Gespräch an die große Glocke gehängt würde. Ein Rest
Bitterkeit und Enttäuschung jedoch war ihm geblieben.
Er spürte ihn auch jetzt.
Er mußte sich zwingen. Er griff noch einmal zu den
Personalakten von Katrin Klee, um sich vor ihrem
Erscheinen ein Bild von ihr zu machen. Der Fragebogen
war sorgsam ausgefüllt, doch er verriet nicht mehr als
üblich. Name, Staatsangehörigkeit, Geburtsort,
Geburtstag, zweiundzwanzig Jahre alt. Wohnsitz der
Eltern Dresden, Vater Parteimitglied, bereits vor
dreiunddreißig organisiert gewesen, jetzt Redakteur bei
der sozialistischen Presse, Mutter Hausfrau. Katrin Klee
studierte an der Hochschule für Architektur und
Bauwesen in Weimar, spricht Englisch und Russisch, ist
selbst Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands, des Jugendverbandes natürlich und
anderer gesellschaftlicher Organisationen, ledig. Ihre
Beurteilungen und Zeugnisse sind ausgezeichnet, das
Diplom erwarb sie mit der Gesamtnote Gut. Von dem
Paßbild, das mit einer Drahtklammer an den
Fragebogen geheftet war, sah den Oberbauleiter ein
hübsches, ovalgeschnittenes Mädchenantlitz an,
umrahmt von dunklen, schweren Zöpfen. Trutmann
ersparte sich, noch einmal den Lebenslauf zu lesen, der
mit steilen Buchstaben und verschnörkelten Initialen
geschrieben war. Was hätte ein Mädchen in diesem
Alter, das offensichtlich während seines kurzen Lebens
vom Elternhaus und vom Staate verwöhnt worden war,



vom Elternhaus und vom Staate verwöhnt worden war,
schon Bemerkenswertes in ihm niederlegen können!
Man kennt das doch, Schule, Oberschule, Abitur,
Hochschule, Diplom – das ist alles, zwischendurch
vielleicht einmal die Masern oder die Gelbsucht.
Den Oberbauleiter beschlichen wieder die Bedenken,
die ihm bereits gekommen waren, als er die
Kaderunterlagen Katrin Klees zum ersten Mal gesichtet
hatte. Die Chemiebaustelle der Schkonawerke schrie
nach Ingenieuren, ja, aber nach solchen, die Erfahrung
mitbrachten. Sie waren rar wie die Monate, in denen der
Plan erfüllt wurde. Was aber sollte er mit
Hochschulabsolventen anfangen? Nie zuvor hatten sie
einen Bagger aus der Nähe gesehen. Ihre Hilflosigkeit,
wenn ihnen erst die Erkenntnis dämmerte, daß hier
nichts in die Schablone ihrer Schulweisheiten paßte,
stiftete nichts als Verwirrung. Wie sollte sie sich auch
zurechtfinden! War in den Weimarer Vorlesungen jemals
ein Wort darüber gefallen, welche Kunstkniffe ein
Bauleiter anwenden mußte, um mit zwei Dritteln der
Arbeitskräfte den Plan zu schaffen? Hatte jemals ein
Weimarer Professor berücksichtigt, daß an jedem
Objekt hier mehr ehemalige Bäcker, Friseure,
Landarbeiter und Gleisleger aus der Braunkohle bauten
als echte Zimmerer und Maurer? Trutmann hatte dies
alles doch schon an Hesselbart erlebt, auch einem
Diplomingenieur aus Weimar, der noch immer auf dem
Baugelände umherirrte, als sei er mit einer Rakete
versehentlich auf den Mond geschossen worden. Und



versehentlich auf den Mond geschossen worden. Und
nun schickte ihm die Phantastenkommission vom
Ministerium gar ein Mädchen, eins, das sicherlich hinter
Reißbrettern stehen und sich die Fingernägel nicht
beschmutzen wollte. Er erinnerte sich nicht, in seiner
zwanzigjährigen Praxis jemals mit einem Ingenieur in
Röcken zusammen gearbeitet zu haben. Wenn das
Fräulein auf die Gerüste steigt, liegt eine ganze
Baustelle still und dreht ihm ihre Augen unters Kleid...
Die Ballas zum Beispiel, die nicht einmal vor ihm
Respekt hatten.
Heute früh erst wieder war sogar er, Richard Trutmann,
kleinmütig geworden, obwohl er mit Erfahrungen
vollgesaugt war wie ein altes Haus mit Schwämmen. Vor
zwei Jahren, als er die Leitung der Chemiebaustelle in
Schkona übernommen hatte, war im das Vertrauen, das
man in ihn setzte, höchst ehrenvoll erschienen, und er
hatte sich geschworen, sich mit all seiner großen
Beharrlichkeit, die man ihm oftmals nachrühmte, der
neuen Aufgabe zu widmen. Er hatte ja stets verstanden,
sich durchzubeißen, auf seiner Lebensleiter war er nach
und nach, Stufe um Stufe hinaufgeklettert, nie ohne jenes
Quentchen verbissener Rücksichtslosigkeit allerdings,
das allen Leuten eigen ist, die in ihrem Streben weder
auf Protektion noch auf irgendeine andere Begünstigung
hoffen durften, und das man auch, hatten es bestimmte
Umstände geläutert, Beharrlichkeit nennen konnte. Er
hatte Maurer gelernt. Als der Krieg ausbrach, hatte er es



hatte Maurer gelernt. Als der Krieg ausbrach, hatte er es
bereits bis zum Polier gebracht. Man steckte ihn zu den
Pionieren; während der Vormärsche ließ man ihn
Brücken bauen, während der Rückzüge Brücken
sprengen. In der faschistischen Wehrmacht trug er zuletzt
den Feldwebelstern, soldatischen Eifer hatte er aber nur
gezeigt, um mit ihm seine Lage zu lindern. Nach kurzer
Gefangenschaft in die Heimat zurückgekehrt, bot sich
ihm die Gelegenheit zu erneutem Aufstieg. Er gehörte zu
den ersten Aktivisten in der Bauindustrie, sein Name
wurde damals oft gepriesen, sein Bild hängten alle
Zeitungen aus. Einmal erschien seine Photographie
sogar auf dem Titelblatt einer Illustrierten, bunt und fremd
lachte ihm sein Gesicht aus einem Kiosk entgegen.
Trutmann schlich sich an die Auslagen heran, erstand
ein Exemplar, bezahlte schnell, fürchtete, von allen
Seiten beobachtet zu werden. Doch niemand nahm von
ihm Notiz, er selbst erkannte sich kaum wieder, der
Photograph hatte ihn arg verschönert, hatte sogar seine
Glatze über der vorderen Schädelhälfte mit Haaren
zugezogen. Auch in den Artikeln fand er seine
bescheidenen Talente in einem Licht geschildert, das
ihn erstaunte, dem er anfangs nicht zu trauen wagte,
denn es glich einer Gloriole aus Heldentum und Edelmut.
Als ihm jedoch immer öfter gratuliert wurde, keiner seine
Zweifel zu teilen schien, verlor auch er den Unglauben an
sich und sah sich immer öfter aus der Sicht der
Journalisten. Es war nun nur noch eine Frage der
Konsequenz, daß er in die Partei eintrat, als man es ihm



vorschlug. Einen Sonderlehrgang beschloß er als
Ingenieur, danach wurde er zum Leiter eines
Kreisbaubetriebes berufen und ging als solcher nach
Schkona.
Richard Trutmann wäre zufrieden gewesen, hätte sich
am Ziel seiner Wünsche geglaubt, wenn die Baustelle
nicht rasend gewachsen wäre, zu den drei Objekten, die
er einst vorgefunden hatte, nicht innerhalb zweier Jahre
zwanzig hinzugekommen wären. Das Chemieprogramm
der Regierung, vor kurzem erst beschlossen, nahm
Gestalt an, und zwar in hundert und mehr Fabriken, die
plötzlich überall in der Republik aus dem Erdboden
gestampft wurden, an der Oder, in Mitteldeutschland und
in den Bergen. Er wurde Oberbauleiter in dem
neugegründeten Riesenkombinat, und als er nun von der
obersten Sprosse seiner Leiter hinunter in die Tiefe
blickte, begann ihm zu schwindeln. Ehrlich vor sich
selbst, fühlte er seine Grenzen, schon öfter hatte es ihn
gedrängt, vor die Partei zu treten und zu sagen: "Nein,
das schaffe ich nicht, es übersteigt meine Kräfte." Heute
früh hatte er sich aufgerafft, war seiner Unruhe gefolgt
und nach Halle gefahren. Er war abgewiesen worden,
unverstanden und nunmehr verdächtig, kapitulieren zu
wollen. Jetzt setzte er all seine Hoffnungen in den neuen
Parteisekretär; der alte hatte ihn nicht zu stützen
vermocht, war ebenfalls an der Verantwortung
gescheitert, hatte sie stets abzuwälzen versucht.
Vielleicht, vielleicht, dachte Trutmann, wird mir mit



Vielleicht, vielleicht, dachte Trutmann, wird mir mit
diesem Horrath wieder leichter. Er wollte sich endlich
beraten können, denn er litt unter seiner Unsicherheit.
Zunächst aber trat Katrin Klee ins Zimmer. Trutmann,
dick und behäbig, hob sich aus dem Schreibtischsessel,
streckte ihr seine fleischige, rötlich behaarte Hand
entgegen, während er sich vorstellte. Er war überrascht,
das Mädchen glich kaum noch dem Gesicht auf dem
Paßbild, das er soeben erst betrachtet hatte. Die
Ingenieurin trug keine Zöpfe mehr. Das dunkle, fast
schwarze wellige Haar reichte ihr nur noch bis in den
Nacken, auf dem es einen blauschattigen, flaumigen
Glanz hinterließ; ein paar widerspenstige Strähnen fielen
ihr in die glatte Stirn. Die Augen ähnelten denen auf der
Photographie vielleicht am meisten, sie lagen hinter
langen, seidigen Wimpern verborgen, so daß die Farbe
ihrer Regenbogenhaut nicht zu erkennen war. Sie
verliehen dem Gesicht etwas Träumerisch-Zartes, was
freilich mit der Fröhlichkeit, die aus den Zügen der
Ingenieurin sprach, als sie ins Zimmer drang, nicht zu
harmonieren schien. Sie ließ sich in einen der Sessel
fallen, schlug die Beine übereinander, zupfte ungeniert
den Saum ihres Rockes über die Knie, zündete sich
eine Zigarette an und erklärte: "Da bin ich also, lieber
Kollege. Einen Monat früher als angekündigt. Ich bin total
erschöpft nach der langen Fahrt. Und dann dieses
Gedränge im Werk. Ich habe ja nichts geahnt davon..."
Trutmann schockierte die Anrede: Kollege! Sie ließ



keinen Abstand zwischen ihm und diesem jungen,
unerfahrenen Ding. Sein Urteil stand fest, es hatte
bereits vorher festgestanden, jetzt aber war es
unumstößlich: eine Ballerina, die durchs Leben tanzen
wollte. Man konnte ihr deswegen nicht einmal böse sein,
sie war hübsch, und sicherlich hatte ihr das Leben keine
anderen Vorstellungen von sich anerzogen. Solche
Mädchen werden überall verwöhnt, überall drückt man für
sie ein Auge zu. Aber die Baustelle ist nun einmal kein
Parkett, damit basta. Ein wenig ärgerlich wurde
Trutmann nur, als die Ingenieurin nun auch noch mit den
Fußspitzen zu wippen begann.
Katrin Klee gewahrte den strafenden Blick und
unterbrach erschrocken das Gewipp. Sie fragte jedoch
dreist: "Sie scheinen nicht sehr erbaut zu sein über
meine Ankunft."
Trutmann beherrschte sich, setzte zu einer langen
Erklärung an. Taktvoll wollte er jeden Gedanken, den er
während der Prüfung von Katrin Klees Personalien
empfunden hatte, vermeiden. Er wollte das Mädchen
nicht kränken, es aber dennoch dazu bewegen, die
Baustelle wieder zu verlassen. Er war davon überzeugt,
daß jeder weibliche Ingenieur, noch dazu, wenn er über
keine Praxis verfügte, nur eine Belastung für ihn sein
würde. Außerdem, wie das Fräulein aussah, würde es
sich vielleicht sogar freuen, schickte er es zurück zu Mutti
und Vati. Richard Trutmann sprach in einem Ton, der
nicht verletzend klingen sollte, den er nur noch gewählt



nicht verletzend klingen sollte, den er nur noch gewählt
hätte, wenn das Mädchen seine Tochter gewesen wäre,
dann allerdings nicht ohne einen gewissen Schuß Zorn
über ein derartiges Getue: mit den Füßen zu wippen und
Zigaretten zu rauchen. Jetzt blieb nur väterliche
Besorgtheit: "Wenn ich Ihnen gütigst raten darf, liebes
Fräulein Klee, dann kehren Sie schleunig wieder um.
Holen Sie erst gar nicht Ihr Gepäck vom Bahnhof."
"Ich habe ein Taxi genommen. Meine Koffer stehen beim
Pförtner."
Trutmann schluckte. "Dennoch. Steigen Sie in den
nächsten Zug, fahren Sie zurück nach Dresden. Glauben
Sie mir, ich meine es gut mit Ihnen. Hätte ich eine
Tochter in Ihrem Alter, nie würde ich es erlauben, daß sie
die rohen Sitten einer Baustelle auch nur einen Tag an
sich erführe. Als Oberbauleiter weiß ich nicht einmal –
aus Gründen, die Ihnen zu erklären ich mich scheue –,
wo ich Sie einsetzen könnte. Ich habe darüber schon
vergeblich nachgedacht, als mir Ihr Besuch angekündigt
wurde. Stenotypistinnen, Reinemachefrauen, ja, auch
daran leiden wir Mangel, was sich denken läßt, weil kein
Mädchen, das – entschuldigen Sie – etwas auf sich hält,
auf den Bau geht. Und Sie wollen sogar als Ingenieur
anfangen..." Er lächelte ungläubig und ein wenig
ironisch, was sich mit dem bisherigen Tonfall nicht recht
vertrug. "Nein, nein. Ich bitte Sie inständig. Kehren Sie
um." Er dachte auch: Wer einmal in diese Mühle gerät,
der muß sich mahlen lassen, wie ich heute früh, in Halle,



der muß sich mahlen lassen, wie ich heute früh, in Halle,
und um dich wäre es schade, mein Kind...
Katrin Klee lehnte sich in den Sessel zurück und
zerdrückte ein Seufzen. Sie schloß für Sekunden die
Augen. Trutmann musterte sie, ahnte wohl ihre
Enttäuschung, und beinahe tat sie ihm leid. Er tadelte:
"Und dann – wenn ich mir noch eine Bemerkung
gestatten darf – ich verstehe Ihren Vater nicht. Er ist
doch ein erfahrener, hartgeprüfter Mann." Trutmann
nahm auch diese Kenntnis aus den Akten. "Wie konnte
er Sie nur hierher reisen lassen?"
Katrin Klee stand plötzlich auf. Trutmann befürchtete
schon, er habe sie nun doch beleidigt. Aber er konnte
nicht wissen, daß er nur einen alten Trotz in ihr geweckt
hatte, indem er sie an ihren Vater erinnerte. Sie glättete
ihren Rock, rückte an der knallbunten Bluse und fragte
hart: "Also, wo kann ich schlafen?"
"Wenn Sie meinen Rat unbedingt in den Wind schlagen
wollen, liebes Fräulein..." Trutmann stemmte sich hoch,
schüttelte mißbilligend den Kopf und war ehrlich
bekümmert. Gleichermaßen verwunderte ihn aber auch
die Energie, die das Mädchen plötzlich wie einen Bogen
spannte. "Melden Sie sich im Wohnlager, doch
erschrecken Sie nicht, es ist kein Hotel. Vielleicht treiben
wir bald mit Gottes Hilfe ein Zimmerchen für Sie auf." Er
lächelte, wieder nicht ohne Ironie, denn er gab sein Urteil
nicht auf: Ballerina, launisch dazu. "Das heißt, wenn Sie
dann noch immer danach verlangen."



dann noch immer danach verlangen."
Katrin Klee entnahm ihrem Handtäschchen einen
Spiegel und prüfte sich in ihm. Sie führte ihre Lippen
dicht an das Glas, um zu sehen, ob die blaßlila
Schminke einer Korrektur bedurfte. Mit den
Fingerspitzen ordnete sie flüchtig das Haar. Trutmann
hüstelte, halb verlegen, halb gemahnend, daß sich die
Ingenieurin in Gesellschaft befände. Katrin Klee lachte
belustigt, meinte damit wohl aber die ironische
Anspielung in den Worten des Oberbauleiters und sagte:
"Ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden. Bis
morgen dann, und auf gute Zusammenarbeit bis in alle
Ewigkeit." Trutmann bemerkte, daß ihr noch dieses
bissige Amen auf der Zunge lag, was ihn wiederum
entrüstete, obwohl es unausgesprochen blieb. Er drückte
ihre schmale Hand, durch deren Haut bläuliche
Äderchen schimmerten, öffnete die Tür und sagte: "Ja,
ich erwarte noch Besuch."
Katrin Klee fragte spöttisch: "Auch einen Ingenieur, dem
Sie das Bleiben vergällen wollen?"
Richard Trutmann entgegnete, heftiger, als ihm lieb war:
"Nein. Horrath. Den neuen Parteisekretär."
Katrin verließ den Oberbauleiter mit weit weniger
spöttischer Heiterkeit, als ihr Verhalten vorgab. Sie hatte
gehofft, mit offenen Armen empfangen zu werden. Ihr
Wunsch war es gewesen, damals in Weimar, als
Architektin irgendwo in einem Projektierungsbüro für den



Architektin irgendwo in einem Projektierungsbüro für den
Wohnungsbau zu arbeiten, insofern hatte sich Trutmann
in ihr nicht einmal getäuscht. Doch dann war die
Kommission des Ministeriums an der Hochschule
aufgetaucht und hatte unter den Angehörigen der
Absolventenklasse für die Chemiebaustellen geworben:
Das Chemieprogramm sei jetzt wichtiger als alles
andere. Seitdem hatte sie sich eingebildet, in Schkona
dringend gebraucht zu werden. Doch nun fühlte sie sich
durch die Ratschläge Trutmanns, so väterlich-besorgt
sie auch geklungen hatten, abgewiesen und verraten,
und ihr Mut war gesunken. Ihr Seufzer hatte davon
gezeugt, wenn sie ihn auch mit einem Biß auf die Lippen
zerquetscht hatte. Als sie aber die Frage vernommen
hatte, die sie an ihren Vater erinnerte, war ihr alter Trotz
erwacht: Nun erst recht.
Die erste Gefühlsregung, die Kati, wie man sie meist
nannte, ihrem Vater gegenüber jemals empfunden hatte,
war Entsetzen gewesen, ein lähmender Schreck, der
ihre Kindheit lange beschattet hatte. Sie und ihre Mutter
waren in ein dumpfes Kellerloch gepfercht worden, an
dessen Wänden das Wasser silbrige Tropfen bildete,
die die Mutter stets mit einem Tuch aufsaugte, indem sie
sagte: "Selbst die Steine haben Tränen..." Die Stadt war
ausgebrannt, in einer Nacht, die Trümmerreste,
geborstene Mauern und verkohlte Balken, trugen noch
immer einen rauchigen Geruch durch die zerstörten
Straßen, obwohl in ihren Spalten bereits Unkraut
emporschoß, grün und mit weißlich-gelben Blüten. In die



emporschoß, grün und mit weißlich-gelben Blüten. In die
Stadt waren Soldaten gekommen, auf den Schneisen
zwischen den Ruinen standen Panjewagen und
struppige Pferdchen, die Kati jedesmal, wenn sie an
ihnen vorüberschlich, am liebsten gekämmt hätte, wie
sie es mit einer versengten Puppe tat, die sie vor dem
Feuer gerettet hatte. In den Fabriken wurde nicht mehr
gearbeitet, die Mutter hockte nun den ganzen Tag über
in der Kellerhöhle, Schneewittchens Sarg, wie Kati sie
noch immer insgeheim nannte, obwohl ihr die Mutter
erschrocken den Mund zugehalten hatte, als sie hier
eingewiesen worden waren und sie gefragt hatte: "Ist
das der Sarg von Schneewittchen, Mama?"
Kati liebte alle traurigen Märchen, die traurigsten Stellen
darin las sie unzählige Male, stets begann sie in dem
verschlissenen Buche dort, wo Rotkäppchen von dem
Wolf verschlungen wurde, Dornröschen in einen
hundertjährigen Schlaf fiel und Schneewittchen von den
sieben Zwergen zu Grabe getragen wurde, stets brach
sie dort ab, wo noch keine Aussicht auf Rettung bestand.
Immer dann mußte sie weinen, in ihrer reichen Phantasie
empfand sie jedesmal das Schicksal der armen
Mädchen nach, aber sie ersann auch selber stets aufs
neue die wunderbarsten Varianten für ihre Erlösung, was
schließlich eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen wurde.
Besonders fühlte sie mit Schneewittchen; alles, was sie
tat, wenn sie nur Kartoffeln schälte oder das Geschirr
spülte, tat sie wie Schneewittchen, denn sie hatte öfter
als einmal die Nachbarinnen aus der alten Wohnung



als einmal die Nachbarinnen aus der alten Wohnung
sagen hören: "Das Kind ist wie Schneewittchen, aber es
ist eine Schande, daß sich ihre Mutter so gehen läßt...
Soll sie doch endlich ihren Sträfling vergessen..." Zwei
Worte hatten sich seitdem in Katis Gedächtnis
eingeprägt: Schneewittchen und Sträfling; und seitdem
zweifelte sie nicht mehr daran, daß sie verwunschen war,
irgendwann würde ein strahlender Prinz zu ihr kommen
und sie wachküssen. Dann würde die Mutter sie mit Gold
und Silber und mit schönen Kleidern beschenken, damit
sie nicht mehr auf den bösen Geist zu warten brauchte,
auf den Sträfling, dem die Leute soviel Schlechtigkeiten
nachsagten und von dem die Mutter nur in großer Angst
sprach – denn nicht anders deutete Kati die Vorsicht der
Mutter.
Eines Tages jedoch hatte die Mutter Kati an die Hand
genommen und war mit ihr in den Trümmerberg
geklettert, der von dem Mietshaus übriggeblieben war, in
dem sie einst zwei enge Zimmerchen besessen hatten.
Mit einem Stück Kalk, das die Mutter mit ihren
Fingernägeln aus einer Fuge gekratzt hatte, schrieb sie
auf eine Fläche heiler Ziegel: "Paul, wir leben!
Richthofenstr. 11." Kati buchstabierte den Namen, eine
tiefe Ahnung, daß nun der Geist erscheinen müßte, befiel
sie, und sie fragte: "Paul? Mama, wer ist das?" Die
Mutter preßte sie an sich und antwortete: "Der Vater,
ach, Kind. Nun wird er kommen, und alles ist wieder gut."
Für Kati hatte das Wort Vater nur den Klang von etwas



Für Kati hatte das Wort Vater nur den Klang von etwas
sehr Heimlichem, Verbotenem; wenn sie manchmal in
der Schule danach gefragt worden war, war sie
jedesmal zusammengezuckt. Jetzt nun spürte sie das
freudige Zittern in der Stimme der Mutter, doch sie
begriff es nicht. In ihrer kleinen phantasiegeschüttelten
Vorstellung überstürzten sich all die Namen, die sie in
der letzten Zeit gehört hatte und die sie nur halb begriff:
Sträfling, Paul, Vater, böser Geist... Ihre Träume wurden
damit belastet. Völlig grundlos, wie es jedenfalls der
Mutter schien, fing sie manchmal bitterlich zu schluchzen
an. Kati aber wagte nicht, sich mit einer zweiten Frage
zu vergewissern, sie fürchtete, die Zauberformel nicht
finden zu können, die sie aus ihrer Verwunschenheit
befreite. Sie zermarterte sich ihr kleines Hirn, und sie
beschloß am Ende für sich, der Mutter mehr als den
Nachbarinnen und den Lehrern zu trauen und die Namen
Paul und Vater demjenigen zu geben, der sie erlösen
würde. In ihrer Einbildung nahm er die Gestalt eines
lachenden Jünglings an, der in dunkelrote, glitzernde
Gewänder gekleidet war und ein Schwert und eine
Krone trug wie der Prinz, der auf einem der Bilder in
ihrem Märchenbuch dem Sarge Schneewittchens folgte.
Doch das Mädchen wurde bitter enttäuscht. Auf der
obersten Stufe der finsteren Kellertreppe stand plötzlich
ein Mann, der in nichts ihrem Phantasiegebilde glich,
eher einem Gespenst ähnelte. Seine Füße steckten in
unförmigen, groben Schuhen, um die Schultern hing ihm
ein Mantel wie eine zerlumpte Decke. Der Mann stützte



ein Mantel wie eine zerlumpte Decke. Der Mann stützte
sich mit beiden Fäusten auf das Geländer, daß es
knackte, und suchte mit einem zaghaften, zärtlichen Ruf
den Raum ab: "Bettina? Betti?"
Die Mutter saß unter einer Petroleumlampe, deren Docht
flackerte, und stopfte. Die Dämmerung von der Straße
warf durch ein niedriges Fenster schummriges Zwielicht
in die Notwohnung. Die Mutter schien zu erstarren, als
sie die Stimme vernahm. Dann ließ sie die Schere
fallen, sprang auf und schrie: "Paul, Paul..." An der
Decke geisterte ihr Schatten. Sie redete wirr. "Liebster...
Paul! Wo bist du..."
Kati drückte sich scheu in die Nische unter der Treppe.
Sie wagte kaum zu atmen. Die Mutter und der Fremde
lagen sich in den Armen. Sie küßten sich und weinten.
Auch der Mann weinte, seine Augen waren stark gerötet,
waren wie Blutflecken. Alles an dem Fremden, der Paul
hieß, sah häßlich aus. Durch das Gitter der Stiegen
hindurch beobachtete Kati genau sein Gesicht. Seine
Haut war runzlig und gelb. Der Mund, ein Loch ohne
Zähne, gähnte schwarz, wenn er sich von dem der Mutter
löste. Die Wangen waren eingefallen, mit kurzen,
schmutzigen Stoppeln besät. Unter dem Mantel trug er
einen Anzug aus lauter Streifen.
Als Kati mit der fremden, brüchigen Stimme ihren
Namen nennen hörte, duckte sie sich noch tiefer in die
Nische, umklammerte ihre Puppe und ängstigte sich
sehr. Die Mutter sagte verstört: "Um Gottes willen. Wir



sehr. Die Mutter sagte verstört: "Um Gottes willen. Wir
haben sie ganz vergessen. Sie kennt dich doch gar
nicht, Paul... Und sie war in den letzten Tagen schon so
sonderbar. Wo mag sie nur sein?" Paul sagte: "Vergiß
nicht, Betti, ich habe sie zum letzten Mal gesehen, als sie
sechs Wochen alt war..." Kati verstand von alledem
nichts, sie rührte sich nicht, riß nur ihre großen, dunklen
Augen auf und verfolgte, wie die Erwachsenen sie
suchten, ihre Mutter und der Fremde.
Als sie gefunden wurde, bebte sie am ganzen Leib. Der
Mann hob sie in wilder Freude an seine Brust. Er stürzte
mit ihr ans Licht, grub seine harten Bartstoppeln in ihr
Gesicht, drückte sie, küßte sie und betrachtete sie mit
dem Ausdruck rasender Sehnsucht. Kati schluchzte
krampfhaft. Die Mutter versuchte, sie zu trösten, sie
lachte unter Tränen. Kati hatte die Mutter noch nie so
gesehen. Der Mann stammelte: "Was zitterst du, mein
Vögelchen... Erkennst deinen Vater nicht... Diese
Lumpen, sie wollten dich vaterlos machen... Diese
Lumpen... Liebling, Töchterchen, sag doch was..." Und
Kati sagte das Wort, das noch niemand von ihr gehört,
doch das sie immer gequält hatte: "Du bist ja ein
Sträfling."
Die Mutter erschrak. Der Mann sank auf die
Stahlrohrpritsche und vergrub das Gesicht in den
Händen. Kati verkroch sich wieder in eine Ecke. Der
Mann stöhnte: "Hast du's ihr nicht gesagt?" Die Mutter
jammerte: "Wie konnte ich... Ich durfte doch nicht. Sie



jammerte: "Wie konnte ich... Ich durfte doch nicht. Sie
hätte es nicht verstanden." Kati war von Entsetzen
gepackt...
Und dennoch war der Mann ein Erlöser. Je länger er
blieb, desto mehr schien sich Katis kleine Welt zu
vergolden. Kati merkte es zuerst an der Mutter, die nun
sehr oft fröhlich war und lachte und gar nicht mehr, wie
früher, stumm und traurig vor sich hin blickte. Sie wurde
schön, wie sie vordem nie gewesen war, der ewige
Rauchgeruch an ihr verschwand, sie duftete wie eine
Blume. Kati hätte sie jetzt gern den Nachbarinnen
gezeigt, die einmal so schlecht von ihr gesprochen
hatten. Aber auch die waren verschwunden, mit ihnen
die Männer in den braunen und schwarzen Uniformen,
den Stiefeln und Helmen. Kati war überzeugt, daß es
böse Feen und Gnomen gewesen waren, die nun wie
Rumpelstilzchen in den Erdboden versunken waren, zur
Strafe für ihre Unfreundlichkeit. Statt ihrer kamen jetzt
viele andere Männer und Frauen zu Mutter und Vater,
manchmal auch solche, deren Sprache Kati nicht
verstand. Sie setzten sie auf ihre Knie, schaukelten sie
und übten mit ihr wunderliche Wörter: Spassibo,
doswidanja, adjin, dwa, tri, kukla – was ist das? – die
Puppe. Oftmals blieb der Vater mehrere Tage fort, aber
jedesmal, wenn er jetzt wieder nach Haus kam, brachte
er Geschenke mit, zu Katis achtem Geburtstag eine
Puppe und einen Puppenwagen. Wie die Mutter erhielt
auch Kati neue Kleider, die keine Sengflecken mehr
hatten, einen wolligen Mantel und Schuhe aus weichem,



hatten, einen wolligen Mantel und Schuhe aus weichem,
schmiegsamem Leder, ohne die steifen Holzsohlen, die
die Füße wund gescheuert hatten. Der Vater räumte die
knarrende Pritsche fort, auf der Kati bisher mit der
Mutter gemeinsam geschlafen hatte, sie durfte fortan
allein in einem Bett mit weißen Bezügen liegen, in denen
sie viel schöner träumen konnte. Und schließlich
verließen sie auch Schneewittchens Sarg, die feuchte
Kellerhöhle, und zogen in ein Haus mit vier Räumen, das
Kati ein Schloß dünkte. Dort erhielt sie sogar ein Zimmer
für sich, vor dessen Fenster ein Apfelbaum seine
Zweige reckte; man brauchte nur in sie hineinzugreifen,
um sich tüchtig satt essen zu können. Kati freundete sich
mit dem Vater an, sie schwor sich, nie wieder jenes
häßliche Wort zu ihm zu sagen: Sträfling, und sie vergaß
es auch bald, denn nichts erinnerte sie mehr an den
Mann, der plötzlich, kahlköpfig, in gestreiften Lumpen
und mit blutroten Augen, auf der Treppe gestanden
hatte. In ihrer stark ausgeprägten Empfindsamkeit
erfühlte sie aber auch, daß sich der Vater vor diesem
Wort fürchtete, daß er vor allem deshalb um ihre
Zuneigung rang, damit er es nie mehr zu hören brauchte.
Kati geizte nicht mit ihren Liebkosungen, um so mehr,
als sie bald herausgefunden hatte, wie sehr sie der
Vater dafür jedesmal belohnte; er schlug ihr kaum einen
Wunsch ab. Nur manchmal noch in den Nächten wurde
Kati von der Erscheinung des ersten Tages gepeinigt,
am Morgen danach war sie dann immer in Schweiß
gebadet, und nur dann verübelte sie es dem Vater, daß



gebadet, und nur dann verübelte sie es dem Vater, daß
er zu ihr nicht als Prinz in dunkelrotem Samt und mit
glitzernder Krone gekommen war.
Viel später erst begriff Kati, was sie ihrem Vater wirklich
zu verdanken hatte, dem Menschen Paul Klee, und
nachträglich litt sie heftig unter der Beschimpfung, die
sie ihm, obgleich unwissend, zugefügt. Ihre tobende
Phantasie hatte sich zwar gelegt, war aber nur in eine
empfindsame Gefühlstiefe übergewechselt, die das
Mädchen nun fast wider Willen zwang, sich in die Lage
aller Geschöpfe hineinzuversetzen, die es leiden sah. Im
Unterricht vernahm Kati von den Taten und Opfern der
deutschen Antifaschisten, mit ihrer Klasse besuchte sie
das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald, in dem
auch ihr Vater gefoltert worden war. Mehrmals wurde ihr
schwarz vor Augen und speiübel, als sie die Stätten des
Grauens besichtigte, den Steinbruch, den Pferdestall mit
den Meßlatten für Genickschüsse, die Prügelböcke, die
Todeszellen, den Keller des Krematoriums, die Keulen,
an denen noch das Blut und die Hautfetzen der
Erschlagenen klebten, die Hakenreihe der Galgen, den
Verbrennungsofen, die Berge von Kinderschuhen, das
geschorene Haar der Frauen... Aber sie wich der
Wahrheit nicht aus, sie befahl sich, auf die Stimme des
Mannes zu hören, von dem die Schüler geführt wurden;
sie wollte alles über den Sträfling Paul Klee wissen, die
Worte dröhnten in ihren Ohren, die Nerven peitschten
sie. Sechs Wochen war sie alt, als die Gestapo ihren
Vater verhaftete, einen Metallarbeiter, der Flugzeuge



Vater verhaftete, einen Metallarbeiter, der Flugzeuge
bauen mußte und Flugblätter verteilte, die den Krieg der
Legion Condor gegen das spanische Volk
anprangerten. Keine Qual des Lagers blieb ihm erspart,
sieben Jahre lang; Briefe von seiner Frau erhielt er kaum
noch, über ein verstecktes Radio empfing er die letzte
Nachricht von der Zerstörung Dresdens, danach war
alles tot. Er war unter denen, die das Tor stürmten, er
schlug sich zu Fuß bis in die Heimat durch, rastete
kaum, schlief kaum, hetzte nur immer dem Augenblick
entgegen, in dem er Frau und Kind wiederzusehen
hoffte. Er durchwühlte die eingeäscherten Häuser, stieß
auf die verwaschene Inschrift: Wir leben, und dann rief er
nach Bettina, und dann suchte er nach dem
verschüchterten Mädchen, bettelte um einen Laut von
seinen Lippen und hörte: Sträfling...
Als Kati von Buchenwald zurückkehrte, schlich sie sich
sehr früh in ihr Zimmer, schob Kopfschmerzen vor, aber
die Mutter lauschte an der Tür und vernahm, daß ihre
Tochter mit den Zähnen klapperte und in die Kissen
schluchzte. Kati fieberte am nächsten Tag. Die Frau
sagte zu ihrem Mann: "Wir hätten sie nicht in diese Hölle
schicken sollen. Es hat sie erschüttert. Wir wußten doch,
wie es ist. Selbst ich bin am Appellplatz umgekehrt, weil
ich es nicht mehr ertragen konnte. Mit vierzehn Jahren
wie Kati ist man weit weniger stark..." Paul Klee ballte
die Fäuste. "Ja, wir hätten sie verschonen sollen von
dem, was das Leben so schwer macht. Unsere Zeit gibt



dem, was das Leben so schwer macht. Unsere Zeit gibt
uns die Möglichkeit dazu." Bisher hatte er nur danach
getrachtet, alle Mühsal, alles Mißliche von seiner Tochter
fernzuhalten, nun schalt er sich, daß er ihr nicht auch den
Blick zurück in die düstere Vergangenheit verwehrt hatte.
Stundenlang hockte er an ihrem Bett und pflegte sie. Er
nahm sofort seinen Urlaub, als sie wieder aufstehen
durfte, auf eigenartige Weise geläutert, wie es schien.
Kati war ernster geworden, ihre Liebe zum Vater war
gewachsen, entbehrte manchmal nicht einer gewissen
Übersteigerung; sie vergötterte ihn. Sie verachtete jetzt
die kleinen Hinterhältigkeiten, die ihre früheren
Zärtlichkeiten oft begleitet hatten, sie empfand es als
höchst unehrenhaft, sich von dem Vater für einen
winzigen Kuß belohnen zu lassen. Fragte er sie nach
einem ihrer Wünsche, bat sie ihn nur: "Es ist schon gut,
Paps, wenn du mich einmal wieder auf deinen Reisen
mitnimmst..." Paul Klee, dem stellvertretenden
Chefredakteur der Dresdner Parteizeitung, war es
natürlich ein leichtes, seiner Tochter diese Freude zu
gönnen, sie wurde ihm sein liebster Fahrgast. Er richtete
fortan seine Routen so ein, daß er einen Abstecher in
irgendeine schöne Ecke der Republik, die der jeweilige
Weg anbot, wagen konnte. Er bewirtete sein Kind, freute
sich, wenn er den schwärmerischen Glanz in Katis
Augen gewahrte, denn sie war wie selten jemand für den
Reiz einer Landschaft, den er ihr zeigen, für ein paar
kluge Gedanken, mit denen er sie belehren konnte,
empfänglich. Kati lernte neue Städte kennen,



empfänglich. Kati lernte neue Städte kennen,
Großbetriebe, Dörfer. Sie entdeckte staunend, wie die
zahllosen Menschen, die ihren Vater nie gekannt hatten,
seinen Rat achteten und ihm selbst mit Hochachtung
begegneten. Sie bewunderte ihn immer mehr und war
bald eifrig bestrebt, sich seine Lebensauffassung
anzueignen.
Allerdings war Kati dabei nicht frei von dem Gefühl,
ihrem Vater gegenüber eine Schuld abbüßen zu
müssen. Und je mehr sie ihm blindlings vertraute, desto
weniger konnte es ausbleiben, daß sie irgendwann
einmal mit einer seiner Ansichten in Widerspruch geriet,
sobald sich ihr kritischer Blick geschärft hatte. Sie
besuchte die Oberschule, ihre Leistungen beriefen sie
dazu. Ihr "flog alles nur so zu", und sie hätte wohl auch
als Klassenbeste gegolten, wenn sie sich eben ihr
Wissen mit weniger Leichtigkeit hätte erwerben müssen
und demzufolge zu einem systematischen Studium in
allen Fächern erzogen worden wäre. So aber widmete
sie sich viel lieber außerschulischen Dingen, spielte
Theater in einem dramatischen Zirkel der Freien
Deutschen Jugend, durchstöberte die Kunstsammlungen
der Stadt und zeichnete und malte. Auf ihren Zeugnissen
fand sich Jahr für Jahr der Satz: "Bei größerem Fleiß
könnte sie ihre Leistungen verbessern." Kati lächelte,
wenn sie ihn las, und sagte: "Eingewecktes Obst vom
letzten Sommer. Daran merkt man, daß sich die Natur
immer gleich bleibt." Auch die Lehrer lächelten schon
darüber, drückten wohlwollend ein Auge zu, zumal Kati



darüber, drückten wohlwollend ein Auge zu, zumal Kati
nirgends schlechter als mit der Note Zwei abschnitt,
obwohl sie zu Haus, wie man wußte, kaum lernte. Es
konnte geschehen, daß Kati sogar in den Fächern, in
denen sie außergewöhnliche Begabung verriet, zu
stocken begann, sobald sie gezielte Prüfungsfragen
beantworten sollte. Haspel, ein Maler, den der Direktor
für den Unterricht nur engagiert hatte, weil es ihm an
einer geeigneten Fachkraft mangelte, und der über
nichts weniger verfügte als über pädagogische
Fähigkeiten, bat sie eines Tages, die Ausdrucksweise
der französischen Impressionisten zu schildern. Kati tat
es, wußte es; forschte der Lehrer jedoch nach
Einzelheiten, etwa nach den Lebensdaten Manets und
Renoirs, brach sie ab und erklärte, daß sie sich hierüber
nicht äußern könne, da sie sich gerade sehr intensiv mit
der Grabmalerei der alten Ägypter beschäftige, was sie
im Augenblick heftig interessiere. Kati Klee trieb diese
ihre Extravaganzen manchmal sogar auf die Spitze, sie
mißbrauchte ein wenig die Gunst, derer sie sich
allgemein erfreute und die sie aus zwei Gründen genoß,
einmal, weil sie von der geachteten Vergangenheit ihres
Vaters zehrte, zum anderen, weil sie verwirrend schön
war. Es kam vor, daß sogar Lehrer vor ihr erröteten,
wenn sie, siebzehnjährig nun schon, sie in einen Streit
hineinzog, beispielsweise in Deutsch über die Wandlung
des Schönheitsideals vom Menschen in der Literatur,
wobei sie sich nicht scheute, denn sie tat es streng
sachlich, ihre oftmals gewagten Thesen an der



sachlich, ihre oftmals gewagten Thesen an der
Darstellung des nackten menschlichen Körpers in der
Malerei zu beweisen: El Greco zerrt ihn himmelwärts,
verleiht ihm eine verinnerlichte Askese, ihm galt der
Geist mehr als das Fleisch, Rubens dagegen liebte die
Üppigkeit, ohne in die antike Anbetung der Sinnlichkeit
abzugleiten, Naturnähe, Natürlichkeit war bei ihm Protest
gegen religiöse Heuchelei – bitte, und nun vergleichen
Sie mal die gesellschaftlichen Bedingungen der Spanier
zu dieser Zeit mit denen der Holländer und Flamen...
Wenn Kati jedoch sah, daß der junge Deutschlehrer in
Verlegenheit geraten war, fand sie ihn albern und zog
sich schmollend zurück. Von einigen Mitschülern erhielt
sie dann jedesmal anonyme, begeistert geschriebene
Kassiber.
Kunstgeschichte also betrieb sie mit Leidenschaft.
Dieses Fach vermittelte schließlich auch den Anstoß zu
ihrem Streit mit dem Vater, dem die Kunst übrigens ein
wenig unheimlich erschien. Da er nie Gelegenheit
gefunden hatte, in ihre Geheimnisse einzudringen, ging
er ihr am liebsten aus dem Wege. Wenn er ihr dennoch
begegnete und sie zu beurteilen gezwungen war,
bewertete er sie lediglich nach dem Schema von
Parteibeschlüssen, die ihm nirgends so wie hier nur als
willkommenes Nachschlagewerk dienten. Zwar hatte
sich Kati schon manchmal bei ihrem Vater erkundigt:
"Warum schickt dich deine Redaktion, Paps, nicht auch
einmal in die Theater, in die Künstlerverbände?" Aber
Paul Klee war immer ausgewichen: "Weißt du, Kind,



Paul Klee war immer ausgewichen: "Weißt du, Kind,
jeder hat bei uns seine Aufgabenbereiche. Meine sind
nun mal die Industrie und die Landwirtschaft." Seine
Unsicherheit, ja, seine Furcht davor, sich mit
Schauspielern, Musikern und Malern streiten zu müssen,
hatte das Mädchen bislang noch nicht bemerkt. Nun, ein
halbes Jahr vor dem Abitur, als Kati bereits ihren Beruf
gewählt hatte, Architektin werden wollte, kam es
zwischen ihr und Haspel zu einer heftigen
Auseinandersetzung über den Aufbau der Berliner
Stalinallee. Da sie von niemandem entschieden wurde,
ergriff sie bald die Schüler der oberen Klassen. Alle
warteten gespannt darauf, wer sich in der "Haspelei",
wie sie die Meinungsverschiedenheit nannten, als erster
"verhaspeln" würde. Angefangen hatte es damit, daß der
Lehrer-Maler in einer Stunde völlig nebenhin, ohne die
Folgen zu bedenken, behauptet hatte, der Stil der
Stalinallee sei sinnwidrig, nicht einmal schön, sondern
eher pompös und wenig modern, unschöpferisch und
epigonal, außerdem sei die gesamte Bauweise
verdammt kostspielig und zeitraubend. Haspel brachte
in seiner naiven Begeisterung für die Schönheit gegen
die Stalinallee fast alles vor, was man gegen eine
Architektonik einwenden konnte. Herausgefordert wurde
er dabei von Kati, die sich berufen fühlte, die Ehre der
Baumeister zu retten. Sie widersprach heftig, wies auf
die Berliner Bautraditionen hin, denen der Stil der
Stalinallee angepaßt sei. Sie begegnete dem Vorwurf
der Kostspieligkeit damit, daß sie fragte, warum es der



der Kostspieligkeit damit, daß sie fragte, warum es der
Arbeiterklasse nicht gestattet sein sollte, sich Paläste zu
bauen, da es sich vor ihr jede herrschende Klasse
ebenfalls geleistet habe; früher jedoch immer auf
Kosten, diesmal aber zum Nutzen des Volkes. Kati ließ
in ihrem Bemühen, die Stalinallee zu verteidigen, nicht
einmal an einer ihrer Hausecken rütteln. Der Streit
verhärtete sich, die Abiturienten schlossen schon Wetten
darüber ab, wer aus ihm als Sieger hervorgehen würde.
Da verfing er sich plötzlich an den Kacheln, mit denen
Berlins neue Fassade geschmückt worden war, es
sickerten Nachrichten durch, daß die ersten Steine
herabfielen. Froh haschte Haspel nach dem Gerücht,
ließ es sich durch Augenzeugen bestätigen und suchte
nun an der Tatsache, daß sich die Kacheln lösten, die
Fragwürdigkeit der gesamten Berliner Bauweise zu
begründen. Die Architekten hätten nicht einmal die
Gesetze der Statik beherrscht, sagte er, wenn sie schon
auf Putz hätten verzichten wollen, hätten sie zumindest
von Geschoß zu Geschoß Simse vorziehen sollen, um
den Druck der oberen Kacheln auf die unteren
abzufangen. Das leuchtete ein, Kati wurde unsicher, sie
hörte die Mitschüler lästern, und sie war auch schon
nahe daran, sich geschlagen zu geben. Da aber
unterrichtete sie ihren Vater von dem Streit, holte seinen
Rat ein, vertrauensselig, wie sie damals noch war.
Paul Klee war geübt und wohl auch schon ein wenig
erstarrt in der Methode, alle Erscheinungen nach ihrem
politischen. Gehalt zu wägen. Er verfuhr auch diesmal



politischen. Gehalt zu wägen. Er verfuhr auch diesmal
nicht anders, sah in Haspels Äußerungen nicht dessen
ehrliche Unzufriedenheit mit der Bauweise der
Stalinallee, sondern legte sie als heimtückischen Angriff
gegen den Aufbau des Sozialismus aus, wobei er
Haspel sogar die Absicht unterschob, er habe die
Schüler bewußt irreführen wollen. "Was ist das für ein
Lehrer", sagte er, "der Zweifel in die Herzen unserer
Kinder pflanzt..." Er regte eine scharfe Polemik an, die in
der Parteizeitung erschien und in geschliffener Logik
dem Maler nachwies, seine Argumente dem Wortschatz
der Feinde entlehnt zu haben. Dieser Ausdruck fiel
wörtlich, er wurde mit Zitaten aus großbürgerlichen
Blättern Westdeutschlands belegt. Nun war die
Öffentlichkeit alarmiert, und alles ging seinen Gang. Das
Dezernat Volksbildung schickte eine Kommission an die
Schule, die die Angelegenheit untersuchte. Haspel
beharrte weiterhin auf seinem Standpunkt. Er wurde
abgelöst. Katis Triumph schien gesichert. Der Vater
erntete Lob über die prinzipienfeste Haltung seiner
Tochter und freute sich.
Kati dagegen schämte sich. Ihr Einfühlungsvermögen
ließ sie nicht ruhen, sie versetzte sich in Haspels Lage
und fand sich selber unerträglich. Das, was erreicht
worden war, hatte sie nie bezweckt. Sie haßte die
Methode, die gegen ihren Lehrer angewandt worden war
und deren Urheber ihr Vater war. Sie ließ sich mit nach
Berlin nehmen, besichtigte die Stalinallee und



Berlin nehmen, besichtigte die Stalinallee und
überzeugte sich davon, daß Haspels Prophezeiung
eingetroffen war: Die Kacheln platzten. Sie vergrub sich
tagelang in Büchereien und studierte die Literatur über
die Architektur im sozialistischen Ausland, russische
Fachzeitschriften las sie im Originaltext, Chruschtschows
Rede über die Bautätigkeit in Moskau. Wenig später
heftete, sie heimlich an die Wandzeitung der Schule
einen Artikel, den sie überschrieben hatte: "Ich
widerrufe." Er begann mit dem Satz: "Glas, Beton und
Stahl sind die Säulen der modernen, der sozialistischen
Bauweise...", er endete mit der Feststellung: "Lehrer
Haspel ist Unrecht geschehen..."
In den Pausen stauten sich die Neugierigen vor dem
Brett. Kati lief Spießruten im Spalier der Blicke. Sie
wurde vor das Kollegium geladen. In der Aula hielt man
Gericht über sie. Und diesmal hatte sie es nur dem
Einfluß des Vaters zu verdanken, daß ein Auge
zugedrückt wurde und sie noch ihr Abitur ablegen
durfte...
Seitdem hatte sich das Verhältnis zwischen der Tochter
und dem Vater wieder gespannt. Katis Feinfühligkeit
wandelte sich erneut, sie maß fortan alle Ratschläge des
Vaters mit einer überreizten Kritiksucht. Das Mädchen
war einmal enttäuscht worden, nun sperrte es sich ab,
um sich gegen eine Wiederholung zu schützen. Ohne
daß Kati selbst es wollte, schlug dabei ihre frühere
Vertrauensseligkeit ins Gegenteil um, in Mißtrauen. War
sie einst dem Vater blindlings gefolgt, so durchtüftelte



sie einst dem Vater blindlings gefolgt, so durchtüftelte
sie jetzt fast jedes seiner Worte, und waren sich die
beiden in den letzten Jahren sehr nahe gekommen, so
entfernten sie sich jetzt zusehends. Auch darunter litt
Kati; sie bot alle ihre Vernunft auf, um der Entfremdung
entgegenzuwirken, redete sich zu, daß man einen
Menschen nicht deswegen verdammen könne, weil er
ein einziges Mal nicht die eigenen Erwartungen erfüllt
hatte, erst recht nicht, wenn es sich um den eigenen
Vater handelte. Dennoch gelang es ihr nicht, ihre
Gefühle zu unterdrücken, und sie erschrak darüber. Um
dem Vater nicht ihren Zwiespalt entdecken zu müssen,
mied sie mehr und mehr seine Gesellschaft; sie hielt
ihren nachtragenden Zorn für widernatürlich und wollte
nicht, daß der Vater durch ihn gekränkt würde wie
damals durch das Wort: Sträfling. So wurden ihre
gemeinsamen Fahrten in den Autos der Redaktion
immer seltener, an ihre Stelle traten neue Gewohnheiten,
die sich nach und nach ebensosehr einschliffen wie die
alten. Vater und Tochter rückten schließlich noch mehr
auseinander, als Kati das Elternhaus verließ und an der
Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar zu
studieren begann, denn nun waren die beiden auch
örtlich voneinander getrennt. Sie begegneten einander
nur noch an den Wochenenden, meist sehr flüchtig, da
Paul Klee oft genug für die Redaktion unterwegs war;
einmal stand eine Wahl vor der Tür, ein andermal waren
es die Kreisdelegiertenkonferenzen der Partei,
dazwischen fanden irgendwelche Kongresse statt, die er



dazwischen fanden irgendwelche Kongresse statt, die er
wahrnehmen mußte. Paul Klee spürte zwar, wie sich die
Tochter allmählich von ihm fortstahl, suchte jedoch die
Gründe hierfür in all den möglichen Äußerlichkeiten, in
den Prüfungen zum Abitur, in der Sorge um das
Studium, in Katis Umzug nach Weimar. Er
beschwichtigte seine gelegentliche Unruhe, indem er
sich zum wiederholten Male vornahm, von seiner Tochter
alle Gefahren des Lebens abzuwehren, und erwartete
ansonsten sehnsüchtig den Tag ihrer endgültigen
Heimkehr, der, so hoffte er stark, ihr Verhältnis, ihre
Liebe zueinander wieder festigen würde.
Seine Frau, Katis Mutter, die sich in all den Jahren allein
dazu verpflichtet gefühlt hatte, die nach langer Notzeit
wiedervereinte Familie häuslich einzurichten, die
Wohnung zu warten, den Garten zu pflegen, und die sich
angewöhnt hatte, Pauls Entschlüsse für unumstößlich zu
halten, stand hilflos daneben, als sich Vater und Tochter
entzweiten. Kati hatte es einmal versucht, sie in ihr
Vertrauen zu ziehen, hatte erzählt, wie sehr sie die
Vertreibung Lehrer Haspels aus der Schule erbittere.
Die Mutter, eingeschläfert durch ihr häusliches Glück,
hatte geantwortet: "Aber Kind, Katilein, was machst du
dir für Gedanken! Größeres Leid, als dem Vater
widerfahren ist, kann keinen Menschen treffen." Nun ja,
von ihrer Warte aus gesehen, hatte sie nicht einmal
unrecht, wenngleich Kati ihre satte Unbekümmertheit
nicht verstand. Es war zu fürchten, daß die Mutter, würde



nicht verstand. Es war zu fürchten, daß die Mutter, würde
einmal der Bruch zwischen Vater und Tochter erfolgen,
ihn nicht würde verhindern können.
Nach zweieinhalbjährigem Studium kam Kati eines
Sonnabends nach Hause und teilte mit, sie werde,
sobald sie ihr Diplom in der Tasche habe, nach Schkona
gehen, zu den Chemiebaustellen. In der letzten Woche
sei eine Kommission vom Ministerium an der
Hochschule gewesen und habe sie als Ingenieur für den
Industriebau geworben. Sie sähe darin eine
Gelegenheit, dem Staate für das zu danken, was er ihr
habe angedeihen lassen. Die Mutter legte erschrocken
Messer und Gabel beiseite, wischte sich verlegen mit
einer Serviette über den Mund und tauchte ihre
ängstlichen Blicke in die Augen des Mannes. Paul Klee
erwiderte: "Überleg dir das reiflich, Mädchen, handle
nicht vorschnell. Ich kenne die Baustellen."
Kati sagte: "Es ist beschlossene Sache, Papa. Ich habe
gründlich darüber nachgedacht. Das Ministerium hat
mein Wort. Außerdem – du weißt – bin ich Mitglied der
FDJ-Leitung. Also war es meine Pflicht, mich zuerst zu
melden."
Nun richtete sich auch Paul Klee über seinem Teller auf
und sagte: "Daraus wird nichts, liebes Mädchen, schlag
dir das aus dem Kopf. Ich habe dich nicht dafür
studieren lassen, daß du mir auf irgendeiner Baustelle
verwilderst..."
Kati blieb entschlossen: "Das Ministerium rechnet mit



Kati blieb entschlossen: "Das Ministerium rechnet mit
mir..."
Ein Wort ergab das andere. Paul Klee versteifte sich:
"Noch habe ich genügend Einfluß, dich dort
unterzubringen, wo du dich ungehindert deinen
Neigungen widmen kannst. Das Ministerium, glaube mir,
wird einem alten Kommunisten die Bitte erfüllen. Ich
habe dafür gekämpft, für diesen Staat, damit es unseren
Kindern besser geht als uns, damit sie den Beruf
ergreifen können, den sie lieben, ohne daß der
Geldbeutel oder sonst etwas entscheidet. Du willst
Architektin werden, und das wirst du auch..."
Kati entgegnete aufgebracht: "Ich will nicht mehr
verhätschelt werden, Vater. Über dieses Alter bin ich
hinaus. Deine Beziehungen mag ich nicht. Ich will endlich
sehen, wie es sich ohne sie lebt. Was ich selber kann,
will ich wissen."
Paul Klee fühlte sich angegriffen, Katis Antwort bedrohte
sein jahrelanges Streben, ihr das Leben so leicht wie
möglich zu machen, und er schnob: "Nicht verhätschelt
werden! Meine Beziehungen magst du nicht! Merke dir
eins: Wenn du erst einmal verheiratet bist, eine eigene
Familie hast, dann kannst du tun und lassen, was du
willst. Bis dahin überlaß es gefälligst mir und nicht
irgendwelchen Leuten vom Ministerium, was aus dir
wird..."
Kati floh vom Tisch. Die Mutter lief ihr nach, flehte: "Ach,



Kati floh vom Tisch. Die Mutter lief ihr nach, flehte: "Ach,
Katilein, Liebes, so lange warst du fort von zu Haus. Du
bist unsere Einzige. Bleib bei uns, hör auf den Vater.
Immer hat er richtig entschieden in seinem Leben..." Kati
starrte in die Nacht hinaus, in die kahlen, verschneiten
Zweige des Apfelbaums vor ihrem Fenster, und
widersprach, ohne der Mutter ihr Gesicht zu zeigen, das
eingefroren schien und dennoch bebte. "Nein. Nicht
immer." Sie dachte an den Lehrer Haspel, an die
Kacheln, die platzten, an den Artikel in der Zeitung, der
ohne ein Fünkchen Mitleid geschrieben worden war. Sie
sah plötzlich ihren Vater in dem eiskalten Licht, das
Rücksichtslosigkeit ausstrahlte, und sie war bereit, seine
Rechnung zu durchkreuzen. Sie unterdrückte alle
Stimmen in sich, auch die der Mutter, die sie zur
Versöhnung bewegen wollten, und reiste am nächsten
Tag zurück nach Weimar.
Im Zug durchmaß sie noch einmal das Gespräch mit
ihrem Vater, entsann sich der bitteren Worte: "Ich
brauche deine Beziehungen nicht...", der Antwort:
"Merke dir eins, wenn du erst einmal verheiratet bist..."
Während ihrer Studien hatte sie sich mit einem
Aspiranten angefreundet, der begabt und hübsch war,
was selten zusammentraf, und sie lange umworben
hatte. Er hieß Schmidt. Von ihm sagten die Professoren,
ihm stehe eine große Zukunft bevor, er könne ein
deutscher Michelangelo werden, und die Mädchen, Katis
Studienkolleginnen, es sei ihr Traum, mit einem solchen
Manne verheiratet zu sein. Sie hatte demgegenüber



Manne verheiratet zu sein. Sie hatte demgegenüber
immer gescherzt: "Sein Name aber ist der
gewöhnlichste, den man sich denken kann. Was für ein
Vergleich: Michelangelo und Schmidt, ein Unterschied
im Klang wie zwischen dem Gesang einer Geige und
dem Röcheln einer rostigen Fahrradkette. Ich bin
überzeugt, Schmidt ist so fade wie sein Name..." Doch
sie hatte Neugierde verspürt, ob ihre Vermutungen auch
stimmten, als ihr Schmidts schmachtende Blicke
aufgefallen waren. Bisher hatte sie sich nie um
dergleichen gekümmert, obwohl sie damit reichlich
versorgt war, was ihr oftmals den Neid der anderen
Mädchen eingebracht hatte und, da sie es nicht einmal
zu einem Flirt kommen ließ, den Ruf, sie sei frostig und
hochmütig. Als sie einmal mit einem Studenten durch
den Park gebummelt war, vorbei an Goethes
Gartenhaus, hatte der Bursche sie küssen wollen. Sie
hatte sich gewehrt, ihr Begleiter hatte gebettelt und
gedroht und dann schließlich entmutigt und abfällig
gesagt: "Du bist keine Frau, du bist ein Fisch." Aus
gekränkter Eitelkeit hatte er später sein Urteil durch die
gesamte Hochschule getragen, es hatte sich schnell
herumgesprochen, und Kati hatte es aus dem Munde
einer Studentin zurückerhalten: "Eine Nixe, ohne
Unterleib." Aus Neugier nun und in dem Bestreben, nicht
länger als spröde zu gelten, hatte sie es mit Schmidt
versucht, hatte sich auch von ihm küssen lassen, ohne
Hingabe allerdings, nur so. Schmidt, verwöhnt und ein
wenig ermüdet von den Aufdringlichkeiten anderer



wenig ermüdet von den Aufdringlichkeiten anderer
Frauen, hatte Katis befestigte Art, sich in seinen Arm zu
schmiegen, mit großer Anhänglichkeit beantwortet. Ihre
Zurückhaltung ertrug er mit großer Geduld, sehnsüchtig
harrte er allerdings ihres Entgegenkommens. Mehrmals
schon hatte er sie gefragt: "Kati, wann wollen wir
heiraten?" Jedesmal hatte sie ihm mit einem halb
vertröstenden, halb ironischen Lachen geantwortet:
"Wenn du ein Michelangelo bist, wie deine Professoren
von dir sagen, und den Namen Schmidt abgelegt hast..."
Doch ehrlich mußte sie sich eingestehen, daß Schmidt
weit weniger fade war als sein Name, er war tatsächlich
klug, in seiner Klugheit überragte er sie, und auch seine
wunderbare charakterliche Ausgeglichenheit erschöpfte
sich nie, er ertrug alles mit einer geradezu stoischen
Ruhe, selbst ihren Spott, mit dem sie ihn manchmal
geißelte.
Gewöhnlich hatte Schmidt sie vom Bahnhof abgeholt,
wenn sie aus Dresden zurückgekehrt war. Diesmal aber
erwartete er sie mit einem späteren Zug und arbeitete
wohl noch an seiner Dissertation. Kati vermißte ihn, als
sie durch die Sperre trat, sein freundliches Winken nicht
entdeckte. Es packte sie sogar etwas wie Sehnsucht
nach ihm, nach einem Vertrauten, der sie besser
verstand, sich besser bemühte, sie zu verstehen, als ihr
Vater. Sie nahm ein Taxi, stellte ihr Gepäck im
Studentenwohnheim ab und ließ sich sofort zu Schmidt
fahren.



Schmidt war überrascht, er las aus ihrem Gesicht, daß
sie ratlos war und seine Hilfe suchte. Kati sagte knapp:
"Heirate mich..."
Sie sträubte sich nicht mehr gegen seine Zärtlichkeiten,
die wild und grob waren, denn er hatte sich lange
zähmen müssen. Doch als sich Kati zerreißen fühlte,
preßte sie ihren Mund in das Kissen und biß die Zähne
aufeinander.
Schmidt sagte: "Was hast du, Kati?" Sie stand auf,
kleidete sich an und sagte: "Leb wohl. Mach dir keine
Hoffnungen. Ich liebe dich nicht..."
Kati erhielt das Diplom, zog zurück in das Haus ihrer
Eltern und richtete sich für ein paar Wochen fauler Ferien
ein. Jahrelang hatte sie sich auf das Examen vorbereitet,
war ihm entgegengelaufen, und nun, da sie das Zielband
zerrissen hatte, spürte sie am wenigsten Befriedigung
darüber. Sie war erschöpft nach dieser
Marathonstrecke, sie fühlte sich ausgelaugt, sie hatte nur
den einen Wunsch, mit sich allein zu sein und auch nicht
schon wieder voran denken zu müssen, an die
Professoren, an Schmidt und an ihren Vater, der sie
belauerte, sobald er zu Haus war. Kati vermied es
sorgsam, von Schkona zu sprechen, das, würde es nur
erwähnt werden, die häusliche Geborgenheit zerstört
hätte, die sie jetzt so sehr liebte. Der Apfelbaum, der
treue Begleiter ihrer Kindheit, der ihr einst wie ein
Sendbote aus dem Schlaraffenland erschienen war, weil



Sendbote aus dem Schlaraffenland erschienen war, weil
er seine Früchte in ihr Zimmer gereicht hatte, streute
gerade seine rosa Blüten aus und wölbte jetzt schon mit
seiner Krone das Fenster zu. Im Garten duftete es süß
nach Flieder, die Tulpen spreizten ihre Flammenkelche,
wie üblich pusselte die Mutter tagsüber zwischen den
Beeten, harkte und goß, schnitt Rhabarber und
sammelte Radieschen. Kati sah ihr zu, half ihr manchmal
und spürte ein heftiges Begehren, ihre Glieder, Hände
und Knie, tief in die gelockerte, feuchtwarme Erde zu
drücken wie damals, als sie stundenlang beobachtet
hatte, wie die Ameisen ihre Burgen bauten. Sie begann
wieder zu malen, ihre Exkursionen führten sie bis nach
Meißen, bis zum Schloß Pillnitz, wo ihr das Bergpalais
Modell stand, und in den Lößnitzgrund. Hier nistete sie
sich immer öfter ein; sie umwanderte die Moritzburg auf
gepflegten Wegen, die mit Kies bedeckt und mit
gestutzten Hecken umsäumt waren, und auf Pfaden, die
sich über Moos und Wurzeln hinweg durch einen
Buchenwald schlängelten, in den die Sonne glitzernd
ihre Strahlen stieß. Blatt um Blatt füllte Kati mit ihren
Skizzen, übertrieb die Formen der fernen Rundtürme und
Kuppeln, ließ schmale Schilfhalme vom Ufer des Sees
wie Krummsäbel ins Bild ragen und probierte so immer
wieder den Gegensatz zwischen Wucht und filigraner
Zartheit. Hin und wieder ruhte sie aus, genoß die Stille
um sich, lehnte den Kopf an einen Baumstamm und
blinzelte in die Spiegelung des Wassers. Dachte sie an
Schmidt, ekelte es sie, sie sah den röchelnden Mund



Schmidt, ekelte es sie, sie sah den röchelnden Mund
über sich, die Schweißperlen auf der Stirn, sie fühlte die
Last des fremden Körpers, die sie zu zermalmen schien.
Das war alles, was ihr von jenem Abend noch in
Erinnerung geblieben war, sie wollte auch das aus ihrem
Leben streichen, sich in den Teich stürzen, auf dem der
Glanz der Abendsonne tanzte, und den Schmutz von sich
abwaschen. Sie lauschte, ob sie allein war, entkleidete
sich und watete in das Wasser, das kalt auf der Haut
brannte und sie straffte. Sie schwamm bis zu den
Terrassen der Fasanerie, vertraute sich ganz dem
Rhythmus ihrer Arme und Beine an, zerschlug mit weiten
Schwüngen das Spiegelbild der Putten auf dem See und
fühlte sich wieder glücklich in diesem faulen Sommer.
Nur, wenn sie vom Lößnitzer Grund wieder heimfuhr, mit
der Kleinbahn, befiel sie jedesmal eine dumpfe Unruhe
vor dem Argwohn des Vaters, der sie lauernd umgab.
Paul Klee ließ sich stets ihre Zeichnungen zeigen, er
verstand zwar noch immer nicht, sie zu deuten, erkannte
nicht einmal das Unvereinbare auf den Blättern, die
geballte Wucht der Türme und die zarte, verspielte
Rankung des Schilfs, glaubte aber, als er die
Architektonik der Moritzburg so eigenwillig korrigiert
fand, Kati sei selbst unzufrieden mit sich, wollte es nur
nicht eingestehen, daß ihr Entschluß, nach Schkona zu
gehen, sie reute. In seinem Eifer, die Gunst der Tochter
zurückzugewinnen und sie vor den "Gefahren des
Lebens" zu beschützen, hatte er sich seit ihrer Ankunft
aus Weimar bemüht, für sie eine Stelle in Dresden zu



aus Weimar bemüht, für sie eine Stelle in Dresden zu
finden. Leicht war es ihm nicht gefallen.
Eines Tages kehrte er zeitiger als üblich aus der
Redaktion heim. Katis Wanderungen waren durch ein
Gewitter unterbrochen worden. Sie hatte in der Veranda
eine Staffelei aufgebaut und malte den Garten. Es gefiel
ihr, daß sie sich nicht mehr, wie bei ihren Skizzen vom
Lößnitzgrund, an die gestrengen Linien, die der
Zeichenstift zog, zu halten brauchte.
Die Tuschfarben, die scharfe Begrenzungen nicht
mochten und ineinanderflossen, erfüllten auch Kati mit
einer seltenen Gelöstheit. Der Regen, den sie auf das
Papier zu bannen suchte, verwischte erst recht die
Konturen und unterstrich ihre merkwürdige Stimmung.
Nun aber trat plötzlich der Vater hinter sie und sagte: "Ich
habe mit dem Bezirksbaudirektor gesprochen, sogleich,
nachdem du angekommen warst, du verlorene
Tochter..." Er wagte einen Scherz. "Ich kenne ihn von
früher. Weißt du, was er mir vor vier Wochen
entgegnete? Mensch, Paul, ich verständige sofort das
Ministerium, die Starrköpfigkeit deiner Tochter werden
wir brechen... Ja, und er hat Wort gehalten. Heute rief er
mich an. Nach deinem Urlaub kannst du sofort im
Projektierungsbüro für den Aufbau unserer Stadt
anfangen. Wohnungsbau, Kati, Architektur... In Schkona
wird man dich nicht vermissen. Dahin soll einer gehen,
der's nötiger hat als du. Man weiß auch schon wer..."
Kati drehte sich brüsk um, warf den Pinsel auf die Erde.
"Ach...", sagte sie, "hast du wieder ein Opfer gefunden?



"Ach...", sagte sie, "hast du wieder ein Opfer gefunden?
Wie damals den Lehrer Haspel, ja?"
Paul Klee erblaßte. So deutlich zornig hatte sie sich ihm
noch nie entgegengestellt. Er war betroffen darüber, daß
sie ihm sein Vorgehen gegen Haspel bis heute nicht
verziehen hatte, und ahnte wohl jetzt erst, wie sehr er sie
damals enttäuscht haben mußte. Er stotterte: "Nimm
doch Vernunft an, Mädchen... Ein solches Angebot
schlägt man nicht in den Wind."
Sie aber erwiderte hart: "Ich bin nicht von der Sorte, die
einem anderen die Arbeit stiehlt. In Schkona wird man
sich freuen, wenn ich einen Monat früher eintreffe." Sie
raffte die Staffelei zusammen, stürzte auf ihr Zimmer und
packte noch am selben Abend die Koffer.
Paul Klee empfand darüber einen ähnlich bohrenden
Schmerz wie damals, als er das Wort gehört hatte:
Sträfling. Ihre Abreise wollte er nicht miterleben, er
begab sich am nächsten Tag schon in aller
Herrgottsfrühe in die Redaktion, ergriff die Flucht. Die
Mutter, traurig und benommen, begleitete Kati zum
Bahnhof. Sie schluchzte und stammelte fortwährend:
"Katrin, Katilein, wie bist du geworden... Daß du mir so
etwas antust." Im Zug hatte sich Kati zwar bittere
Vorwürfe gemacht, weil sie nicht wenigstens ihre Mutter
besser getröstet hatte, aber sie hatte sich auch
gleichzeitig geschworen, dem Vater zu beweisen, daß
sie auf seine Beziehungen ein für allemal verzichtete.



sie auf seine Beziehungen ein für allemal verzichtete.
Und nun war sie den Argumenten in Trutmanns Worten
wiederbegegnet: "Ein Mädchen, das etwas auf sich hält
– entschuldigen Sie –, geht nicht auf den Bau..." Das
klang doch wie: "Ich habe dich nicht studieren lassen,
damit du mir auf einer Baustelle verwilderst..." Kati fühlte
sich abgewiesen und verraten. Wie froh wäre sie
gewesen, wenn Trutmann ihr nur ein Stückchen von der
freudigen Erwartung abgegeben hätte, mit der er den
neuen Parteisekretär zu bedenken schien, diesen
Horrath...
 
Der Schnellzug Binz-Dresden kroch unter die düstere,
grauschwarze Überwölbung der Bahnsteige in Halle und
bremste scharf. Sonnengebräunte Männer, Frauen und
Kinder, die in irgendeinem Seebad an der Küste oder
auf der Insel Rügen ihren Urlaub verlebt hatten,
schwärmten aus den Waggons. Unter ihnen befand sich
auch Werner Horrath, müde, Schatten unter den Augen.
Vor sieben Stunden war er in Rostock zugestiegen, jetzt
war er heilfroh, endlich dem Gedränge im Zug, in dem er
nur einen Sitzplatz auf seinen eigenen Koffern erwischt
hatte, entronnen zu sein. Als er sich die Treppen hatte
hinunterschieben lassen und in der Bahnhofshalle stand,
überlegte er, ob er nicht sein Gepäck in der
Aufbewahrung abstellen sollte. Spätestens morgen
könnte er es mit einem betriebseigenen Wagen abholen
lassen, niemand würde ihm den kleinen



lassen, niemand würde ihm den kleinen
Freundschaftsdienst verweigern. Er brauchte sich nicht
jetzt, in dieser Glut, mit der Last abzuschinden und käme
ausgeruht auf den Bauplatz. Doch er entschied
dagegen, schleppte sein schweres Gepäck an die
Straßenbahnhaltestelle und dachte: Beiß die Zähne
zusammen, alter Junge, sich bedienen lassen ist nie gut.
Horrath war vom Rostocker Überseehafen ungewöhnlich
plötzlich abberufen worden. Vor wenigen Tagen noch
war ihm endlich eine neue Wohnung, um die er lange
ersucht hatte, zugewiesen worden. Gestern früh dann
war der Parteiinstrukteur für Bauwesen vom
Ostseebezirk bei ihm erschienen und hatte ihm den
Beschluß mitgeteilt, daß er nach Schkona geschickt
werde, für ein Jahr, für zwei Jahre, wer weiß... In der
Nacht hatte Horrath in aller Eile die Koffer gepackt und
das Telegramm vorausgesandt. Zwei magere Stunden
noch hatte er geschlafen, nachdem schon der blanke
Morgen aufgekrochen war. Dann hatte er sich Hals über
Kopf von Marianne, seiner Frau, verabschiedet. "Laß
nur", hatte sie gesagt und ihn zu trösten versucht, obwohl
ihre Stimme ein wenig gezittert hatte und ein feuchter
Glanz in ihren Augen aufgestiegen war, "ich bin dir nach
Rostock nachgereist, bald werde ich auch nach Halle
kommen." Es hatte mutig klingen sollen, und Horrath
hatte von ihr nichts anderes erwartet als diesen
vernünftigen, ruhigen Mut.
Es war nicht das erste Mal, daß sie beide sich hatten



trennen müssen, wenn auch nur selten zuvor mit einer
derartigen Hast. In der Zeit, als er auf den Parteischulen
studiert hatte, war sogar der Urlaub rationiert worden,
einmal im Monat Familientag und nicht länger als die
Zeit zwischen Abendbrot und nächstem Frühstück. Die
Dozenten hatten über die vorbestimmten Fristen mit der
gleichen Strenge gewacht wie über die Reinheit des
Marxismus. Marianne hatte nie gezetert wie andere
Ehefrauen, über deren Verhalten in den Seminargruppen
berichtet worden war. Horrath dankte ihr nachträglich, er
sah ihr Gesicht vor sich, es wirkte immer still und gefaßt.
Den kleinen Schatten der Traurigkeit, der darüber
hingehuscht war, hatte sehr schnell ein fröhlicher Spott
verscheucht. "Schreib bald", ihre letzten Worte vor der
Haustür hallten noch nach, als Horrath bereits auf dem
Perron der schaukelnden Überlandbahn stand und
seiner Ankunft in Schkona entgegensann. Viel lieber
hätte er jetzt irgendwo am Wasser gelegen, mit der
Tochter Sandburgen gebaut und Marianne den Rücken
mit Öl massiert. Vorhin im Zug, als die Seen
Mecklenburgs, schwarzsilbern im Sonnenlicht glänzend,
an ihm vorübergeglitten und die dunklen Wälder bis dicht
an den Schienendamm gerückt waren, hatte ihn
Ferienstimmung befallen. Sie verflog endgültig, als das
erste Bündel der Fabrikschlote auftauchte... Die Arbeit
begann, und Horrath nahm sich vor, sie nicht eine
Sekunde zu verzögern. Noch heute wollte er die
Baustelle kennenlernen.



Ermattet betrat er die Verwaltungsbaracke des Bau- und
Montagekombinats Chemie innerhalb der
Schkonawerke. Seine Schultern schmerzten, seine
Arme waren bis hinein in die Fingerspitzen betäubt.
Trutmann empfing ihn. Er klinkte die Tür zum Korridor
auf, als er die Schritte vernahm, die die knarrenden
Dielen ihm ankündigten und auf die er seit dem
Fortgang von Kati Klee gelauert hatte. Niemand anders
als der neue Parteisekretär, konnte es sein, denn es war
längst siebzehn Uhr durch, die Kundgebung war
beendet, gab sich nur noch an ihren Spuren aus
hinterlassenen Zigarettenschachteln und Bonbontüten zu
erkennen, die Objekte und die Büros lagen inzwischen
verwaist: Es war Arbeitsschluß. "Sie also sind
Horrath...", rief er, mit neugierigen Blicken den Mann vor
sich abtastend, den er sich mehr und mehr an seine
Seite wünschte. Er breitete die Arme aus. "Ich heiße Sie
herzlich willkommen in dieser unwirtlichsten Ecke der
ganzen Republik. Na, Sie haben ja sicherlich schon den
Gestank nach faulen Eiern in der Nase. In Leupau
drüben – haben Sie gemerkt? – riecht es immer
penetrant süßlich, bei uns dagegen faulig. Mein Name ist
Trutmann, Oberbauleiter." Er schob den Ankömmling
über die Türschwelle und fuhr fort: "Sie werden sich
wundern, ich kenne Sie bereits. Vor wenigen Tagen sind
Sie mir von der Bezirksleitung empfohlen worden, ich
erfuhr Ihren Namen und: Lies dazu unbedingt seinen
Artikel, den er am Sonnabend im 'Neuen Deutschland'



Artikel, den er am Sonnabend im 'Neuen Deutschland'
veröffentlicht hat, dann kannst du dir ein Bild von ihm
machen... Hat mich sehr interessiert, Ihr Artikel, was Sie
da über die Leitungsmethoden auf der Baustelle des
Überseehafens geschrieben haben, und Sie werden
staunen, genauso habe ich Sie mir vorgestellt: blond,
jung, blauäugig..."
Horrath unterbrach lachend den Schwall: "Blauäugig?
Genosse Trutmann, laß das bloß meine Frau nicht hören.
Sie kann Männer mit blauen Augen nicht ausstehen. An
der Küste wimmelt es nur so von ihnen. Nein, die Farbe
meiner Augen, überzeuge dich, die gibt es gar nicht..."
Mit Daumen und Zeigefinger beider Hände riß er die
Brauen und die Haut über den Jochbeinen auseinander
und starrte den Oberbauleiter übermütig an.
"Entschuldigen Sie..." Trutmann blieb bei dem
förmlichen Sie, obwohl ihm Horrath soeben das Du
angeboten hatte. Er mochte es nicht, einen Menschen zu
duzen, von dem er bisher nicht mehr kannte als den
Namen, einen von ihm gezeichneten Artikel und den
Fetzen Lob, den ihm die Bezirksleitung vorausgeschickt
hatte. Und wenn er sich auch durch die Empfehlung von
höherer Stelle darin gesichert glaubte, daß Horrath ihm
ein treuer Berater und vielleicht sogar ein Freund werden
könnte, so wollte er dennoch erst prüfen, wie er sich
anließ. Die Wege der Partei sind manchmal
unerforschlich. In Horraths Vorgänger hatte man damals
ebenfalls Hoffnungen gesetzt, und dennoch hatte man ihn



ebenfalls Hoffnungen gesetzt, und dennoch hatte man ihn
später ablösen müssen, vor einer Woche erst, weil er zu
feige gewesen war, mit Trutmann die Verantwortung zu
teilen. Wer konnte wissen, wie oft dergleichen noch
geschehen würde, selbst vor dem Kreml machte ja ein
solch plötzlicher Umsturz vom "Hosianna" zum
"Kreuziget ihn" nicht halt. Nein, nein, Vertraulichkeit,
daran hatte sich Trutmann mittlerweile gewöhnt,
bedingte auch gegenseitiges erprobtes Vertrauen. "Ich
möchte mir keineswegs den Zorn Ihrer verehrten Gattin
aufladen." Und ohne in Horraths sperrweite Augen zu
schauen, sagte er: "Tatsächlich, sie sind alles andere als
blau."
Er streckte die Hand aus und wies einladend auf einen
Sessel: "Bitte, nehmen Sie doch Platz."
Horrath dachte: Warum redet er derart geschwollen, und
warum sagt er nicht du zu mir, wie es üblich ist in der
Partei? Er ist doch Genosse, trägt das Abzeichen auf
dem Rockaufschlag. Aber er gebärdet sich, als
empfinge er nicht den Parteisekretär, sondern ein
klassenfremdes Element, den Gemahl der Königin von
England beispielsweise... Er schlug die Einladung aus,
drängte: "Danke, nein. Ich möchte die Baustelle
besichtigen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, führen Sie
mich bitte." Gereizt betonte er das Sie, ärgerlich über
sich, weil er Trutmann voreilig zu duzen begonnen hatte.
Trutmann wunderte sich: "Heute abend noch? Sie
müssen doch todmüde sein, lieber Horrath."



müssen doch todmüde sein, lieber Horrath."
Horrath sagte, und er zeigte schon wieder sein Lächeln:
"Wissen Sie, die Partei hat mich nicht hierhergeschickt,
damit ich schlafe. Und wenn ich mir heute noch einen
Überblick verschaffe, habe ich morgen bereits einen
ganzen Tag gewonnen. Maximaler Zeitgewinn, wenn Sie
wollen, das muß uns in Fleisch und Blut übergehen,
davon hängt alles ab..."
Die Chemischen Werke Schkona verfügten über die
Ausmaße einer kleinen Stadt. Viele ihrer riesigen
Produktionsgebäude hätten mit den angegliederten
Laboratorien in weniger industrialisierten Gegenden
Deutschlands einen beachtlichen Betrieb für sich
abgegeben. Hier jedoch waren sie alle mehr oder
weniger voneinander abhängig, versorgte einer den
anderen mit Grundstoffen und halbfertigen Erzeugnissen
zur Weiterverarbeitung, und oft konnte man lesen, daß
sie mit ihren insgesamt dreißigtausend Beschäftigten
als die größte Produktionsstätte der Republik galten.
Die Grundfläche des Komplexes ähnelte einem
spitzwinkligen Dreieck, das sich kilometerweit
entlangzog, im Westen wurde es von einer
verkehrsreichen Bahnlinie und im Osten eben von den
niedrigen ewiggrauen Häuschen des Städtchens
Schkona begrenzt. Im Norden, schon am Rande der
nahen Kreisstadt, bildeten die Planken eine scharfe
Spitze, nach Süden zu strebten die Schenkel der
Werksumzäunung immer mehr auseinander. Nur in



Werksumzäunung immer mehr auseinander. Nur in
diese Richtung, nach dem Süden, konnten die
Chemischen Werke ausgedehnt werden, was nun seit
Jahren auch schon geschah. Dort befanden sich die
meisten Baustellen, eingelagert zwischen den älteren,
seit dem ersten Weltkrieg produzierenden Betrieben und
dadurch arg beengt, jede jedoch ein Objekt mit einer
Investitionssumme von mehreren Millionen Mark.
Horraths Ungeduld gefiel Trutmann. Sie bestätigte ihm,
daß die Bezirksleitung nicht ohne Grund Horrath
empfohlen hatte. Neugierig beforschte er seinen
Begleiter aus dem Hinterhalt, als sie durch die
Fabrikstraßen gingen. Horrath lief ihm mit seinen langen,
federnden Schritten fast davon. Er hatte die Jacke
unternehmungslustig über die Schulter geworfen, die
Hemdsärmel aufgekrempelt, sein Gesicht und seine
Arme waren braungebrannt, gezeichnet von einer
energischen Frische. Trutmann hatte gesagt: "Nach dem
Norden zu, das ist nicht der Rede wert. Da bauen wir nur
ein paar Sozialgebäude, Waschkauen und moderne
Speisesäle." Er führte seinen Gast in den südlichen Teil
des Werkes. Steil reckten sich die Schornsteine an der
Seite ihres Weges, jahrelange Ablagerungen von
Karbidstaub hatten ihre Mauern mit einem
schmutziggrauen Film bedeckt, so daß nicht einmal
mehr die Fugen zwischen den Steinen zu erkennen
waren. Ein leiser Windhauch ließ den Rauch schräg in
den Himmel kohlen, hoch oben zerfranste er und
schwamm als gelber Dunst der sinkenden Sonne zu.



schwamm als gelber Dunst der sinkenden Sonne zu.
Über den Köpfen der beiden Männer drängten sich in
dichten Bündeln die Rohrleitungen. Aus lecken
Nahtstellen zwängte sich weißlicher Dampf, rieselte
Wasser. Wenn Horrath sich umdrehte, die Leitungen an
einer fernen Krümmung mit seinem Blick erfaßte und
ihrer Bahn folgte, hatte er das seltsame Gefühl, als
rasten die Rohre auf ihn zu und überführen ihn.
Immer wieder begegneten sie Baustellen, aufgekraterter
Erde, bizarrem Stahlgerippe und frischbetonierten
Hallenwänden. Manchmal auch standen sie unerwartet
vor einem Neubau, wenn sie um die Ecke einer alten
Fabrik bogen, die ihnen die Sicht versperrt hatte.
Trutmann erklärte, nannte die Namen der Objekte:
"Wasseraufbereitung. Neue Chlorelektrolyse. Sie wird
einmal mit den leistungsstärksten Zellen Europas
ausgerüstet. Dort, das ist die Säurefabrik. Mit ihrer
ersten Aufbaustufe wollen wir bis zum zehnten Jahrestag
der Republik fertig sein. Die Karbidöfen, die größten der
Welt. Das Salzkohlekraftwerk, sehen Sie, der siebzehnte
Schornstein in unserer Reihe. Wie nirgends noch einmal
auf unserem Planeten soll hier salzhaltige Kohle verheizt
werden..." Und zwischendurch warf er auch mit den
Bezeichnungen der alten Betriebe um sich; für Horrath
klangen sie wie fremdsprachige Vokabeln, und er
konnte an sie keine Vorstellungen knüpfen:
Caprolactam, Argon, Polyäthylen, Aldehyd...
Sie erklommen das Gerüst am künftigen



Sie erklommen das Gerüst am künftigen
Salzkohlekraftwerk, die Stiegen knackten unter ihren
Füßen. Von irgendwoher drangen aus dem Gemäuer
kurze, bellende Hammerschläge, knappe Befehle, die
nicht zu verstehen waren, das Tuckern einer
Zugmaschine und das Geratter von Preßluft. Trutmann
schnaufte, hielt mehrmals inne und wischte sich den
Schweiß vom Gesicht. Von hier oben konnte man bis
weit über die südliche Begrenzung der Schkonawerke
hinausblicken. "Schauen Sie nur", keuchte der
Oberbauleiter, "die Äcker dort mit den Kartoffeln." Er
atmete noch hastig und preßte die Luft in Stößen aus
seinem Mund. Die Kletterei hatte ihn angestrengt und
ließ sein Herz bis zum Halse hinauf schlagen. Horrath
gewahrte deutlich, wie das Blut in der Schlagader
hämmerte. "Das ist Schkona römisch Zwei. Im Oktober
wird hier der erste Spatenstich erfolgen. In wenigen
Jahren dann steht hier ein Gigant, der die Hälfte von der
jetzigen Produktion der Schkonawerke ausstößt, dazu
aber nur ein knappes Zehntel der Arbeitskräfte benötigt.
So jedenfalls steht es im Siebenjahrplan. Alles
automatisiert, alles auf Petrolchemie abgestimmt. Sie
haben davon gehört, nicht wahr? Von der Pipeline, durch
die das spottbillige Erdöl von Kuibyschew nach Schwedt
gepumpt wird..."
Plötzlich heulte ein Motor auf. Steine schienen zu
bersten, jemand schrie, jetzt deutlich vernehmbar:
"Vorsicht!" Sofort erscholl ein heftiges Getöse. Eine
Staubwolke wälzte sich aus dem Gemäuer.



Staubwolke wälzte sich aus dem Gemäuer.
Horrath lehnte sich über das Gerüst, blickte in die Tiefe.
Erschrocken fragte er: "Was war das?"
Trutmann stand neben ihm, antwortete ungerührt:
"Sicherlich arbeiten sie noch..."
"Aber das hörte sich an, als wollte jemand den Bau
sprengen..." Horrath begriff nicht.
"So ganz unrecht haben Sie nicht, lieber Horrath."
Trutmann überlegte und sagte dann mit unverändertem
Gleichmut: "Kommen Sie..."
Sie tasteten sich die Leitern hinunter. Horrath sann über
Trutmann nach, hätte ihm gern ins Gesicht geblickt, sah
aber über sich nur die nagelbeschlagenen Stiefelsohlen
und das breite Gesäß des Oberbauleiters. Ein
eigenartiger Mann, dachte er, sein Wissen ist enorm,
und auch jetzt weiß er schon wieder mehr über die
Ursache des Lärms als ich. Er scheint von jener Sorte
Bauherren zu sein, die den traditionsreichen
Architektenfamilien entstammen, deshalb dieses
dauernde Sie und diese wohlwollende Herablassung. Es
gibt noch viele von solchen Ingenieuren, auf allen
Baustellen gibt es sie. Sie haben noch die Manieren der
Erdmannsdorff und Schinkel, bewegen sich wie in
Palästen und schwätzen und belehren gern. Aber sie
sind nicht die schlechtesten, Können und Erfahrung
haben sich über die Jahrhunderte von den Vätern auf die
Söhne vererbt. Trutmann gehört zu ihnen, man wird mit



Söhne vererbt. Trutmann gehört zu ihnen, man wird mit
ihm auskommen können.
Nachdem sie auf ebener Erde angelangt waren,
geleitete Trutmann Horrath über die Baustelle, schob ihn
vor sich her und deutete schließlich in eine
Fundamentgrube, die plötzlich vor ihnen aufklaffte. "Da,
sehen Sie nur, die Sündenböcke." Er sagte es
bedenkenlos gleichgültig.
In der Gruft standen etwa acht Zimmerleute, rauchten
Zigaretten und husteten, spien sich den Staub, den sie
geschluckt hatten, aus dem Rachen. Manche hatten den
Oberkörper entblößt, andere das Hemd über der Brust
weit aufgeknöpft, ihre schwarzen Hüte hatten sie in den
Nacken geschoben. Vom gegenüberliegenden Rand der
Ausschachtung erklang wieder das Tuckern, das Horrath
bereits vernommen hatte, als er auf das Gerüst am
Kraftwerk geklettert war. Es gehörte einem
Raupenschlepper, dessen Motor leer lief; der Maschinist
war abgestiegen und überprüfte ein Drahtseil, das mit
seinem einen Ende an der Kupplung befestigt war. An
beiden Seiten der Grube ragten meterhohe Betonpfeiler
auf, einige aber lagen bereits zertrümmert auf der
tiefbraunen Erde. Mit einem Schlag begann auch wieder
das Rattern, die Zimmerer stießen Preßlufthämmer in
die Stümpfe. Horrath sagte: "Sie reißen ja wirklich alles
nieder... Warum reißen sie denn alles nieder?"
Trutmann antwortete nicht, er rief durch den Trichter
seiner Hände: "He, Ziehmer! Brigadier Ziehmer! Für



seiner Hände: "He, Ziehmer! Brigadier Ziehmer! Für
einen Augenblick bitte, kommen Sie doch mal herauf..."
Einer der Männer, krebsrot im Gesicht, übergab einem
anderen das zur Schlaufe gebogene Ende des
Drahtseils. Während er sich über den Rand der Gruft
schwang, flüsterte der Oberbauleiter Horrath zu: "Mit ihm
werden Sie ohnehin noch zu tun haben. Er ist Mitglied
der Parteileitung..."
Der Brigadier rückte seinen Hut gerade, als er
herbeischlenderte, und grüßte flüchtig. Horrath forschte,
noch ehe Trutmann etwas fragen konnte: "Genosse
Ziehmer... Was hat das alles zu bedeuten? Warum
zerstört ihr die Fundamente? Sie sind ja noch nicht
einmal ausgetrocknet..."
Ziehmer grinste und kaute: "Bist wohl fremd hier, was?
Es ist nicht das erste Mal..." Er winkte mit der Hand ab,
ein wenig müde, wie Horrath schien. Er ließ seinen Blick
über die Grube flattern und fuhr fort: "Was die da oben
versauen, ja, das müssen wir unten wieder auswetzen..."
Er stach mehrmals mit dem Daumen in die Luft.
Trutmann wandte sich an Horrath und erklärte: "Er meint
die Projektierungsbüros. Vorgestern schickten sie uns
die endgültigen Unterlagen für diesen Abschnitt der
Salzkohle. Es zeigte sich, daß die Pfeiler falsch
bemessen worden waren. Die Abstände zwischen ihnen
müssen wenigstens um einen Meter erweitert werden.
Sonst haben die Aggregate keinen Platz." Horrath
fragte: "Warum wartet ihr dann nicht ab, bis die



fragte: "Warum wartet ihr dann nicht ab, bis die
korrekten Zeichnungen vorliegen?"
Trutmann fand die Frage naiv und entgegnete: "Mein
lieber Horrath, Gesetz ist Gesetz. Sie tun gerade so, als
ob es keinen Plan gäbe. Verstehen Sie denn nicht – der
Plan schreibt uns doch vor, wann wir anfangen müssen.
Der Plan drückt, die Investitionen sind freigegeben, aber
die Projektierung schafft keinen Vorlauf. Oft kriegen wir
nur die Grobentwürfe, also richten wir uns danach.
Meistens geht es ja auch gut..."
Ziehmer platzte unwillig dazwischen: "Wenn du's
unbedingt wissen willst, Bursche... Hier am Kraftwerk
bauen wir ins Blaue hinein, weil das Geld da ist. Drüben
aber, am Wasserwerk..." Er stieß seinen Schädel in eine
Richtung, die nicht auszumachen war. "Frag mal die
Ballas... Die besitzen zwar nun die genauen
Projektierungsunterlagen... Doch sie müssen bald
abbrechen, weil die Plansumme nicht reicht. Zu niedrig
veranschlagt, kapierst du? Hier reißen wir ein, und dort
drüben vergammelt inzwischen das Material..." Bitter
fügte er hinzu: "Es gleicht sich alles aus, wie du siehst."
Horrath vernahm die Bitterkeit in den Worten des
Brigadiers und fragte betroffen: "Ist das denn die
Regel?"
Trutmann sagte schnell: "Die Ausnahme natürlich. Wo
denken Sie hin, Horrath."
Ziehmer widersprach heftig: "Uns genügt es."



Ziehmer widersprach heftig: "Uns genügt es."
Horrath sagte: "Aber das muß sich doch ändern lassen.
Das ist doch purer Wahnsinn."
Der Brigadier spuckte verächtlich in die Kluft. "Das hat
schon manch einer gesagt. Doch dann hat er sich
entweder nie wieder blicken lassen, oder er ist
zurückgekommen und hat's verteidigt..." Er schritt an den
Rand der Grube, hob den Arm und schrie dem
Maschinisten zu: "Los! Fahr zu! Vorsicht!"
Der Raupenschlepper ruckte an. Der Motor heulte auf.
Die Erde knirschte. Das Drahtseil spannte sich. Der
Betonpfeiler zerbarst. Eine Staubwolke sprang auf.
Horrath kniff die Augen zu. Das Getöse schmerzte. Er
keuchte: "Das kann man doch nicht zulassen..."
Der Oberbauleiter aber zog ihn mit sich fort. Als sie das
Salzkohlekraftwerk verließen, knüpfte er noch einmal, für
Horrath fast unvermittelt, an das kurze Gespräch an, mit
dem sie sich bekannt gemacht hatten. "Ich habe das
Gefühl, lieber Freund, daß Sie alles ein wenig zu ideal
sehen, mehr Nüchternheit täte Ihnen wirklich wohler... Ihr
Artikel, Horrath, war sehr intelligent, meine Anerkennung,
aber eben doch ohne jenen Schuß Realismus, den wir
Bauhasen so lieben. Sie verfochten dort Thesen
zweierlei Art – wenn ich mich recht entsinne –, vom
zügigen Bauablauf und vom Vertrauensverhältnis; ich
billige beides ohne Abstrich. Nur, müssen Sie wissen,
wage ich zu bezweifeln, daß Ihre Schlußfolgerungen für



wage ich zu bezweifeln, daß Ihre Schlußfolgerungen für
alle Baustellen gültig sind. Nehmen Sie zum Beispiel
den Überseehafen Rostock, Ihren Präzedenzfall. Das ist
– bitte, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre – ein
überschaubarer Komplex. Ich möchte einmal
übertreiben... Aber sähe ich dort aus meinem
Bürofenster, ich könnte auf zwei, drei Kilometer
Entfernung jede Zimmererbrigade ausmachen, ich wüßte
auf Anhieb, aha, dort hinten am Kai, der jetzt den Beton
ausschalt, das ist dieser oder jener Arbeiter. Hier
jedoch... Na, Sie haben sich ja selber überzeugen
können... Wir haben zwanzig verschiedene Objekte, eins
kniffliger konstruiert als das andere, und jedes existiert
auch völlig unsichtbar für das andere, da die alten
Chemiebetriebe den Blick verbauen. Das behindert
sowohl das zügige Bautempo als auch das
Vertrauensverhältnis zwischen den Arbeitern und den
Leitungsfunktionären, was Sie beides fordern und in
Wechselwirkung miteinander bringen. Das Alte ist dem
Neuen sozusagen im Wege..." Er hielt seinen Vergleich
für treffend und schmunzelte zufrieden.
Horrath horchte auf. "Ich möchte Ihnen widersprechen,
Genosse Trutmann. Vertrauen, das ist keine
Angelegenheit von Gebäuden und übersichtlichen
Komplexen. Das ist eine Angelegenheit, die von der
Sicht hier drinnen abhängt." Er tippte mit dem
Zeigefinger an die Stirn, überlegte, ob seine Antwort
genügen konnte, und ergänzte: "Ob im Kopf und im



genügen konnte, und ergänzte: "Ob im Kopf und im
Herzen alles übersichtlich ist, das ist die Frage."
Der Oberbauleiter wehrte sich: "Und der zügige
Bauablauf? In Rostock betonieren sie die Kais und die
Lagerhallen nach Kubikkilometern, wenn man danach
rechnen könnte. Die Plansumme brauchen sie dort nur
nach der Fläche aufzuteilen, Mark durch Meter, das ist
alles. Ingenieure und Konstrukteure haben nur immer die
gleichen Arbeitsvorgänge vor sich. Die paar
Verwaltungsbauten zählen doch wohl nicht, nicht wahr?
Wir dagegen haben ganz andere Voraussetzungen...
Unsere Lage ist weitaus komplizierter."
Horrath beharrte: "Auch das Komplizierte läßt sich
ändern."
Trutmann spürte, daß Horrath starrsinnig bleiben und
sich nicht von seinem Artikel abbringen lassen würde. Er
vermied es, sich mit ihm zu streiten. War er doch
überzeugt, daß sich der neue Parteisekretär einsichtiger
zeigen würde, sobald er sich einmal in Schkona
eingelebt hatte. Er bog das Gespräch wieder ab.
"Möglicherweise haben Sie recht. Ich wollte Sie lediglich
auf den Unterschied hinweisen, der zwischen den
Baustellen des Überseehafens und den Schkonawerken
besteht." In Gedanken tüftelte er für Horrath bereits einen
Namen aus, der ihn charakterisieren sollte: Jung-
Siegfried, der irgendwann einen Drachen getötet hat und
sich nun stark und unverwundbar fühlt, sympathisch bis
zu einem gewissen Grade, solange er nämlich nicht



zu einem gewissen Grade, solange er nämlich nicht
übers Ziel hinausschießt. Er nahm sich vor, besonders
darauf zu achten. Um aber seine letzten Worte noch
einmal zu bekräftigen, zeigte er mit dem Finger auf ein
nahes Objekt und sagte: "Da drüben, das ist das
Wasserwerk. Dort arbeitet die Brigade Balla. Kurz bevor
Sie eingetroffen sind, lieber Horrath, wurde mir
mitgeteilt, daß die Zimmerleute den Betrieb verlassen
haben, und zwar während der Kundgebung mit unserem
verehrten Ministerpräsidenten. In einer Kneipe der Stadt
feierten sie eins ihrer berühmten Blumenfeste.
Schlimmer noch – stellen Sie sich das vor –, sie haben
im Marktteich von Schkona nackend gebadet,
nackend..." Er wrang die Hände vor seinem Gesicht.
Doch Horrath fand, zur Verblüffung Trutmanns, durch
diese Nachricht seine alte Unbekümmertheit wieder. Er
lachte schallend und japste: "Was? Völlig ohne? Nicht
möglich!"
Trutmann empörte sich noch immer: "Ich frage Sie, wie
sollte ich auch nur bemerken, wenn diese Ballas
davonlaufen?"
Plötzlich stutzte Horrath und verstummte. Ohne sich auf
eine Antwort einzulassen, forschte er: "Wer, sagten Sie?
Balla?" Er sann nach. "Ich fürchte, ich kenne diesen
Namen."
Richard Trutmann sagte: "Brigadier Ziehmer erwähnte
ihn bereits..."



"Nein, nein... Von Rostock her."
Trutmann half nach: "Sollten Sie? Die beste Brigade auf
dem Bau. Arbeitsmäßig. Pro-Kopf-Leistungen bis zu
sechstausend Mark monatlich."
Horrath erinnerte sich deutlicher und ergänzte: "Ein
schwarzhaariger Satan, dieser Balla. Eine Perle im
linken Ohr. Ein Kreuz wie eine Betonplatte. Und in
meinem Alter etwa. Stimmt's?"
"Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?"
"Achtundzwanzig."
"Ja, Sie irren sich nicht."
Horrath dachte laut, sprach es mehr zu sich: "Also
hierher haben sich die Ballas verkrochen..."
Es war spät geworden. Trutmann ließ es sich nicht
nehmen, den Parteisekretär mit seinem Wagen zum
Gästeheim der Schkonawerke zu fahren, wo schnell ein
Zimmer reserviert worden war. Noch lange beschäftigte
sich Werner Horrath in seinen Gedanken mit dem
Rundgang. Bis in seinen Schlaf hinein hörte er immer
wieder die Preßlufthämmer rattern, den Motor des
Raupenschleppers heulen und die Fundamentpfeiler
zerbersten.



3. Kapitel
Die Nacht war schwül, laut und voller verworrener
Träume. Kati Klee schlief in einem Raum, in dem noch
drei leere Betten standen. Gestern abend hatte der
Verwalter des Wohnlagers diesen Umstand mit den
Worten kommentiert: "Denken Sie nicht, Fräulein, die
Gelegenheit sei günstig. Herrenbesuche sind streng
verboten." Empört hatte sie sich gegen die freche
Verdächtigung zu wehren versucht. Der Verwalter hatte
geringschätzig abgewinkt und eine Bemerkung fallen
lassen, die Kati die Schamröte ins Gesicht getrieben
hatte. Sprachlos vor Zorn hatte sie die verschlissene
Bettwäsche und die lappigen Decken zusammengerafft
und war in das Zimmer geeilt. Vor den Scheiben waren
keine Gardinen, an den Spinden schloß keine Tür, von
der Decke hing eine schirmlose Glühbirne herab.
Entmutigt hatte sie lange auf einem der wackligen Stühle
gekauert, ehe sie sich entschlossen hatte, ihr Lager
herzurichten. Die Muffigkeit der Baracke, in der die Hitze
der letzten Tage nistete, hatte sich schmerzend auf ihren
Kopf gelegt. Den Dielen entströmte ein durchdringender
Geruch nach Bohnerwachs und billiger Seife. Mehrmals
schon war sie aus dem Schlaf geschreckt, hatte sich die
beklemmenden Wolldecken abgeschüttelt und ängstlich
den Geräuschen nachgelauscht. Im Halbdämmer starrte
sie wieder und wieder auf das Schattenkreuz des
niedrigen Fensters, gegen das eine nahe Straßenlampe



niedrigen Fensters, gegen das eine nahe Straßenlampe
ihr Licht blakte. Von den Männerbaracken klang noch
lange trunkener Lärm zu ihr herüber, kehlig wurden
obszöne Lieder gesungen. Das Chemiewerk zerriß die
Nachtstille mit tausend gespenstischen Stimmen. Ventile
fauchten, Maschinen röchelten, Kolben stampften, es
hämmerte, pfiff und stöhnte, und dazwischen gongte von
irgendwoher viertelstündlich eine Kirchturmuhr.
Kati war müde und zerschlagen, als sie am Morgen
erwachte. Sie spürte Unlust und Bedrückung. Sie sah
die leeren Betten an und fühlte sich allein gelassen wie
nie zuvor. Die Gedanken brachen wieder auf, die
Erinnerung an den gestrigen Tag wütete. Ihr fiel ein, daß
der Oberbauleiter ihr nicht einmal gesagt hatte, wann sie
sich bei ihm melden sollte. Wenn sie sofort wieder
abreiste, die Baustelle nie mehr beträte, kein Mensch
würde sich darum kümmern. Auch Trutmann würde ihr
kein Telegramm nachschicken, um sie zurückzubefehlen.
Sie scheute sich, ihn aufzusuchen, sie zögerte ihren
Gang zu ihm hinaus. Sie wartete die Geräusche in den
Nachbarzimmern ab, bis die Türen schlugen und die
Frauen die Baracke verließen. Danach erst warf sie sich
den Mantel über, ging in den Baderaum und wusch sich.
Sie war von zu Hause geflohen, in der Hoffnung, eine
andere Bleibe zu finden. Doch sie hatte sich getäuscht,
die eine Nacht hatte eine Ewigkeit zwischen gestern und
heute gespannt, so daß sie sogar ein klein wenig
Heimweh verspürte. Sie kam sich seltsam überflüssig
vor; ob sie bliebe oder nicht, niemand fragte danach.



vor; ob sie bliebe oder nicht, niemand fragte danach.
Bisher war sie stets umworben worden, von den Lehrern
in Dresden, von den Studenten in Weimar. Die
Professoren hatten sie wegen ihrer Leistungen gelobt,
und auch den Funktionären der Freien Deutschen
Jugend war sie an der Hochschule unentbehrlich
geworden. Die Putzfrauen, die jetzt schon die Korridore
scheuerten, schauten ihr kopfschüttelnd nach, als sie
ihnen so spät noch über den Weg lief. Kati fühlte sich
wie in einem fremden Land, sie verstand seine Sprache
und seine Sitten nicht. Und dennoch war es nur das
Leben, in das sie sich begeben hatte.
Der Oberbauleiter empfing sie mit einer Floskel, die
nach dieser schrecklichen Nacht jedoch für sie an
Bedeutung gewann: "Na, haben Sie gut geschlafen?" Er
befand sich nicht allein in seinem Zimmer. Die Möbel
waren umgestellt, der flache Tisch, an dem sich Kati
gestern ausgeruht hatte, war in eine Ecke gerückt.
Daran saß ein Mann und wühlte in Stößen von Papier
und Akten, die sich auf der Platte türmten. Er hatte die
Ärmel aufgekrempelt und das Hemd am Hals und über
der Brust aufgeknöpft. Eine seiner Schultern ragte steil
auf, da er sich mit dem Ellbogen schwer auf die
Sessellehne stützte. Seine Art, zu sitzen, wirkte beinahe
flegelhaft. Er hatte nur kurz gedankt, als Kati eingetreten
war und gegrüßt hatte.
Einmal begegnete sie seinen Augen. Sie waren eisgrau
und unangenehm eigensinnig, empfand sie. Und



und unangenehm eigensinnig, empfand sie. Und
dennoch fühlte sie sich in der Gegenwart des Fremden
geborgen, dem Oberbauleiter nicht mehr auf Gnade
oder Ungnade ausgeliefert.
Sie bat sofort um Arbeit. Doch wiederum versuchte
Trutmann ihren Eifer mit allerlei Ausflüchten und
Warnungen, genau vermochte es Kati nicht zu
unterscheiden, zu dämpfen. Er wolle sich über ihren
Einsatz noch einmal beraten, die Baustellen seien ja
schließlich kein Tanzsaal, nicht wahr? "Vielleicht finden
wir eine Möglichkeit im Büro", sagte er.
Kati stachelte die Lust, sich mit ihrem Vorgesetzten zu
streiten. Er benahm sich ihr gegenüber wie eine Glucke
zu ihren Kücken. Am liebsten hätte sie geantwortet:
Heucheln Sie nicht, ich bitte Sie, jetzt bringen Sie sich
um vor Besorgnis, nachts aber sperren Sie mich in einen
Stall... "Ich lasse mich nicht abwimmeln", entgegnete sie
knapp, doch zitternd vor kaum zu verhehlender
Empörung.
Der Fremde hob erstaunt den Kopf. Forschend richtete
er seine Augen auf Kati. Es war der erste Blick auf
dieser Baustelle, in einem unbekannten Land, der ihr
gehörte. Der Mann platzte mit einer Frage dazwischen,
die ungeduldig klang und fast schon wie ein Befehl: "Wir
waren uns doch einig, Genosse Trutmann, oder etwa
nicht? Wir bauen am Wasserwerk weiter, das ist doch
klar. Dann könnten wir dort einen Technologen
gebrauchen. Los, geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß."



gebrauchen. Los, geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß."
Trutmann räusperte sich, wand sich: "Und ich
wiederhole, daß uns das Ministerium seine Erlaubnis
dazu versagen wird. Der Plan ist Gesetz, daran müssen
wir uns halten, Sie wie ich. Mögen Sie auch tausendmal
recht haben, rein logisch betrachtet, lieber Horrath, ich
stimme Ihrem Vorschlag nur zu, wenn ihn das
Ministerium bestätigt."
Kati konnte nicht ahnen, was die beiden besprochen
hatten. Sofort fiel ihr der Name auf, und sie entsann sich,
daß er dem Parteisekretär gehörte, den Trutmann
gestern angekündigt hatte. Horrath war jung, verwundert
blickte sie ihn an. Sie hatte geglaubt, ohne zu wissen,
weshalb, daß der Parteisekretär von Schkona, einer
Riesenbaustelle, doppelt so alt sein müsse wie dieser
junge Mann dort am Tisch. Von Trutmann unbemerkt,
blinkerte Horrath ihr zu und zog eine Grimasse. Sie
bedeutete, spürte Kati, daß sie sich nicht länger über die
Bevormundung durch den Oberbauleiter ärgern solle.
Sie mußte lächeln.
Trutmann schien es zu mißfallen. Er kräuselte unwillig die
Brauen, sagte aber: "Unter den genannten
Bedingungen... Meinetwegen. Nur unter den genannten
Bedingungen. Melden Sie sich beim Wasserwerk,
verehrtes Fräulein. Fragen Sie nach Ingenieur
Hesselbart... Oder besser: Fragen Sie nach den Ballas,
wo die Ballas bauen, hören Sie? Die kennt jeder."



Die Zusage und die kleine Vertraulichkeit Horraths hinter
dem Rücken Trutmanns flößten Kati neuen Mut ein.
Fröhlicher wieder, als sie gekommen war, wenn auch
noch immer nicht frei von Enttäuschungen,
verabschiedete sie sich. Auch der Händedruck des
Parteisekretärs war fest und ermunternd.
Kati nahm den Weg, den ihr Trutmann beschrieben
hatte, und döste. Sie wich Elektrokarren und Dumpern
aus, die an ihr vorbeipreschten. Die anzüglichen Zurufe
der Fahrer erwiderte sie nicht, auch daran würde sie
sich gewöhnen müssen... Als sie auf eine
Straßenkreuzung am Rande des Werkes stieß, wäre sie
beinahe gegen einen Dumper getaumelt, der energisch
eine Kurve schlug. Jemand schrie ungehalten: "Paß
doch auf, du Hans-guck-in-die-Luft."
 
Bis zur Frühstückspause hatte Balla gewartet, daß Kies
geliefert würde. Das waren zwei und eine halbe Stunde.
Wer Balla kannte, wußte, daß er damit bereits eine
große Geduld bewiesen hatte. Mehr konnte man nicht
von ihm verlangen; denn über zwei Stunden lang wegen
Mangels an Material hier ein bißchen und dort ein
bißchen auszuflicken, zu gammeln, wie die Zimmerer es
nannten, hätte selbst für einen anderen Brigadier
bedeutet, ihn zu versuchen. Balla jedoch war nicht wie
ein anderer. Daß er sich diesmal dennoch auf die
Wartezeit eingelassen hatte, war allein Büchner und



Wartezeit eingelassen hatte, war allein Büchner und
Elbers zu verdanken, die von dem gestrigen Tag
berichteten. Sie waren beide aus der Schenke geholt
und auf die Wache geschleppt worden, nachdem die
Badenden den Volkspolizisten in den Marktteich
gestoßen hatten und mit ihren Hosen, Hemden und
Hüten unter dem Arm geflohen waren. Während des
Verhörs hatte Büchner seine üblichen weitschweifigen
Geschichten erzählt, die Polizisten gelangweilt, sich
ehrlich deren Zorn verdient, dadurch aber verhindert, daß
noch gestern nach den Ballas gefahndet worden war.
Schließlich hatte man die beiden wieder auf freien Fuß
setzen müssen, da sie friedlich in der Kneipe gesessen
und sich nicht an dem öffentlichen Skandal beteiligt
hatten. Franz Büchner hatte nun mit allen Einzelheiten
berichtet, darüber war die Zeit vergangen; als er endete,
sagte Balla zu Bolbig und Jochmann: "Kommt, packt
eure Stullen ein. Frühstücken können wir draußen. Wir
werden die Wege belagern. Es bleibt uns nichts anderes
übrig."
Sie postierten sich an der Straßenkreuzung in der Nähe
des Südtores, fünfhundert Meter von ihrem Objekt
entfernt. Sie lauerten den Dumpern auf, die hier
entlangfuhren, um den Kies von den Gruben an die
Baustellen innerhalb des Werkes zu bringen. Als der
erste Transporter mit der leuchtendgelben Ladung in der
Wanne auftauchte, stellten sie sich breitbeinig auf die
Fahrbahn. Eine Hand hatten sie lässig in die
Hosentasche geschoben, mit der anderen hielten sie



Hosentasche geschoben, mit der anderen hielten sie
das Brot und kauten genießerisch. Der Mann am
Lenkrad erblickte die Zimmerer, hupte wütend, bremste
scharf, daß der Staub in Spiralen aufwirbelte. Die drei
wichen keinen Schritt zurück. Der Motor summte. Der
Fahrer schimpfte: "Seid ihr lebensmüde, ihr Idioten? Soll
ich euch plattwalzen?"
Balla zog die Hand aus der Tasche, lüftete seinen Hut,
wünschte mit spöttischer Höflichkeit einen guten Morgen
und erkundigte sich: "Wohin geht der Kies da?"
"Was geht das euch an, wohin der Kies geht", fluchte der
Fahrer, wurde aber unsicher, als er die drohende
Haltung der schwarzen Gestalten gewahrte, und gab
Auskunft: "An die Salzkohle, wenn ihr's unbedingt wissen
wollt. Also schert euch aus dem Wege. Laßt mich
weiter."
Balla trat keinen Schritt zur Seite, sagte: "Wir machen dir
einen Vorschlag zur Güte, Freund. Du fährst den Kies
nicht an die Salzkohle. Du fährst ihn ans Wasserwerk. Zu
den Ballas, du verstehst, nicht?"
Die Antwort kam zögernd: "Werde mich hüten. Die
Salzkohle braucht ihn."
Balla sagte grinsend: "Am Wasserwerk wird er auch
gebraucht, auf Ehre." Und als er sah, daß der Fahrer
noch nicht bereit war, holte er eine Schachtel Zigaretten
aus der Weste, schwang sich auf den Trittrost und
schwenkte die Packung vor der Nase des Maschinisten



schwenkte die Packung vor der Nase des Maschinisten
hin und her. "Verdienst dir ein paar Glimmstengel
nebenbei, Freund. Beste Sorte, Dubec, zwanzig Stück.
Na, wie ist's?"
Der Mann druckste, schielte nach der Schachtel, prüfte
die Marke. Jochmann mischte sich ein: "Sieh mal, dir
kann es doch gleich sein, wohin der Kies rollt. Dein Geld
stimmt, abgerechnet wird an der Grube. Aber wir, mein
Lieber, wir kommen nicht auf unseren Kies, weil uns der
Kies fehlt. Sag selbst, wie sollen wir ohne ihn
betonieren?"
Der Fahrer griff nach den Zigaretten, murmelte: "Aber
haltet die Schnauze, ja..." Er rechtfertigte sich: "Wenn ich
euch nicht kennen würde, euch Ballas... Andere würde
ich glatt umrennen." Er gab Gas und schlug mit den
Rädern einen Bogen. Beinahe hätte er Kati Klee
umgerissen, die auf die Kreuzung trat. Balla schrie: "Paß
doch auf, du Hans-guck-in-die-Luft." Der Dumper ratterte
davon, in die Richtung zum Wasserwerk.
Jochmann pfiff erstaunt durch die Zähne. Bolbig stöhnte:
"Ein Weib. Es ist ein Weib." Er rieb seine Fingernägel
an der Hose blank. Balla schaute auf das Mädchen und
dachte: Hübsch ist es, verdammt hübsch. Bolbig sagte:
"Nicht von der Bettkante zu weisen ist sie." Jochmann
fächelte sich mit seinem breiten Hut frische Luft zu und
fragte mit Tanzbodengeste: "Haben Sie sich verirrt,
schöne Dame?" Balla lief mit seinen Blicken an ihr
entlang, musterte ihr Gesicht, ihre Gestalt.



entlang, musterte ihr Gesicht, ihre Gestalt.
Als sich Kati von ihrem Schreck erholt hatte, tat sie, als
überhöre sie die Anzüglichkeiten, und erkundigte sich
rasch: "Können Sie mir sagen, wie ich zur Brigade Balla
komme?"
Jochmann platzte heraus, lachte schallend, hatte aber
keine Zeit, sich auszulachen. Der nächste Dumper raste
heran, ebenfalls mit goldgelbem Kies beladen. Das
Fahrzeug wollte sich an der Gruppe vorbeidrücken. Aber
Bolbig warf sich ihm entschlossen in den Weg. Wieder
quietschten die Bremsen, spiralte der Staub, schalt der
Maschinist.
Bolbig befahl: "Halt an! Hier ist eine Umleitung."
Der Bursche hinter dem Lenkrad tippte mit dem
Zeigefinger an die Stirn und forderte: "Mach, daß du
fortkommst! Ich hab's eilig."
Jochmann fragte: "Willst auch zur Salzkohle, wie? Alles
will zur Salzkohle heute."
Mißtrauisch brummte der Fahrer: "Woher weißt'n das?"
Bolbig zückte Zigaretten. "Fassen wir uns kurz. Ich
schenk dir die Packung, und du fährst dafür den Kies an
das Wasserwerk. Einverstanden?"
Der Bursche lächelte verächtlich: "Verrückt. An das
Salzkohlekraftwerk. Nirgends sonst hin."
Jochmann wollte ihn beschwichtigen: "Mach keine



Jochmann wollte ihn beschwichtigen: "Mach keine
Dummheiten. Ich leg noch ein bißchen drauf." Er nahm
ein Zweimarkstück und hielt es dem Fahrer hin.
Der stieß den Zimmerer empört zurück: "Bestechung.
Das ist Bestechung. Ich werd's melden."
Schweigend hatte Balla der Fremden
gegenübergestanden. Er hatte an der Perle in seinem
Ohr gezupft und nach einem freundlichen Wort gesucht,
um das Mädchen für sich einzunehmen. Fast hätte er
gesagt: Ich bin dieser Balla, du gefällst mir. Können wir
uns nicht wiedertreffen bei anderer Gelegenheit? Du
siehst doch, ich bin jetzt beschäftigt. Meinetwegen geh
heute abend mit mir ins Kino... Kati hatte die
aufdringlichen Blicke bemerkt und war ihnen
ausgewichen. Verwirrt hatte sie den Kopf gesenkt und
sich unter der dreisten Prüfung dieses Mannes plötzlich
nackt gefühlt. Es schien ihr, als werde der Preis
abgeschätzt, für den sie gekauft werden sollte... Doch
noch ehe sie sich wehren konnte, drehte sich der
Brigadier um, ging auf den Dumper zu und rief: "Bist
wohl neu hier, was? Ich heiße Balla, wie Balla. Sagt dir
das nichts, he?"
Kati verstand deutlich den Namen, nach dem sie soeben
ahnungslos gefragt hatte. Und obwohl sie die
Gepflogenheiten der Baustellen nicht kannte, begriff sie,
daß dieser Balla den Beschlüssen der Leitung
zuwiderhandelte, selbstherrlich und roh. Was sollte sie
tun...! Sie wagte nicht, sich zu erkennen zu geben und



tun...! Sie wagte nicht, sich zu erkennen zu geben und
den Brigadier zur Ordnung zu rufen. Sie erschrak; nichts
würde sie erreichen, nichts. Hatte Trutmann sie
absichtlich an ein Objekt geschickt, an dem sie nichts
erreichen konnte? Oder waren seine Warnungen nicht
doch in ehrlicher Sorge um sie erfolgt? Aber vorher war
doch auch die befehlende Frage des Parteisekretärs
gewesen. Horrath hatte sie nicht angelogen.
Der Fahrer höhnte: "Und wenn du der Kaiser von China
wärst. Mach dich aus dem Staub." Er ließ den Motor an,
den er abgedrosselt hatte.
Balla fragte hart: "Zum Wasserwerk. Ja oder nein?"
Der Fahrer schrie: "Weg!"
Im selben Augenblick sprangen Bolbig und Jochmann
auf den Führerstand. Mit geübten Handgriffen zerrten sie
den Maschinisten von seinem Sattel, warfen ihn auf das
Pflaster. Balla kletterte hinter das Lenkrad, trat auf das
Gaspedal, zog mit dem Dumper eine Schleife. Dicht vor
Kati, die den Überfall verfolgt hatte, hielt er. "Steig auf,
Mädchen, schnell", sagte er. "Du willst doch zu den
Ballas, nicht? Ich bring dich hin."
Er lachte übermütig.
Ehe Kati ein Wort erwidern konnte, hatte Jochmann sie
schon mit seinen Pranken um die Taille gepackt und auf
den zweiten Sitz gehoben. Sie mußte sich an Ballas Arm
festklammern, um nicht herunterzustürzen. Bolbig balgte



festklammern, um nicht herunterzustürzen. Bolbig balgte
sich noch immer mit dem Burschen, zerriß ihm das
Hemd, als dieser seinem Fahrzeug nachlaufen wollte.
Balla steuerte auf das Wasserwerk zu, Staubwolken
quollen unter den Rädern auf.
Während der Fahrt richtete sich Kati wieder auf und
trommelte mit ihren Fäusten wütend gegen Ballas
Rücken. "Halten Sie an!" schrie sie. "Lassen Sie mich
absteigen. Ich finde meinen Weg auch ohne Sie..." Balla
duckte sich unter den Schlägen und röhrte: "Hoho! Was
für eine Zärtlichkeit! Verwöhn mich nicht, Kleine." Er
drückte das Mädchen mit einer Hand auf den Sitz
zurück. Kati spürte die Kraft und unterließ ihre Angriffe.
 
Diplomingenieur Hesselbart, der Bauleiter am
Wasserwerk, eilte an das Fenster seines
rohgezimmerten Büros, in dem es süßlich nach
frischgeschnittenem Holz roch. Ein oft gehörtes,
vertrautes Bullern kündigte ihm an, daß wiederum ein
Dumper nahte. Soeben erst hatte einer eine
langersehnte Ladung Kies an der Mischmaschine
ausgeschüttet. Hesselbart putzte mit dem Taschentuch
an seiner Brille, eine Geste, zu der er stets dann
flüchtete, wenn er erregt war. Die Scheiben behinderten
seinen Blick; sie waren mit Kalkspritzern und Flugasche,
die der Regen angespült und der Wind angetrieben
hatte, dicht verschmiert. Hesselbart war ungewöhnlich
kurzsichtig; ohne die dicken, funkelnden Brillengläser



kurzsichtig; ohne die dicken, funkelnden Brillengläser
wirkten seine Augen hilflos und müde. Nur wie durch
einen Nebelschleier gewahrte er jetzt den Schatten
eines Dumpers vor dem Baubüro. Behend sprang eine
weibliche Gestalt von ihm herab, noch ehe ihr Balla die
Hand als Stütze entgegenstrecken konnte, und versank
bis über die nackten Knöchel in der zerriebenen,
zerwalzten Erde der Baustelle. Mehr, als er sah, ahnte
Hesselbart, daß es die Ingenieurin war, deren Ankunft
ihm Trutmann telefonisch angemeldet hatte. Bevor er nun
neugierig die Brillenbügel hinter die abstehenden Ohren
zog, strich er mit gespreizten Fingern die
widerspenstigen Locken zurück, die ihm in die hohe,
blasse Stirn fielen. Der Adamsapfel ruckte nervös auf
und ab, der schmale Mund kniff sich verbittert
zusammen; Hesselbart begriff, daß Balla wieder einmal
geräubert hatte. Er hörte schon die Strafpredigt, die sein
Vorgesetzter ihm halten würde, wenn er davon erfuhr.
Dennoch würde er den Brigadier nicht zur Rechenschaft
ziehen, er fürchtete sich davor. Balla würde nur schief
grinsen und ihn stehenlassen.
Auf seinem Lauscherposten vernahm Hesselbart die
unbekümmerte Stimme Ballas: "Wir sind zu Hause. Was
willst du von mir, Mädchen?" Katrin Klee entgegnete:
"Ich werde hier arbeiten, das ist alles." Und als sie
Ballas sichtliche Verblüffung bemerkte, fügte sie hinzu:
"Vielen Dank auch. Sie haben mich wunderbar gefahren.
Schicken Sie mir die Rechnung. Ich lasse mir nichts
schenken." Damit bediente sie sich bereits jener Art von



schenken." Damit bediente sie sich bereits jener Art von
Abwehr, die ihr für den Umgang mit Balla und seinen
rauhen Gesellen angebracht erschien; ein bißchen
Koketterie und ein paar Augenaufschläge.
Der Fahrtwind hatte Kati erfrischt und ihre Müdigkeit
vertrieben. Die Prallhitze der Sonne empfand sie jetzt
beinahe als erquickend. Sie ging auf das Baubüro zu
und drückte die Klinke der Tür nieder. Ein
hochaufgeschossener Mann kam ihr entgegen, musterte
sie scheu und sagte: "Ich habe mich nicht geirrt, als mir
Herr Trutmann Ihren Namen nannte und ich Sie zu
kennen glaubte. Ich habe in Weimar vor zwei Jahren
diplomiert." Kati war überrascht. Sie durchforschte das
Dreiecksgesicht, die breite, aufgewölbte Stirn mit dem
wirren Kraushaar darüber, die dickwandigen,
geschliffenen Gläser, hinter denen sich grüblerische
Augen verbargen, die dünnen Strichlippen, das spitze
Kinn. Sein Gesicht ist eine geometrische Fläche, dachte
sie und überlegte, ob sie ihm schon einmal begegnet
war, in Weimar, wie er behauptete.
"Sie nahmen an unserem Abschiedsball teil, nicht
wahr?" plauderte Hesselbart, nun schon ein wenig
gelockerter. "Damals im 'Elephanten'. Doch ich merke
schon, Sie erinnern sich nicht..." Er lächelte
entschuldigend, fuhr aber fort: "Ich war immer ein
schlechter Tänzer, und Sie waren ja umschwärmt.
Während meines Studiums taugte ich eigentlich nur zum
Basketballspiel, wegen meiner Länge... Damals war ich



Basketballspiel, wegen meiner Länge... Damals war ich
auch noch nicht so abgemagert wie heute." Um seine
Worte zu beweisen, faßte er seine Jacke beim Knopf
und spannte sie über dem Bauch. Er seufzte: "Die
Baustelle hat mich zum Skelett gemacht. Wenn ich mich
neuerdings im Spiegel betrachte, treibe ich stets
geometrische Studien an meinem Gesicht. Was mich
anstarrt, ist immer ein schönes gleichschenkliges
Dreieck, finden Sie nicht auch?"
Kati lachte belustigt, als sie ihre Überlegungen derart
bestätigt hörte. Doch sie unterbrach sich sofort, ihr fiel
der traurige Unterton ein, mit dem Hesselbart sich selbst
verspottete. "Im 'Elephanten' war ich", sagte sie, um
abzulenken, "meist aber nur, wenn Ausländer dort
wohnten. Um zu dolmetschen..." Angestrengt sann sie
Jahr um Jahr zurück, um Hesselbart zu entdecken.
"Ich habe mich auf andere Weise nützlich gemacht",
sagte er. "Weimar ist in dieser Beziehung
unerschöpflich. Ohne Goethe und Schiller müßte die
Stadt verhungern. Ich half manchmal aus, an Sonntagen,
wenn die Museumswärter mich darum baten. Klassische
Gedenkstätten, glauben Sie mir, ich kenne dort jeden
Winkel, ich hab sogar einen Vers drauf gemacht:
Weimar, hochwohllöblicher Ort, verehrt die klassische
Dichtung; und baute sogar ein Denkmal dort, wo Goethe
versah die Verrichtung..." Er deklamierte, er führte vor,
wie er sich etwa gebärdet hatte, stelzte im Zimmer auf
und ab. Vor dem Schrank dämpfte er die Stimme, legte



und ab. Vor dem Schrank dämpfte er die Stimme, legte
seine Finger geziert auf den Schlüssel. "Und sogleich,
werte Gäste, gelangen wir in den Raum, in dem der
Dichter zur letzten Ruhe gebettet wurde... Aber, mein
Herr, Sie befinden sich hier an geweihter Stätte, Sie
werden sich doch nicht jetzt im Spiegel betrachten
wollen..." Er schalt mit einem imaginären Besucher und
wandte sich erläuternd an Kati: "Auf dem Treppenabsatz
stand eine Barockgarderobe. Und ich mußte auch
darauf achten, so hatten es mir die Führer eingeschärft."
Kati verfolgte erstaunt seine Gänge, die Erinnerung ließ
ihn seltsam aufleben.
"Doch einmal mußte ich einen unserer Professoren
begleiten. Er hatte Verwandte aus der Schweiz
mitgebracht, dickfellige Eidgenossen. Und bei ihnen
hatte ich ausgedient..."
"Ja", rief Kati, "jetzt weiß ich wieder. Die Schweizer
hatten die Stipendienordnung angezweifelt. Sie hatten
gefragt, ob sich die Studenten bei uns mit Trinkgeldern
ernähren müssen, nicht wahr? In allen Seminargruppen
wurde damals nach Fällen geforscht." Sie lachte. "Also
Sie waren der Anlaß?"
Hesselbart hob die Schultern, senkte sie wieder, schnitt
eine Miene des Bedauerns. Sie suchten nach anderen
Gemeinsamkeiten, es gelang ihnen nur. selten. Aber ein
wenig mehr als zum Anfang vertrauten sie sich.
Schließlich winkte der Ingenieur unvermittelt ab und
verfiel wieder in seine alte Traurigkeit. "Ein



verfiel wieder in seine alte Traurigkeit. "Ein
Studienfreund schrieb mir später von Ihnen, Sie hätten
sich mit einem Kollegen aus unserem Semester verlobt.
Er war in Weimar als Aspirant geblieben. Ein
beneidenswerter Mensch, er hatte es weit glücklicher
getroffen als wir..." Kati widersprach sehr rasch: "Ich bin
nie verlobt gewesen..." Sie beeilte sich, das Gespräch
zu wenden. Der Gedanke an Schmidt war ihr zuwider.
Sie griff Hesselbarts Stimmung an, die ihr mißfiel.
Jedesmal, wenn er hinter seinen Worten die Baustelle
ahnen ließ, wirkte er niedergedrückt. Es entging ihr auch
nicht, daß sie diese Unterhaltung ständig steuern mußte.
"Wieso eigentlich fühlen Sie sich unglücklich?" fragte
sie. Sie stellte sich ahnungslos und scherzte, was ihr
beides schlecht gelang: "Haben Sie Liebeskummer?"
Hesselbart lächelte säuerlich, fragte zurück, als er sich
gestellt sah: "Kennen Sie überhaupt den Industriebau?
Wissen Sie denn, was das ist?"
Kati erwiderte: "Nein. Während des Praktikums war ich
im Wohnungsbau. Hierher habe ich mich freiwillig
gemeldet."
Hesselbart schlug klatschend die Hände über dem Kopf
zusammen und kicherte hysterisch. Er empfand den
Entschluß Katis so tollkühn, wenn nicht gar als
anmaßend. Er selber beneidete jeden, der die
Baustellen nicht kennenzulernen brauchte. Sie tat ihm
leid, wegen ihrer Ideale, mit denen sie sich offensichtlich
im FDJ-Eifer übernommen hatte. Es drängte ihn,



im FDJ-Eifer übernommen hatte. Es drängte ihn,
nachdem er sich fast schon mit ihr angefreundet hatte,
sie zu warnen. Seine Rede war eine einzige große
Klage.
In Schkona sei vom ersten Tage an alles nur eine
Kraftprobe gewesen, ein Entweder-Oder auf Biegen und
Brechen. Es herrsche das Faustrecht, bis jetzt freilich
noch im übertragenen Sinne, niemand habe von
niemandem Hilfe zu erwarten. Ob Katrin denn nicht
selber bereits gespürt habe, an diesem Balla, daß hier
nur mit brutaler Gewalt gebaut werde! Er könne es ihr
verraten, es sei ja längst kein Geheimnis mehr, den Kies
von vorhin habe Balla gestohlen. Und was den
Oberbauleiter Trutmann angehe, der begegne ihm nur
mit Mißtrauen, verlasse sich allein auf sich und mache
aus der Erfahrung einen Götzen. Täglich überhäufe er
ihn, Hesselbart, mit Dutzenden von Aufträgen, im Namen
des Plans, immer wieder des Plans... Dabei
widerspreche ein Befehl dem anderen, sei einer immer
irrsinniger als der andere. Dieser oder jener Brigadier –
Seine Majestät, der Brigadier – habe sich beschwert,
daß man ihm kein Vorhalteholz liefere, keinen Zement,
keinen Sand... Zehn Minuten später: Geben Sie acht,
Hesselbart, sparen Sie mit Holz, setzen Sie die
Brigaden auf Ration, Holz ist die Seele der
Bauwirtschaft. Ja, alle erdenklichen anatomischen
Begriffe würden dabei strapaziert. Holz, na, sie haben es
eben gehört, und Zement seien das Rückgrat, und die
Ziegel seien das Fleisch, die Technik sei der Nerv, der



Ziegel seien das Fleisch, die Technik sei der Nerv, der
Sand das Blut. Ein Medizinprofessor würde sich
totlachen über so viele unpassende
Ehrfurchtsvergleiche. Und dann wieder solle man die
Brigaden zur Ordnung rufen, damit sie am Feierabend
nacharbeiteten, was sie verpfuschten. Im selben
Atemzug: Hesselbart, hören Sie, Hesselbart, die
Gewerkschaft duldet nicht länger, daß am Wasserwerk
mit Überstunden gewuchert wird. Seitdem aber diese
Ballas auf der Baustelle wären, sei erst recht der Teufel
los. Tag für Tag, seit einem halben Jahr, bedrohe ihn der
Brigadier, heute früh erst wieder, als er keinen Kies
hatte. Es fehlte nur noch, daß er mit den Fäusten auf ihn
losgehe. Er, Hesselbart, habe sich schon längst damit
abgefunden, in diesem Streit der Unterlegene zu sein.
Und morgen wieder, spätestens morgen, werde
Trutmann ihn vorladen und von ihm fordern, für Disziplin
zu sorgen.
Hesselbart hatte die Brille abgenommen, sie geputzt,
aufgesetzt, abgenommen, geputzt. Mit den Händen
umklammerte er erschöpft die Schreibtischkante.
Blutleer straffte sich die Haut über den Knöcheln und
schimmerte gelb.
Kati fragte, mitleidig und wohl auch ungläubig, ob er
denn gar keinen Ausweg sähe. Ob er sich nicht schon
einmal an die Partei gewandt habe, fragte sie und
dachte an Horrath, an seine zwinkernden Augen und an
seinen Händedruck.



seinen Händedruck.
Abwehrend stieß Hesselbart beide Hände von sich.
Partei, sagte er, das sei eine Religion, trügerisch wie
jede andere. Wie die Christen ihren lieben Gott hätten,
so hätten die Marxisten ihre Partei, wie jene die Heilige
Dreieinigkeit, so diese ihr Zentralkomitee. Wer daran
glaube, der könne von ihm aus selig werden. Übrigens,
seit zwei Wochen gebe es auf der Baustelle der
Schkonawerke nicht einmal mehr einen Parteisekretär,
einen dieser Stellvertreter Gottes auf Erden, auch er sei
über die Zustände hier gestolpert, so munkele man. Also
könne man auch nicht mehr zu ihm aufbeten, ihn um
seine Gnade und Gerechtigkeit und um einen Ausweg
aus der Not bitten, wie Asaph in seinem Psalm: "In der
Zeit der Not suche ich den Herrn; meine Hand ist des
Nachts ausgereckt und läßt nicht ab; denn meine Seele
will sich nicht trösten lassen..."
Gut habe er das behalten, wie? Ja, nicht umsonst habe
er einen Onkel, der Superintendent sei. Aber einen
Ausweg, ob man einen solchen fände?
Kati dachte: Ich bin besser informiert. Ich kenne bereits
den neuen Parteisekretär. Unangenehme Augen, aber
ein vertrauliches Lächeln.
Hesselbart sprach plötzlich von Plänen, die er in
einsamen, schlaflosen Nächten ersonnen hatte, ohne
das Gespenst des Faustrechts im Nacken. Sein
Programm sei klar: Erstens müsse man nach dem



Vorbild eines stationären Industriebetriebes arbeiten,
zweitens, bedingt durch das erstere, in drei Schichten,
also auch nachts, und drittens unter höchstmöglicher
Ausnutzung der Technik, der Baumaschinen. Viertens
müsse man Komplexbrigaden bilden, jeweils nach dem
technologischen Prozeß eines jedes Objekts, fünftens
die Pläne auf den Tag genau aufschlüsseln und
sechstens die Transporte auf die Minute genau
festlegen.
Mit Erstaunen bemerkte Kati, wie Hesselbarts fast an
Hysterie grenzende Verzweiflung plötzlich einer
sachlichen, nüchternen, verhaltenen Freude gewichen
war. Er ging auf das Fenster zu, sperrte es auf und
deutete auf den Turmdrehkran, der silbern in der Sonne
gleißte: "Sehen Sie dort den Rapid drei? Ist es nicht
jammerschade, daß er vierzehn, sechzehn Stunden am
Tag stillsteht? Auch sonnabends, wenn die Baustelle so
menschenleer ist, daß sich die Mäuse vom Feld
herüberwagen? Drei Schichten, ja, ununterbrochen
würde der Kran seine eisernen Glieder recken. Was
meinen Sie, wie sehr allein durch ihn die
Arbeitsproduktivität gesteigert werden könnte!"
Kati fragte: "Warum gehen Sie nicht zu Trutmann,
erklären ihm Ihre Vorstellungen?"
Hesselbart stand noch immer am offenen Fenster,
schien noch immer seinen Plänen nachzuträumen. Doch
die Frage riß ihn zurück. Als er sich umdrehte und seine



die Frage riß ihn zurück. Als er sich umdrehte und seine
Brille absetzte, starrte er wieder aus kleinen,
unbeholfenen, ausgeglühten und rotgeränderten Augen.
"Er würde mich auslachen. Das würde er. Sie kennen ja
nicht den Industriebau..."
Kati fühlte sich durch den Pessimismus des Ingenieurs
erneut bedroht. Sie wehrte sich, sie wollte sich nicht
schon wieder bedrohen lassen. Irgendeine Hoffnung
mußte ihr doch bleiben, irgendein Irrtum mußte das
Leben in diesem Lande verbittern. Sie sagte hart,
bedauerte aber sofort ihre Härte, als sie in Hesselbarts
Augen blickte: "Zeigen Sie mir das Wasserwerk."
 
Als Kati jedoch allein war und noch einmal die
Erlebnisse seit ihrer Ankunft in Schkona, gestern und
heute, überdachte, beschlich sie eine heimliche Angst
vor dem Ungewissen, das ihrer harrte. Sie sah die
Gefahren und sah sie doch nicht. Sie wurde von ihnen
umkreist, aber sie gaben sich nicht zu erkennen. Sie
trugen eine Tarnkappe, so daß sie sich ihnen schutzlos
ausgeliefert fühlte. Sie hatte sich fast ausschließlich auf
die Schwierigkeiten vorbereitet, die dem Beruf anhaften
würden. Sie hatte mit den Unbilden der Praxis
gerechnet, mit dem "wirklichen Leben", wie sie es
nannte, das sich in keine Formel pressen ließ, das sie
aber liebte. Und sie hatte gehofft, sie könnte sich um so
schneller einfügen, je eher sie selber sich anpaßte, je
eher sie die Hilfe von Freunden fände. Nun aber spürte



eher sie die Hilfe von Freunden fände. Nun aber spürte
sie um sich Verzweiflung, die sie anzustecken drohte,
Rücksichtslosigkeit und ein wenig auch schon
Heuchelei, die sie am meisten haßte und gegen die sie
sich am wenigsten zu wappnen verstand. Denn sie
selber hatte nie in ihrem Leben geheuchelt. Sie war eine
Frau, und sie würde es auf dieser verrohten Baustelle
tausendmal schwerer haben, sich zu wehren, als der
müde, zerrüttete Mann Hesselbart, der soeben sein Herz
vor ihr ausgeschüttet hatte. Aber sah sie denn nicht nur
Gespenster, dachte sie denn nicht schon wieder wie
jenes achtjährige Schneewittchen, das seinen Erlöser in
Gold und Purpur erwartet hatte, an eine Bilderbuchwelt?
Hatten ihr nicht auch die Augen Horraths vertraulich
zugezwinkert, so daß sie ihnen sogar ihre eisgraue
Eigensinnigkeit verziehen hatte? Wog nicht dieser kleine
Gruß des Parteisekretärs schwerer als alles andere?
Aber nein... Wie oft war sie hier schon beleidigt worden,
nur weil sie eine Frau war! Gestern abend, der Verwalter
des Wohnlagers, er hatte ihr mit seiner Unverfrorenheit
die Schamröte ins Gesicht getrieben. Sie entsann sich
der schmutzigen Lieder, die zu ihr herübergedrungen
waren und sie im Schlaf geängstigt hatten. Trutmann
hatte ihr gesagt, unter der Maske väterlicher Besorgtheit:
"Wenn ich eine Tochter in Ihrem Alter hätte... Ein
Mädchen, das etwas auf sich hält..."
An der Straßenkreuzung hatten die Zimmerer sie mit
ihren Blicken ausgezogen. Diesen Balla hätte sie dafür
ohrfeigen können. Und Hesselbart, ohne es zu wollen



ohrfeigen können. Und Hesselbart, ohne es zu wollen
sicherlich, hatte für jede ihrer Antworten nur bitteren
Zynismus gehabt: Der Wohnungsbau, pah, eine
Lächerlichkeit, die Partei, pah, eine Religion... Wieder
kamen Kati die Worte ihres Vaters in den Sinn, immer
dieselben warnenden Worte: "Habe ich dich dafür
studieren lassen, daß du mir irgendwo verwilderst?"
Hatten sie nicht jetzt schon einen anderen Klang, waren
sie denn nicht durch den Abend, die Nacht und den
frühen Morgen bestätigt worden und hatten dies
überhebliche Mißtrauen, das sie gegen ihren Willen
gesetzt hatten, verloren? Das "wirkliche Leben" schien
ohne Verheißung, es war weder romantisch noch
heroisch, nichts von dem, was man gelernt hatte.
Umkehren, ja, umkehren! Wie damals widerrufen,
nachdem der Lehrer Haspel aus der Schule verbannt
worden war. Umkehren wie damals, nachdem sie sich
Schmidt geopfert hatte... Doch nein, sie konnte nicht
mehr. Sie wollte nicht über sich frohlocken lassen. Sie
mußte beweisen, daß sie der Beziehungen des Vaters
nicht bedurfte. Sie mußte es. Vielleicht, wenn nicht der
alte Trotz gewesen wäre, vielleicht wäre sie dann
abgereist. Sofort. Nun jedoch?



4. Kapitel
Es regnete. Die Erde dampfte, aus allen Poren stieß sie
ihren weißen Atem aus. Die sengenden Strahlen der
Sonne in den letzten Wochen hatten sie erhitzt, und nun
brühte sie das Wasser, das auf sie herniederfiel. Als die
ersten schweren Tropfen kamen, zögernd und auf die
harte Haut der Erde wie auf Kalbfelle trommelnd, saugte
der Staub sie auf, umschloß sie und formte aus ihnen
kleine schmutzige Kügelchen, die schnell vertrockneten.
Aber der Regen ließ sich nicht aufhalten, gewitternd
stand er hinter den Flüssen, drohte aus schwarzen, im
Widerschein der Blitze violett flackernden
Wolkenwänden. Der Regen wurde dichter, der dunkle
Himmel schüttete sich prasselnd aus, der Staub
zerschmolz, wurde hinweggespült von schmalen,
gurgelnden Rinnsalen, die über alle Straßen glitten. Der
Donner verzog sich grollend, allmählich begann ein
einschläferndes, summendes Rauschen. Auf den
Pfützen schwammen Bläschen, und die Leute sagten, es
würde nun sieben Wochen regnen. In den Gräben
richteten sich die Rispen und die Weidelgräser auf, der
Klatschmohn hatte seine Purpurblüten ausgestreut. In
den Kronen der Obstbäume perlten silbrige Tränen von
Blatt zu Blatt, das Laub glänzte unter der Feuchtigkeit
blaugrün. Und in den Kornfeldern, die noch nicht gemäht
waren, sanken die Halme erschöpft zur Seite...
Einen Monat hatte die große Hitze gedauert.



Einen Monat hatte die große Hitze gedauert.
Währenddessen hatten sich Werner Horrath und Katrin
Klee, so gut sie es vermocht hatten, in Schkona
einzuleben versucht. Wider alle skeptischen
Erwartungen Trutmanns hörte man über die Ingenieurin,
daß ihre gewissenhafte Arbeit von den Zimmerern,
Maurern und Eisenflechtern am Wasserwerk geachtet
wurde. Denn nachdem sie für sich die Möglichkeit
ausgeschlossen hatte, umzukehren, hatte sie wenigstens
Fuß fassen wollen auf diesem fremden, wüsten Stern mit
Namen Praxis. Es schien ihr zu gelingen. Denn manche
Brigadiere wandten sich sogar schon vertrauensvoll an
sie, wenn sie die Hilfe der Bauleitung brauchten; das
Mädchen sei nicht unrecht, sagten sie. Balla allerdings
wartete ab, er fühlte sich noch immer übertölpelt nach
der Fahrt auf dem Dumper, reingelegt von einem Weib.
Wenn Kati Klee in blauer Niethose und knallbunter Bluse
auftauchte, schickte er ihr nur verstohlen seine
glimmenden Blicke nach, die schwerlich zu deuten
waren. Horrath war als Parteisekretär inzwischen
bestätigt worden, er gönnte sich Tag und Nacht keine
Ruhe, spionierte und deutelte überall herum. Trutmann
hatte kürzlich einen neuen Namen für ihn erfunden, hatte
ihn mit Cäsar verglichen: veni, vidi, vici – kam, sah und
siegte. Und obwohl es ironisch gesagt worden war, galt
es doch schon als eine kleine Kritik an Horraths Art, die
Dinge so einfach wie möglich zu betrachten. Es schien
für ihn kein Wenn und Aber zu geben.



Am Wasserwerk, wo er nun die Brigade Balla und auch
die Ingenieurin wußte, war Horrath noch nicht gewesen.
Oft genug hatte er es sich vorgenommen, stets war er
daran gehindert worden. Die Bezirksleitung rief ihn, lud
ihn zu den Beratungen mit den Parteisekretären aller
Chemiebaustellen. Überall harrte man seiner
Antrittsbesuche, wie Horrath es spöttisch nannte, wenn
er sich bei der Direktion des Bau- und
Montagekombinats, bei der Kreisleitung der
Schkonawerke, bei dieser oder jener drittrangigen
Abteilung vorstellen mußte. Die vielen Sitzungen fraßen
seine Zeit, die der Bauleitung, der Gewerkschaft, der
Parteigruppen. Horrath war erfahren genug, zu wissen,
daß viele von ihnen unumgänglich waren, scheute sich
aber dennoch jedesmal vor jeder. Was ihn an die
Parteiarbeit fesselte, weswegen er seine Funktion
liebte, war der tägliche Kampf "vor Ort". Als junger
Bursche hatte er einmal zwei Jahre lang Erz geschlagen,
seitdem mied er das abgewertete Wort Basis. Immer
wieder um die bessere Einsicht zu ringen, immer wieder
neue Freunde zu gewinnen, das ergriff ihn mit Leib und
Seele.
Neulich war ein Meister der Volkspolizei bei ihm
erschienen und hatte die Geschichte von dem Nacktbad
erzählt, die Horrath längst kannte. Der Genosse ließ sich
nicht ausreden, die Zimmerer strafrechtlich zu verfolgen.
Horrath brachte den Streit bis vor das Büro der
Kreisleitung, das schließlich in seinem Sinne entschied



Kreisleitung, das schließlich in seinem Sinne entschied
und der Volkspolizeibehörde empfahl, die Anzeige
gegen die Ballas zurückzunehmen. Gewiß, die Zimmerer
hatten die öffentliche Ordnung gefährdet, aber nie zuvor
hatten sie etwas Ähnliches verschuldet. Horrath wollte zu
erziehen versuchen, ehe er verdammte. Für seine
Absicht sprachen die ungewöhnlichen Arbeitsleistungen
der Zimmerer, die nirgends noch einmal im Kombinat
erreicht wurden. Am Wasserwerk waren die
Planschulden am geringsten, in der ersten
Augustdekade waren sie sogar gesunken, obwohl, wie
es nun unabwendbar schien, der Bau vorerst eingestellt
werden sollte. Aber gerade darüber wollte sich Horrath
unterrichten, nach wie vor hielt er es für widersinnig, an
der einen Stelle auf gut Glück zu bauen, an der anderen
jedoch zu unterbrechen, obgleich die exakte
Projektierung vorlag. Gesetz hin, Gesetz her; ist der Plan
eine Fessel, wird er in sein Gegenteil verkehrt, hemmt er
die Arbeit. Horrath fielen die bitteren Worte Ziehmers
ein: "Hier reißen wir ein, und da drüben vergammelt
inzwischen das Material..."
Die Ungewißheit, was weiter mit dem Wasserwerk
geschehen sollte, beunruhigte diejenigen am meisten,
die täglich an ihm bauten, Balla, Hesselbart und auch
schon Katrin Klee. Der alte Franz Büchner sagte: "Es ist
wie bei den Firmen von früher. Wenn der Winter kommt,
wird man auf die Straße geworfen, und man weiß nicht,
was wird..."



Während Katis Rundgang am ersten Tag hatte
Hesselbart gehechelt: "Spüren Sie denn nicht, wie man
Sie abschiebt? Was brauchen wir eine Technologin hier,
wofür, frage ich Sie. Spätestens in einem Monat ziehen
wir um." Katrin fühlte sich in der Schwebe. Sie entsann
sich des kurzen Streits zwischen dem Parteisekretär und
dem Oberbauleiter, und erst jetzt, nach den vier Wochen
am Wasserwerk, begriff sie seine Bedeutung; er hatte
auch sie und ihre Arbeit betroffen. Mit verbissenem
Fleiß, weil sie sich unbedingt unentbehrlich machen
wollte, und mit der Hilfe Hesselbarts, die er ihr trotz
seiner Zweifel nicht verwehrt hatte, war sie in ein Gebiet
eingedrungen, das ihr völlig ungewohnt war. Sie hatte
Architektin werden und dem spröden Beton und dem
widerspenstigen Stahl Geschmeidigkeit und
Formschönheit abgewinnen wollen. Doch die
Technologie vertrug sich am allerwenigsten mit
Geschmack und Kunst, hier galten nur exakte Zahlen,
Rentabilitätswerte, ökonomischer Nutzeffekt und sonst
nichts. Wenn die Mühe wenigstens einen Sinn gehabt
hätte, wenn sie wenigstens gewußt hätte, ob es sich
lohnte, daß sie sich mit den Berechnungen abplagte...
Aber das Ministerium schwieg, und somit rückte der Tag
immer näher, an dem der Bau des Wasserwerks
unterbrochen werden würde. Horrath hatte nichts
erreicht, vielleicht hatte er damals nur den Mund
vollgenommen, um Eindruck zu schinden, und sich längst
Trutmanns halsstarriger Art gebeugt. Dann wäre ihre



Trutmanns halsstarriger Art gebeugt. Dann wäre ihre
Arbeit umsonst gewesen, ihr Eifer verschwendet, denn
wer wollte darauf schwören, daß nicht in einem halben
Jahr, wenn der Bau fortgeführt würde, neue
Projektierungen vorlägen, die eine neue Technologie
erforderten? Sie sah aus dem Fenster, starrte in den
Regen, bemerkte Balla und bewunderte ihn. Er kletterte
auf das Gerüst zurück und prüfte den Beton der Balken,
als habe er noch ein Leben lang hier zu tun. Ihr dagegen
war zumute, als hätte man bereits ein Schild aufgestellt:
Einsturzgefahr!
Horrath schlich durch den Regen, drückte sich an den
Hallenwänden entlang, suchte Schutz in ihrem Schatten.
Er hatte die Mütze, die er nie gern trug, auch diesmal in
seinem Büro gelassen. Die Nässe klebte seine blonden
Haare an den Schädel. Gottes Mühlen mahlen langsam,
die des Ministeriums, wie es schien, noch viel
langsamer. Doch er glaubte nicht, daß sein Vorschlag,
am Wasserwerk weiterzubauen, auf Ablehnung stoßen
könnte. Wenn die Genehmigung aus Berlin eintraf, durfte
kein Tag verlorengehen; jede Sekunde, die tatenlos
verstrich, riß ein Stückchen aus dem Aufbau. Er hatte
lange darüber nachgedacht, wie er sich wappnen
könnte, nun hoffte er, einen Weg gefunden zu haben. Die
Ingenieurin, die vor wenigen Wochen so ungestüm nach
Arbeit verlangt hatte, mußte ihm helfen. Sie war die
Technologin an dem umstrittenen Objekt, die Fachkraft,
sie mußte alle Unterlagen vorbereiten. Horrath hatte sich
nach ihr erkundigt, hatte sich ihren Lebenslauf



nach ihr erkundigt, hatte sich ihren Lebenslauf
angesehen. Sie verfügte über keine Erfahrungen, sie
hatte Architektur studiert und soeben erst die
Hochschule verlassen, aber sie schien arbeitswütig, und
das allein wog alles andere auf. So, wie die Dinge jetzt
standen, hätte Trutmann nie eingewilligt, daß er die
Ingenieurin für seine Pläne einspannte. Folglich mußte er
mit ihr hinter dem Rücken des Oberbauleiters sprechen,
wiederum. Er spürte keine Skrupel, der Nutzen für später
rechtfertigte sein Verhalten.
Auch die Ballas verkrochen sich nicht vor dem Regen.
Als das Gewitter nur noch in der Ferne rumorte, rief der
Brigadier zur Arbeit. "Los, Männer, wir sind nicht aus
Pappmaché." Keiner maulte; was Hannes Balla befahl,
galt. Die Zimmerer verließen ihren Unterschlupf und
schwangen sich auf die Gerüste. Der kleine Nick schob
den Hut in die Stirn und sagte, mit einem Seitenhieb auf
den klobigen Jochmann: "Da zeigt sich's mal wieder,
daß die Langen und Dicken immer im Nachteil sind.
Mich stört kein Wetter, kein Regen, keine Sonne. Immer
trifft es unsereins nur halb soviel. Wo andere einen
Schirm brauchen, tut's mein Deckel." Im zweiten Stock
gossen sie Betonbalken, die in der Frühe angefangen
worden waren und nun keine Unterbrechung mehr
duldeten. Schon nach wenigen Minuten fühlten die
Zimmerer die klebrige Nässe auf der Haut. Balla prüfte,
ob das Gewitter die Mischung verdorben hatte oder
nicht. Er war zufrieden, nirgends war der Kies
freigespült, nirgends zeigten sich die kleinen bläulichen



freigespült, nirgends zeigten sich die kleinen bläulichen
Rinnen, die verrieten, daß der Zement davonschwamm.
"Von bester Qualität", sagte er, "wir machen weiter.
Dem Kuchen schadet's nicht. Also werden auch wir nicht
aufweichen." Er lehnte sich über die Brüstung, trichterte
die Hände vor dem Mund und rief zur Mischmaschine
hinunter: "He! Den Beton jetzt plastischer. Habt ihr
verstanden? Damit das Wasser noch reinkann." Bolbig
schrie eine Antwort herauf. Galonski und Elbers karrten
die Kipploren über die schwankenden Bretter und
schütteten sie aus. Aus der Baubude zu ebener Erde,
dicht neben dem Büro der Ingenieure, schauten die
Maurer und die Eisenflechter. Als sie die Zimmerer
erblickten, spießten sie ihre Zeigefinger auf die Stirn:
"Verrückt, das Wetter nicht abzuwarten." Kleimert
streckte ihnen die Zunge entgegen: "Verrückt, wer sich
vor dem Geniesel fürchtet. An der Ostsee haben wir bis
zum Bauch in der Suppe gestanden."
 
Horrath stieg die Leitern hinauf. Der Brigadier bemerkte
ihn sofort, obwohl er auf der gegenüberliegenden Seite
des Lehrgerüstes kniete. Er beugte sich über die
Schalung, die dem Balken die Form gab, und stampfte
den Beton. Er hörte, wie jemand sagte: "Der da, das ist
Balla."
Horrath strahlte: "Alle Achtung. Ich glaubte, euch in der
Baubude zu finden, dort unten bei den anderen."



Balla duckte sich tief über seine Arbeit, verkroch sich in
sie, schaute nicht auf. Einmal hatte ihm jemand den
Parteisekretär gezeigt, geflüstert: "Das ist der Neue, soll
ein ganz Scharfer sein..." Balla hatte sich jeden Zug an
Horrath eingeprägt, das schmale, kantige Gesicht, die
blonden, strähnigen Haare, den aufrechten,
schwingenden Gang. Als Horrath auf dem Geschoß
aufgetaucht war, hatte er ihn sofort wiedererkannt.
Horrath spürte die eisige Ablehnung des Brigadiers,
spürte, daß er von Balla geschnitten wurde. Er konnte
sich den Grund dafür nicht erklären. Vielleicht, dachte er,
will er sich nur in seiner Arbeitswut nicht stören lassen.
Diese Sorte von Zimmerleuten hält jeden, der nur
kommt, um mit ihnen zu reden, für völlig überflüssig auf
der Welt. Die Jacke sollte ich ausziehen und ihm
beispringen, damit er nicht denkt, ich fürchte den
Schmutz an den Händen. Ehe mich die Partei auf die
Schule schickte, lieber Balla, bin ich Tag für Tag in den
Schacht gefahren. Glaub nicht, daß das ein Vergnügen
war, wenn wir auf dem Bauch lagen und bohrten. Oder
ich muß ihn daran erinnern, daß wir uns schon einmal
trafen, wenn auch nur flüchtig. Genauso habe ich dich
noch in Erinnerung, im linken Ohrläppchen die Perle.
"Einen schönen Gruß soll ich euch bestellen, von der
Ostsee, vom Rostocker Hafen."
Balla horchte auf. Er richtete sich überrascht in den
Knien hoch und blickte Horrath prall in die Augen. Aber



Knien hoch und blickte Horrath prall in die Augen. Aber
er verriet mit keiner Miene, was er dachte. Von Rostock
einen schönen Gruß? Sollten wir uns dort schon einmal
begegnet sein? Dein Gesicht kam mir gleich nicht
geheuer vor. Als ich dich vor ein paar Tagen sah,
allerdings nur von weitem, war mir, als kennten wir uns.
Doch unsere Bekanntschaft muß sehr oberflächlich
gewesen sein. Ich vergesse sonst kein Gesicht, verlaß
dich drauf. Deins aber ist verschwunden in mir, wie in
einem Nebel. Du hast mir demnach nichts zuleide getan.
Oder...? Gutes ist von deiner Sorte ja ohnehin nicht zu
erwarten. Ich könnte dir für diesen Gruß danken. Das
erhoffst du doch jetzt, wie? Aber du bist der
Parteisekretär. Und das genügt, daß ich dir nicht
antworte. Hast du mich verstanden, Bursche? Laut fragte
Balla: "Hoffentlich haben sie dir die
Arbeitsschutzbestimmungen erklärt. Damit nicht mich
die Schuld trifft, wenn du dir den Hals brichst."
"Ich bin der neue Parteisekretär", lächelte Horrath, ohne
seine Ruhe zu verlieren. Der Regen rann ihm in die
Augen, er wischte sie nicht einmal aus. "Ich wollte mal
sehen, wie weit das Wasserwerk ist."
Manche der Zimmerer schienen beeindruckt, als Horrath
sich vorstellte, Balla jedoch nicht. Er wußte ja bereits, mit
wem er es zu tun hatte. Er beachtete den Parteisekretär
gar nicht, drückte sich an ihm vorbei, überragte ihn um
einen halben Kopf. Er schlenderte auf Büchner zu und
sagte: "Franz, geh doch mal hin zu den Eisenflechtern.
Zieh ihnen die Hammelbeine lang. Sie sollen gefälligst



Zieh ihnen die Hammelbeine lang. Sie sollen gefälligst
den Draht vorbiegen."
Horrath grübelte, wie er den Brigadier aus seiner
Verschanzung hervorlocken könnte. Es hatte keinen
Zweck, ihn in ein Gespräch verwickeln zu wollen. Balla
ließe sich auf nichts ein, er wiche jeder Frage mit seiner
kalten Stummheit aus. Jetzt schob er sich wieder an
Horrath vorbei, streifte ihn mit der Schulter. Er lehnte sich
über die Schaltafeln, seine Hemdsärmel hatte er
aufgekrempelt, die Nähte krachten, als sich seine
Muskeln spannten. Horrath beobachtete ihn noch immer.
In das Schweigen drangen nur die Geräusche der
Arbeit. Das Glättholz kratzte, als Balla den Beton glatt
strich. Auf dem wackligen Gleis rumpelten die Kipploren.
Die Drehscheibe quietschte, wenn Elbers und Galonski
die Kurve nahmen. Der Aufzug röchelte, die Männer
schnauften. Und der Regen rauschte. Horrath raffte sich
plötzlich auf und fragte die Zimmerer: "Ist ein Genosse
unter euch?"
Jochmann, der mit einer Schaufel den Zementbrei
gleichmäßig verteilte, meldete sich: "Ich."
Balla schielte mißtrauisch unter der breiten Krempe
hervor. Jochmann sollte es nicht wagen, sich mit diesem
Blonden einzulassen. Balla hatte ihn nur unter der
Bedingung in die Brigade genommen, daß er sich
während der Arbeitszeit von allem fernhielt, was nach
Partei roch. "Politik verdirbt den Charakter", hatte Balla



zu Jochmann gesagt. "Ich aber brauche handfeste Kerle,
die mit mir durch dick und dünn gehen. Partei kannst du
machen, wenn ich von der Baustelle bin."
Horrath fragte: "Wie findest du das Benehmen deines
Brigadiers, Genosse? Ich stelle mich vor, wie das unter
Arbeitern üblich ist. Er aber schert sich einen Dreck
darum."
Jochmann sah den warnenden Blick Ballas. Er zuckte
mit den Schultern und druckste. An Horraths Frage
zappelte er wie ein Fisch an der Angel. Doch er
brauchte sich nicht mehr zu entscheiden. Büchner kam
mit dem Brigadier der Armierer zurück. Jochmann
atmete erleichtert auf. Büchner fluchte: "Ich habe ihn
gleich mitgeschleift, Balla. Er sieht's nicht ein, das mit
dem Draht. Ich habe ihm erzählt, daß ich mal einen
kannte, der nahm das Eisen in beide Hände und bog es
über dem Knie zurecht. Hufeisen brach er entzwei..."
Balla sagte gelangweilt: "Schluß jetzt." Dem
Eisenflechter drohte er: "Wenn ihr nicht sofort anfangt,
laufen wir euch morgen davon. Was wir einbüßen, das
bezahlt ihr dann."
Der Eisenflechter antwortete: "Nimm doch Vernunft an,
Balla. Bei diesem Sauwetter jagt man keinen Hund vor
die Tür. Pitschnaß bist du ja schon."
Balla murrte: "Die Toten werden nach Feierabend
gezählt."



Der Eisenflechter beharrte: "Aber wozu das alles... In
einer Woche sind wir ohnehin am Ende. Da wird das
Wasserwerk stillgelegt, das weißt du doch..."
"Trotzdem. Solange ich hier bin, wird gearbeitet..." Balla
wußte auf diesen Einwand nicht besser zu entgegnen als
mit einem knappen Befehl: "Wer sich drückt, aus dem
mach ich Kleinholz."
Entschlossen mischte sich Horrath ein. Er fühlte, daß
Balla nur drohte, weil er ratlos war. "Recht hat er. Wo
kämen wir hin, wenn wir uns vom Wetter bezwingen
ließen. Umgekehrt muß es sein, wir müssen das Wetter
bezwingen." Er schritt auf Balla zu und sagte: "Hast du
nicht eine alte Hose für mich und Gummistiefel? Ich
mache mit, wenn du willst. Es juckt mir in den Fingern,
wenn ich dich so wühlen sehe. Richtig ausgehungert ist
man danach, wenn man Tag für Tag auf Sitzungen war
und sich Schwielen an den Hintern geholt hat..." Dem
Armierer, der Horrath entgeistert anstarrte, weil er nicht
wußte, was er von ihm halten sollte, rief er zu: "Sprich mit
deinen Leuten, Kollege. Und seid nicht wasserscheu wie
die Katzen."
Jemand ahmte Tierstimmen nach. Alles lachte. Sogar
Balla grinste. Der Armierer sprang beschämt davon.
Horrath blieb. Jochmann kletterte nach unten und kehrte
mit einer Hose und einem Paar Stiefel zurück. Er wollte
sich wenigstens auf diese Weise dem Parteisekretär



erkenntlich zeigen. Balla dagegen vermutete in Horraths
Antrag eine Falle. Am liebsten hätte er ihn vom Gerüst
gejagt. Dann aber schickte er Elbers an die
Mischmaschine, ließ Horrath mit Galonski die Loren
über die stumpfen Schienen schieben. Der
Parteisekretär spürte bereits nach den ersten Fahrten,
wie seine Arme vor ungewohnter Anstrengung zu zittern
anfingen. Balla merkte es und griente schadenfroh,
lauerte, wie lange der Blonde die Plackerei aushielte.
Bald jedoch ahnte er, daß Horrath eher
zusammenbrechen als seine Schwäche eingestehen
würde.
 
Der Regen wob ein Tuch aus dünnen grauen Fäden, das
gegen die Scheiben klatschte und die Sicht verhängte
und sich naß um das Holz, die Ziegel und um die
Maschinen legte...
Es war Nachmittag. Die Maurer und die Eisenbieger
waren verschwunden. Die Ballas hatten sich in die
Baubude zurückgezogen, um für eine halbe Stunde
auszuruhen. Horrath hatten sie mitgenommen. Der
Brigadier hatte wieder den alten Büchner losgeschickt,
diesmal in das Büro: "Bring mal einen von den
Ingenieuren her, ehe auch sie uns abhauen...
Hesselbart oder das Weib. Mit dem Aufzug, das geht
nicht so weiter. Die Loren saufen uns ab, eh sie oben
sind. Das ist kein Beton mehr, das ist eine



sind. Das ist kein Beton mehr, das ist eine
Zementplempe. Wir brauchen den Rapid, Franz, sag
ihnen. Er soll uns das Zeug mit den Kübeln hochheben.
Das muß schneller gehen, ruck, zuck."
Horrath bibberte. Das Hemd klebte ihm klatschnaß auf
der Haut. Jedesmal, wenn die Tür aufgerissen wurde
und ihn ein Luftzug traf, kroch er in sich zusammen.
Jochmann sagte: "Frierst wohl, was? Komm, laß uns
tanzen, da wird dir wärmer." Horrath klapperte mit den
Zähnen, fragte stumm, verstand nicht. Jochmann knallte
die Hände zusammen, ließ sie auf die Oberschenkel
prallen, warf die Arme nach vorn, links und rechts. "Einen
Zimmermannstanz."
Balla ritt der Schalk, als er Jochmanns Angebot hörte,
die Fältchen in seinem Gesicht sprangen. Er wandte
sich an den Parteisekretär und forderte ihn heraus:
"Versuch's mit mir, Blonder. Mal sehn, ob du mich
schaffst, ob du Mumm in den Knochen hast... Mich hat
noch keiner geschafft." In seiner Ecke begann Nick
schon zu singen: "Heut geht es mal nicht nach der
Wasserwaage, heut wird alles bucklig, heut wird alles
krumm, heute ist heute und nicht alle Tage..." Horrath
entsann sich, er kannte das Lied von den
Weltfestspielen her, irgendein Ensemble hatte danach
getanzt.
Balla streifte die Jacke von seinem entblößten
Oberkörper. Das Hemd hatte er ausgewrungen und zum
Trocknen aufgehängt. Er stieg auf einen Schemel. Die



Trocknen aufgehängt. Er stieg auf einen Schemel. Die
Muskeln rollten wie Bälle unter seiner Haut. Galonski
schob einen zweiten Schemel heran. Horrath ließ sich
nicht länger nötigen. "Na los", sagte er, "schaden kann's
nicht." Er kletterte auf die schmale Sitzfläche, suchte Halt
mit den Füßen. Balla duckte sich schon, angriffslustig
zeigte er sein durchtriebenes Lächeln. Die Zimmerleute
schrien, so laut sie konnten: "In Waage und Winkel und
Lot ist das Haus..." Balla und Horrath klatschten in die
Hände, auf die Schenkel, stießen die Handflächen
gegeneinander, erst beide, dann die rechte, dann die
linke, begannen wieder von vorn. Horrath hatte Mühe,
sich an den Rhythmus zu gewöhnen, den Bolbig immer
schneller mit dem Hammer auf die Tischplatte paukte.
Von den Bretterwänden rieselte der Staub, die
Spinnweben zitterten, die Fensterscheiben klirrten. Von
Anfang an legte Balla Wucht in seine Schläge, zwang
den Parteisekretär, in gleichem Maße zu erwidern.
Horraths Handteller brannten, die Finger schmerzten,
schienen aufzuquellen, er arbeitete mit verbissenem
Gesicht. Der Brigadier grinste, duckte sich, schnellte
hoch, grinste. Horrath sah den kleinen Schimmer auf den
Zähnen Ballas, in den Augäpfeln und auf der Perle im
Ohr, so dicht hatte er ihn vor sich. Und immer wieder
rasten die ausgestreckten Hände auf ihn zu, die er
abfangen mußte, die ihn jedesmal durchrüttelten, wenn
sie ihn trafen.
Die Tür wurde geöffnet, niemand bemerkte es. Die



beiden rangen. Die Zimmerer verfolgten den Zweikampf.
Die Ingenieurin und Büchner traten ein. Katis Blick fiel
zuerst auf die tätowierten Arme des Brigadiers, die
durch die Luft flogen. Sie erkannte ein Herz mit einem
Pfeil und einen Anker, rot und blau, einen Mädchenkopf
und den Namen Elfi. In dem engen Raum roch es nach
Schweiß und Staub. Horrath dampfte, seine Haut glühte,
das feuchte Hemd lag darauf wie auf einer heißen
Ofenplatte. Er ahnte, daß Balla ihn von dem Schemel
stoßen wollte. Er wehrte sich verzweifelt, er spürte, wie
die schmale Fläche unter seinen Füßen schwankte,
immer öfter auf zwei Beine kippte. Balla dachte: Ich muß
ihn umwerfen, diesmal darf er mir nicht entkommen,
wenn er auch noch so zäh ist. Böse senkte er seinen
Nacken, lachte grimmig und strengte alle seine Kräfte
an. Er fühlte, wie Horraths Arme zu flattern begannen,
der Widerstand nachließ. Noch zwei Schläge, noch
einen, nur diesen noch... Balla brachte ihn mit der
Rechten an, der Parteisekretär taumelte, der folgende
Schlag gegen die linke Hand warf ihn zu Boden. Die
Zimmerer jubelten ihrem Brigadier Beifall. Kati hielt sich
erschrocken die Ohren zu.
Balla stieg von seinem Thron. Jetzt erst gewahrte er
Katrin Klee. Sie hatte eine Pelerine über die knallbunte
Bluse gestreift. Er glomm die Ingenieurin mit Blicken an,
die wieder nicht zu deuten waren. Sie schlug die Augen
vor ihm nieder, der nackte Brustkasten, die rohe Kraft
des Mannes beunruhigten sie. Rasch wandte sie sich an



des Mannes beunruhigten sie. Rasch wandte sie sich an
Horrath und rief: "Was machen Sie denn hier? Sie sind
ja völlig durchgeweicht und prügeln sich..." Horrath
kauerte erschöpft am Tisch, er rang nach Atem und
verzog seine Lippen zu einem verzerrten Lächeln: "Das
ist nur der Schein, der äußere Schein. Unter der Haut bin
ich noch stahlhart..."
Büchner nuschelte: "Na, na, na. Das war ein Tanz,
Fräuleinchen."
Balla begriff, daß Horraths Worte ihm galten. Er drehte
sich um und stieß auf die Augen des Parteisekretärs.
Sie sagten: "Wir sprechen uns noch..." Wenn ich nur
wüßte, dachte Balla, wo ich ihm schon einmal begegnet
bin... Aber er wandte sich an die Ingenieurin und befahl:
"Wir brauchen den Rapid, Mädchen. Die Balken müssen
heute noch fertig werden. Sonst schwemmt sie der
Regen fort..."
Kati versuchte, ihre Verwirrung zu verstecken, und zwang
sich zur Sachlichkeit: "Wie lange, rechnen Sie, daß Sie
ihn brauchen?"
Balla sagte: "Eine halbe Schicht noch."
"Die Kranführerin ist soeben gegangen.
"Was geht das mich an. Besorgen Sie eine neue. Die
Balken müssen fertig werden."
Kati überlegte kurz und sagte: "Wenn Sie mit mir
vorliebnehmen wollen...?"



vorliebnehmen wollen...?"
Balla staunte: "Sie? Können Sie denn einen Kran
steuern?"
Kati antwortete unsicher: "Im Wohnungsbau habe ich die
Prüfung abgelegt. Allerdings... Auf einem Rapid bin ich
noch nicht gefahren..."
Büchner, froh darüber, daß die Ingenieurin aushelfen
wollte, tröstete sie: "So schlimm ist das nicht. Im Prinzip
völlig dasselbe." Balla aber warnte: "Rücksicht nehmen
wir nicht, Mädchen. Bei uns muß jeder Handgriff sitzen.
Merken Sie sich's."
Kati errötete. Fast bedauerte sie ihre Zusage. Balla ließ
ihr keine Zeit zum Nachdenken, er trieb zur Arbeit. Die
Zimmerer verließen die Baubude. Auch Horrath stemmte
sich hoch, so schwer es ihm fiel. Ich darf sie nicht
enttäuschen, dachte er, nie darf ich sie enttäuschen, es
sind Prachtkerle, schuften, daß die Schwarte kracht. Vor
der Tür packte er die Ingenieurin am Ärmel und sagte:
"Ich habe noch eine Bitte, Genossin Klee."
Die Zimmerer wateten durch den Schlamm, entfernten
sich, der Regen zog einen Vorhang über sie. Kati drehte
sich um und schalt: "Ach Sie... Sie sollten sich schämen.
Sie lassen sich mit diesem Balla ein..."
Horrath lachte kurz, fuhr aber ernsthaft fort: "Sie besitzen
doch die genauen Projektierungsunterlagen für das
gesamte Wasserwerk, nicht wahr? Können Sie mir
einen Gefallen tun? Aber bitte, verraten Sie niemandem



einen Gefallen tun? Aber bitte, verraten Sie niemandem
etwas davon. Treffen Sie alle technologischen
Vorbereitungen. Schlüsseln Sie die Arbeitsgänge und
die Kosten auf."
Kati sah wieder das Schild: "Einsturzgefahr. Und sie
fragte: "Was hat das für einen Sinn?"
Horrath entgegnete: "Sie wissen, daß der Bau hier
eingestellt werden soll, weil die Summe nicht reicht. Wir
jedoch wollen weiterbauen, die Partei, hören Sie? Aber
es darf kein Risiko dabei sein. Die Unterlagen müssen
stimmen. Das Objekt muß bis ins letzte und kleinste
aufgegliedert sein. Jedes Versäumnis würde sich bitter
an uns rächen."
Kati bemerkte erstaunt, daß der Parteisekretär sie von
vornherein auf seiner Seite wähnte.
"Und warum bitten Sie nicht meinen Kollegen Hesselbart
darum?"
"Sie sind die Technologin und, weit wichtiger für uns,
Kommunistin."
Balla pfiff. "He! Auf den Kran, Mädchen!"
Schnell nickte Kati Horrath zu. Der zwinkerte, ehe er den
Zimmerern nachlief, wieder wie damals hinter dem
Rücken Trutmanns.
Kati holte den Schlüssel aus dem Büro. Hesselbart, der
schon seit dem frühen Morgen auf einer Planberatung
weilte, war noch immer nicht zurückgekommen. Am



weilte, war noch immer nicht zurückgekommen. Am
Rapid stand Büchner, er schlug die Bremsklötze unter
den Rädern weg. "Toi-toi-toi, Kindchen", sagte er,
bückte sich und klopfte dreimal mit dem Knöchel auf das
Holz der Schwellen. Kati kletterte in den steilen, engen
Schacht des Turmdrehkrans, sie tastete sich die
unzähligen Sprossen hinauf.
Jeder Schritt, jeder Atemzug klang überlaut und dumpf
zurück. Die Stahlwände panzerten sie von der Außenwelt
ab, Kati war allein, und dennoch fühlte sie sich, als würde
sie bereits von tausend Augen beobachtet. Nie hatte
Balla sie um eine Gefälligkeit gebeten, nie hatte er sie
um Rat gefragt, und auch diesmal hatte er nur knapp und
drohend befohlen: Auf den Kran... Sie spürte etwas wie
Lampenfieber, bisher hatte sie nur geprobt, jetzt ging sie
zum ersten Mal auf die Bühne, stellte sich der Kritik der
Zuschauer. Wenn sich auch nur einer über sie mokierte,
sofort würde sie umkehren und hinter den Kulissen
verschwinden. Es war die Bewährung, Kati mußte
beweisen, ob sie entbehrlich war oder nicht. Sie dachte
an Horrath, doch der Parteisekretär war von Anfang an
der einzige Mensch auf der Baustelle gewesen, der ihr
etwas zugetraut hatte. Balla war die Gefahr, war der
Mann in der ersten Reihe, auf den sie achten mußte wie
damals, als sie Theater gespielt hatte. Sie hatte ihn
während der letzten Tage allein mit sich, mit ihrem
Gesicht für sich einnehmen wollen, denn sie hatte seine
heimlichen Blicke bemerkt. Es war ihr nicht gelungen.



heimlichen Blicke bemerkt. Es war ihr nicht gelungen.
Sie mußte mit ihrer Arbeit beeindrucken; ein paar
Handgriffe am Schaltbrett würden über Freundschaft
oder Feindschaft entscheiden.
Oben, in der Kabine, beugte sich Kati über das
Steuerpult und prüfte die Hebel. Sie schaute aus dem
vorgebuchteten Fenster und suchte die Baustelle nach
den Zimmerern ab. Prasselnd sprühte der Regen über
die Scheiben, einziger Laut in dieser einsamen Höhe.
Weit unten, etwa zwanzig Meter tief, rotierte der Mischer;
Elbers, der Hauptmann, und Bolbig füllten bereits die
Kübel mit dem Brei. Auf dem Lehrgerüst stand Balla, mit
freier Brust, er schwenkte den Hut und wies mit ihm den
Kran ein. Kati ließ den Rapid über die Schienen gleiten,
ihre Unsicherheit verschwand, als sie spürte, wie sich
die mächtige Maschine ihrem Willen fügte. Sie schwebte
dahin, es überkam sie ein Gefühl, als flöge sie. Sie
bediente die Hebel, der Ausleger kreiste, das Seil mit
dem Kranhaken tauchte hinunter an die Mischmaschine.
Bolbig befestigte die Bügel, Elbers spannte eine Plane
über den Beton, schützte ihn so gegen die Nässe. Kati
fuhr die Last zum Geschoß hinüber, sie achtete auf jedes
Zeichen, das ihr Ballas Hut gab: Tiefer, ein wenig zur
Seite, hoch, hoch, stop...
Der Brigadier blickte auf, nachdem die erste Ladung
ausgeschüttet war. Er lachte und winkte zufrieden,
drückte den Hut auf den Schädel und verschlang beide
Hände ineinander: Gratuliere...



Seltsam, in diesem Augenblick, hier oben in der engen
Kabine, konnte sie diesem rauhen Burschen nicht mehr
böse sein. Sie hatte die Prüfung vor ihm bestanden,
"jeder Handgriff hatte gesessen". Jetzt durfte sie auch
Horrath nicht enttäuschen. Sie würde die Technologie
entwerfen, heute schon damit beginnen, nach den
Zeichnungen und dem Leistungsverzeichnis. Zum ersten
Mal nach diesen vier Wochen überfiel sie eine plötzliche
Freude. Sie lehnte sich für Sekunden an die stählerne
Kabinenwand und weinte.



5. Kapitel
In dem Dörfchen Angersfurt wohnt Balla, in einer
schrägen Dachkammer auf dem Gehöft seiner Eltern.
Der Ort liegt in einer Bucht zwischen den Hügeln, abseits
der breiten Asphaltchausseen, sein Horizont ist hoch und
nahe und beginnt auf den Rücken der Hänge, die mit
knorrigen Pflaumenbäumen bepflanzt sind und deren
höchster den Trümmerrest einer Burg trägt. Die quirlige
Weida, die hier eine Schlaufe zieht, hat einen spärlichen,
nur wenige Meter tiefen Wald mitgebracht, an ihren
Ufern gedeihen Weiden, buschige Traubenkirschen und
Ligusterhecken, die ihre schwarzen Beeren bis in den
Winter hinein nicht abschütteln. Schwärme von fetten
weißen Gänsen schnarren auf dem morastigen Anger,
der zur Straße hin von einem Platz begrenzt wird, auf
dem ein Kriegerdenkmal steht und eine Eiche mit
mächtigem Wipfel. Sechsmal am Tage bimmeln die
Schranken am Bahnwärterhäuschen, schnaufen die
Züge auf der Schmalspur durch den Ort und schleiern
weiße Dampfwolken in das Geäst der Bäume und
Sträucher. Man hört die Geräusche in jedem Haus, die
Leute richten ihr Tagewerk danach aus, denn die
verschnörkelten Zeiger der Kirchturmuhr sind längst
eingerostet und außerstande nun, die Zeit zu melden. In
Angersfurt hat die Stille noch einen Klang, hier vernimmt
man den Schrei des Käuzchens, das Rasseln von
Pumpenschwengeln, das Zirpen der Grillen in den



Pumpenschwengeln, das Zirpen der Grillen in den
warmen Nächten, das Pfeifen schweratmender
Bergmannslungen und den Gruß für den Bauern von
nebenan.
Balla steht mit den Hähnen auf, wenn der starke
Rhodeländer morgens vor dem Fenster mit den Flügeln
schlägt und kräht. Er wäscht sich an dem Tränktrog im
Hof, sommers wie winters. Mit ein paar kräftigen Hieben
holt er das Wasser aus dem Brunnen und läßt den
scharfen, von der Kälte gewetzten Strahl über Nacken
und Rücken rinnen. Nur nach den Eisnächten des
Februar, in denen die Pumpen abgestellt werden, damit
sie nicht einfrieren, schöpft er das Wasser aus den
Bottichen in der Waschküche. Er trinkt heißen Tee und
nimmt dazu von dem würzigen, selbstgebackenen Brot
und ein Stück hartgeräucherter Wurst. In der Senke,
durch die der Weg zur Landstraße führt, wo der Omnibus
hält, hängt noch der Tau in dicken Tropfen auf allen
Gräsern, oder es hat der Rauhreif die Halme versilbert,
oder es leuchtet ein frischgefallener Schnee, den noch
keine Fußspur zerdrückt hat.
Zweimal oder dreimal wöchentlich schläft Balla im
Wohnlager in der Nähe der Baustellen, in dem Zimmer
von Elbers, Kleimert und Büchner, in dem für ihn stets
ein Bett reserviert bleibt. Sonst aber fährt er nach
Angersfurt zurück, Vater und Mutter zuliebe, die sich, seit
er aus der Fremde heimgekehrt ist, nur noch schwer von
ihm trennen, denn sie sind alt geworden. Balla kommt,



ihm trennen, denn sie sind alt geworden. Balla kommt,
wenn die Abendglocken in allen Dörfern zu läuten
beginnen und von den Zinnen der Burg herab die ersten
Fledermäuse herniederflattern. Auf der hochgelegenen,
verkehrsreichen Landstraße entsteigt er dem Bus, der
von den Schkonawerken bis hierher eine knappe
Fahrtstunde gebraucht hat. Die Chaussee wird von
Kirschbäumen gesäumt, die ihre Zweige in die Richtung
drehten, in die der Wind bläst, und die nun mit vielen
stakligen Fingern in die Ebene zeigen, dorthin, wo am
Himmel der Qualm der Chemiebetriebe schwadet,
rötlichbraun und orange, sobald ihn das Licht der Sonne
färbt. Am Ende des schmalen Asphaltspiegels, wo die
Chaussee hinter eine Wölbung kriecht und den Blicken
entschwindet, ragen die riesigen Haldenpyramiden der
Schächte auf, fern wie die blauschattigen Berge des
Harzes und des Kyffhäusers im Westen und Südwesten,
die hohen Türme der Kreisstadt im Süden und die
Schlotkolonnen im Osten, aber trügerisch nahe gerückt
vom Abendrot der langen Sommertage, das hinter ihnen
verglüht.
Oft ist der Vater noch auf dem Feld, von der
Möhrenaussaat bis zum Pflügen des abgeernteten
Rübenschlags, und der Stall ist noch leer, in dem die
beiden Zugochsen sonst stehen. Die Mutter empfängt
Balla, sie hat die Kühe gemolken; in den Eimern, die sie
ins Haus schleppt, schäumt noch die Milch. Die Mutter
sagt nichts, sobald Balla in der Tür verharrt, nur ihre
Augen tasten den Sohn ab, und ein jeder Blick ist dann



Augen tasten den Sohn ab, und ein jeder Blick ist dann
eine neue stumme Frage. Aber wenn der Alte mit
dumpfen Juihe-Rufen die Ochsen durchs Tor treibt, in
die Stube tritt, nachdem er die Tiere abgeschirrt und
gefüttert hat, nach dem Franzbranntwein greift, um sich
die schmerzenden Hüften einzureiben, dann sagt er:
"Zeit ist es, Junge, daß du den Stall baust, ehe der Frost
die Erde aufbeult. Versprochen hast du's schon lange..."
Doch Balla antwortet nicht, er gibt eine Antwort, aber er
antwortet nicht. "Ja, ja", murmelt er und: "Wir werden ja
sehen..." Und das ist alles, und dann hört er sich noch für
die Dauer einer Zigarettenlänge das Stöhnen des
Vaters an und das Geplapper der Mutter, die auf ihrer
flinken Zunge das mürrische Schweigen der Männer
forttragen will.
 
Eines Abends nach dem Gewitter schwieg der Bauer
nicht. "Was bist du für ein Sohn", ächzte er. "Deine
Brüder sind gefallen. Louis, der den Hof hätt erben
können, hat vor Odessa eine Kugel getroffen. Und alles,
was wir haben von ihm, ist eine silberne Uhr, die
Großvater ihm zur Konfirmation geschenkt hat, und ein
Bild in Uniform und eine Schwiegertochter, die von Bett
zu Bett steigt und uns ins Gerede bringt..." Er unterbrach
sich und richtete seine wäßrigen Augen auf die
zuckenden Schultern der Mutter. Sie hatte sich zur Wand
gedreht und schneuzte sich in ein großes, schmuddliges
Taschentuch, das sie sich aus dem Rest einer



Taschentuch, das sie sich aus dem Rest einer
abgetragenen Schürze genäht hatte. Wenn sie an ihre
toten Söhne erinnert wurde, stiegen ihr jedesmal die
Tränen auf, sie verwand ihren Schmerz nicht. Louis, der
älteste, lebte nicht mehr, der Stempel und die
Unterschrift des Kompaniechefs hatten es ihr bestätigt,
vor siebzehn Jahren nun schon. Aber auf die Rückkehr
von Bernhard, Bannert, wie sie ihn nannte, wartete sie
noch immer. Er war nur als vermißt gemeldet, und es
konnte doch sein, er klopfte eines Tages an die Tür und
rief: "Da bin ich endlich, freue dich, Mutter..."
Der alte Balla brummte: "Heul nicht, Alte. Es ist nicht zu
ändern. Wir haben den Hannes ja noch."
Die Mutter nuschelte, und ihr Gesicht war rot und bebte
vor verhaltenem Schluchzen: "In Rußland, sagen die
Leute, sind große Gefangenenlager, bis auf den
heutigen Tag. Sie nennen die Namen von Städten, die
man sich gar nicht merken kann. Unser Bannert ist dort,
glaube mir." Sie befingerte nervös ihre runzligen Lippen.
Die Haut ihrer Hände war rissig, in die Nagelbetten und
die tiefen Schwielen war die schwarze Erde des Landes
geätzt. "Letzte Nacht habe ich ihn gesehen. Aus der
Grude hatte er Bratäpfel gestohlen, die er immer so gern
aß, er versteckte sie hinter dem Rücken. Und er lächelte,
und es geht ihm wohl. Nur wieder aufbauen muß er, was
er eingerissen hat..."
Der alte Balla ächzte: "Ach, was die Leute da sagen..."
Er zog an seiner Tabakspfeife, die zu erkalten drohte, so



Er zog an seiner Tabakspfeife, die zu erkalten drohte, so
heftig, daß der Saft darin brodelte. "Von dem Adenauer
haben sie das, die Leute. Und ich weiß nicht, ob der
Adenauer je schon im Feld war. Aber wissen tu ich: Wer
vermißt ist, der kommt nur selten zurück, Mutter.
Irgendwo liegt er in einem Grab mit vielen, im Schatten
von gelben Birken vielleicht. Das war vierzehn bis
achtzehn so, bei den Franzosen, und das ist bei den
Russen nicht anders. Und an den Sonntagen legen
einfache Leute wie wir Blumen auf den Hügel. Und sie
hätten uns längst schon geschrieben, wenn sie nur
wüßten, wer in ihrer Erde ruht."
Lange hatte der alte Balla selbst nicht die Hoffnung,
diesen Stachel gegen die Mutlosigkeit, aufgeben
können, daß sein Zweitgeborener heimkehren würde,
und sich an ihr gemartert, fünf Jahre, zehn. Solange hatte
er auch nie versucht, Hannes, seinen Jüngsten, auf den
Hof zu holen. Er kannte dessen Unruhe, seine
Leidenschaft für die Fremde, er hatte sie stets verteidigt,
sich dabei seiner eigenen Jugend entsonnen und
gesagt: "Soll er die Welt kennenlernen und sich die
Hörner abstoßen. Je wilder das Füllen, desto besser
treckt es als Pferd." Er war der Sohn eines Schmiedes,
der dem Trunke verfallen und in eine Heilanstalt
eingeliefert worden war, nachdem er es nie zu etwas
gebracht hatte. Auch Johann Balla war Schmied
geworden, war durch alle deutschen Lande gewalzt und
seinem Traum nachgejagt, einmal selbständig zu
werden, von niemandem abhängig, was dem Vater nie



werden, von niemandem abhängig, was dem Vater nie
vergönnt gewesen war. Aber bis zu seinem
fünfundfünfzigsten Lebensjahr war er Prolet geblieben,
ein Hungerleider, der sich zuletzt in einem der
Chemiebetriebe als Kesselwart von Lohn zu Lohn
gequält hatte. Fast schon hatte er den Glauben verloren,
jemals noch sein freier Herr sein zu dürfen, in eigener
Werkstatt, auf eigener Klitsche, als Schuster, Schmied,
Fuhrmann oder sonst etwas, als er von der Bodenreform
hörte. Er wohnte damals bereits in Angersfurt, wo ein
Gut aufgeteilt wurde, und er ließ sich in die
Bewerberliste eintragen. Zwanzig Morgen Land bekam
er, sah seinen Traum nun doch noch erfüllt und schuftete
dankbar Tag und Nacht, um den langersehnten Besitz zu
erhalten oder gar zu vergrößern, was ihm allerdings nur
mäßig gelang. Aber er war endlich sein eigener Herr auf
eigenem Boden; das beglückte ihn, und er hoffte,
Bernhard, sein zweiter Sohn, der vor seiner Einberufung
als Melker auf dem Gut gedient hatte, würde ihm freudig
unter die Arme greifen, wenn er zurückkehrte. Nach zehn
Jahren jedoch fand sich Johann Balla damit ab, daß ihm
Bernhard nie mehr die Hand reichen und sagen würde:
"Gut hast du vorgesorgt, Vater, uns beide zusammen
kriegt keiner klein." Seitdem nun tröstete der alte Balla
seine Frau Else, wenn ihr die Tränen kamen, immer mit
denselben Worten, die er eigentlich erfunden hatte, um
sich selber zu betäuben: mit dem Grab unter gelben
Birken. Seitdem auch klammerte er sich immer mehr an
den Jüngsten, redete ihm zu, bedrängte ihn, den Hof zu



den Jüngsten, redete ihm zu, bedrängte ihn, den Hof zu
übernehmen.
"Der Krieg ist vorbei", sagte Hannes Balla an diesem
Abend. "Für die Toten und für die Lebenden. Gott sei
Dank, daß er vorbei ist."
"Er ist es im Schützengraben, Junge", schnaufte der
Bauer. "Aber hier drinnen im Herzen ist er es nicht. Die
Welt ist wie ein Ameisenhügel seitdem, wenn der Pflug
drüber geht. Die Welt war noch nie so."
"Was heißt das?" fragte Balla.
"Die Welt ist aufgewühlt, das Unterste wird zuoberst
gekehrt. Und der kleine Mann wird nicht in Frieden
gelassen."
Die Mutter schluckte. Der Vater saugte an der Pfeife.
Wenn er den Mund öffnete und die Qualmwolken
wegpaffte, sah man, daß er nur noch zwei Zähne besaß,
die den Stiel hielten. Gegen die Scheiben klirrte der
Regen, dünn und monoton, nur manchmal seufzte er
unter den Stößen des Windes. Hinter der Wand der
Stube rasselten die Kühe an den Ketten, stöhnten dumpf
und klatschten mit ihren Schwanzquasten nach den
Fliegen, die sich in die Stallwärme geflüchtet hatten.
"Was bist du für ein Sohn", begann Johann Balla wieder.
"Louis hätte den Hof mit Kußhand genommen. Vielleicht
hätte er ihn heruntergewirtschaftet, das ist wahr, bei der
Frau, die er sich nahm. Aber Bernhard nicht, er liebte die



Tiere und den Acker... Für wen haben wir uns
abgerackert, sag, deine Mutter und ich? Für einen von
euch dreien, und du bist der letzte, der uns geblieben ist.
Jetzt sind wir alt, und unsere Rücken sind krumm und
steif wie die Sicheln. Der Hof, Hannes, braucht junge,
kräftige Fäuste. Und es wird Zeit, daß du dein
Lungerleben aufgibst."
"Ich kann jetzt nicht, Vater, jetzt nicht", antwortete Balla.
"Ich kann die Brigade nicht im Stich lassen."
"Aber deine Eltern, die kannst du im Stich lassen",
wirschte der Alte.
"Wie lange sagst du das schon", klagte die Mutter und
trocknete mit dem Schürzenfetzen die Augen ab. "Alles
werden sie schlucken, wenn du nicht kommst. Den Hof
und die Tiere und den Acker."
"Sie schleichen ums Haus wie die Füchse im Winter",
knurrte der Alte.
Und die Mutter fuhr fort: "Der Windisch war wieder da,
der Vorsitzende. Mit dem Motorrad ist er in unseren
Weizen gefahren. Und Vater hat ihm mit der Forke
gedroht. Laß nur, hat der Windisch gesagt, bald seid
auch ihr Genossenschaft."
"Windisch?" kaute Balla. "Ich schlage diesem
Vogelgesicht die Knochen entzwei."
"So kommt man nicht an gegen die", sagte die Mutter.
"Vor der letzten Ernte noch, wollen sie, daß wir eintreten



"Vor der letzten Ernte noch, wollen sie, daß wir eintreten
und unser Land in ihren großen Sammeltopf tun."
"Mich kriegen sie nicht. Dafür habe ich mich nicht
geschunden, daß ich mir wieder das Messer an die
Kehle setzen lasse, von dem Windisch dazu." Johann
Balla sprang auf, hielt sich die Hüfte und verzog das
Gesicht vor Schmerz. "Und wenn ich krepiere auf
meinem Acker." Er kreiste mit der Hand durch die Luft,
als wollte er sein ganzes Eigentum einfangen. "Für das
alles hier war ich mein Lebtag lang unterwegs."
Balla beharrte: "Die Baustelle braucht mich jetzt, versteht
doch." Der Vater stöhnte, die Mutter starrte den Sohn
aus bekümmerten Augen an. Vielleicht ahnten sie, vor
allem die Mutter in ihrer mütterlichen Wachsamkeit, daß
Hannes jetzt log, sich vor der Wahrheit flüchtete. Er
wollte die Eltern nicht kränken, ihnen nicht eingestehen,
daß er sich auf dem Hof als Knecht fühlen würde. Er
brauchte die Baustellen, nicht die Baustellen ihn. Auf
ihnen herrschte er, konnte sich frei bewegen, allein sich
selber verantwortlich, und brauchte sich niemandem zu
unterwerfen. Und dann, seit einigen Tagen war da noch
etwas anderes, was ihn nach Schkona trieb, er war sich
nur noch nicht völlig klar darüber. Horrath? Balla grübelte
noch immer seinem Gesicht nach, ob er es nicht
irgendwo schon getroffen hatte. Horrath hatte ihn
herausgefordert, er sollte nicht denken, Balla liefe vor
ihm davon, wenn er den Hof übernähme. Er sagte: "Der
Windisch, Vater, niemand kann dich zwingen, mit ihm



Windisch, Vater, niemand kann dich zwingen, mit ihm
gemeinsame Sache zu machen. Du bist noch lange nicht
der letzte, der sich in Angersfurt gegen die
Genossenschaft wehrt. Es sind auch nicht die
schwächsten Bauern, die ihre Wirtschaft nicht
kollektivieren lassen."
"Das Alter nagt und macht schwach", sagte der Bauer.
"Du wirst an uns denken, wenn du in unsere Jahre
kommst", sagte die Mutter.
Balla erwiderte: "Ich bau euch den Stall für die Kühe. In
diesem Herbst noch. Sobald ich kann, bring ich meine
Brigade mit. Aber mit dem anderen, da hat es gewiß
noch Zeit."
 
Balla täuschte Müdigkeit vor und drückte sich vom Tisch
weg. Er ging in seine Kammer und starrte in die
Dämmerung, die vor das Haus schlich und das Gehöft
vom Dorf abriegelte. Aber schlafen konnte er nicht, der
Zorn der Baustelle bebte noch in ihm.
Er hatte nicht gesiegt. Er hatte den Parteisekretär vom
Schemel geschlagen, dank seiner stärkeren Arme,
weiter nichts. Horrath war wieder aufgestanden, er
würde immer wieder aufstehen, die Kraft eines Mannes
liegt nicht in seinen Muskeln. Balla hatte Katrin Klee auf
den Kran gejagt, er hatte ihr die Rechnung geschickt, die
sie am Tage ihrer Ankunft von ihm verlangt hatte. Auf



den Millimeter genau hatte sie gesteuert und sich damit
an seiner Fläzigkeit gerächt: Ich lasse mir nichts
schenken... Er hatte sich übertölpeln lassen und ihr
gratuliert, denn er hatte ihre Augen und ihren Mund nicht
sehen können, die ihn womöglich belächelt hatten. Die
beiden waren nach Schkona gekommen und hatten
Unruhe mitgebracht. Er spürte es deutlicher als je zuvor,
daß sowohl Horrath als auch die Ingenieurin von jener
Sorte waren, die keinen Menschen in Ruhe ließen. Ihre
Niederlagen sind gefährlicher als ihre Siege. Es schien,
als wirke etwas in ihrem Wesen, was sie stets stärker
und glücklicher machte als ihre Gegner. Mit einer
aufreizenden Gelassenheit, mit einem überheblichen
Stolz ertrugen sie jede Schikane, das Mädchen die
Blicke und der Parteisekretär die gezielten Schläge.
Balla fürchtete die Unruhe nicht, er selbst war immer
unruhig gewesen. Horrath und Katrin Klee jedoch
beschäftigten seine Gedanken mehr, als ihm lieb war.
Die beiden zogen ihn an, sie fesselten ihn an die
Baustelle. Er witterte ihre Stärke, und dennoch wollte er
weiterhin mit ihnen seine Kräfte messen. Katrin Klee
hatte er wie eine Erscheinung angestarrt, als sie plötzlich
vor ihm aufgetaucht war, aus dem Staub, den der
Dumper aufgeschleudert hatte. Sie hatte ihn angezogen,
vom ersten gewechselten Blick an; sie hatte ihn wieder
abgestoßen, nachdem er sich von ihr übertölpelt
geglaubt hatte. Nur während der Fahrt im Kran hatte er
seine Vorsicht ihr gegenüber vergessen, hatte ihr von
der Erde aus zugewinkt, als sie in der fernen Kabine wie



der Erde aus zugewinkt, als sie in der fernen Kabine wie
in Wolken über ihm geschwebt hatte. Doch sie hatte
nicht einmal die Hand gerührt, um seinen Gruß zu
erwidern. Seitdem schämte er sich fast seiner Neigung
zu ihr, versteckte sie hinter seiner Grobheit. Aber er
dachte an die Ingenieurin, wenn er im Bus saß, die
Baustelle verließ oder ihr entgegenfuhr. Am Wasserwerk
schickte er ihr seine Blicke nach, heimlich und nicht ohne
Scheu davor, sie könnte ihn verspotten.
Er verschloß sich. Mit wem sollte er über seine Gefühle
sprechen? Mit Büchner, mit Elbers, mit seiner Brigade?
Sie würden's ihm nie verzeihen, würden ihn schief
angrinsen und sagen: "Sieh an, unser Brigadier kriegt
moralische Mucken, suchen wir uns einen neuen..." Mit
den Eltern? Auch sie würden ihn nicht verstehen, obwohl
sie es wissen müßten, vor allem der Vater, denn es
schien in der Natur der Ballas zu liegen, ihr Leben lang
das Glück zu jagen. Der Großvater hatte es getan, und
als er ihm nirgends begegnet war, hatte er sich dem
Trunke ergeben. Der Vater hatte schon fast als alter
Mann einen Hof mit ein paar Rindern und ein paar
Handtuchfeldern gefunden, und nun klammerte er sich
daran bis an den Tod. Und war nicht auch er, Hannes
Balla, stets seinem Glück nachgelaufen, Jahr für Jahr,
von Baustelle zu Baustelle? Manchmal hatte er geglaubt,
es in Händen zu halten. Damals, als er von den
Eisenhütten an der Oder zur Talsperre an die Bode ging,
die alte Brigade sprengte, Büchner, Elbers, Kleimert und



die alte Brigade sprengte, Büchner, Elbers, Kleimert und
noch zwei, drei andere mitnahm und selbst Brigadier
wurde. Auch in Rostock, während der Nächte mit Lia.
Aber das Glück ist wie Wasser, es rinnt durch die
Finger. Und man ist vor dem Glück wie der Pollen vorm
Wind, treibt hierhin und dorthin, fliegt wieder auf, und es
kann sein, daß man längst verdorrt ist, ehe sich endlich
einmal eine Blüte öffnet.
Es ist die Nacht, dachte Balla, die Nacht und der Regen,
sie schütten ihre Schwermut aus.
Er tastete in der Dunkelheit nach dem Radioapparat und
schaltete ihn an. Er blies den Rauch der Zigarette gegen
die Leuchtschrift der Skala, die in den Raum
schimmerte. Aus dem Lautsprecher klang gedämpfte
Musik, eine Frauenstimme, der man die Nähe des
Mikrophons anmerkte, hauchte einen Schlagerrest. "Da-
ha-mals, da-ha-mals, damals war alles so schön..." Balla
liebte solchen Gesang, stundenlang konnte er ihm
nachlauschen. Jedesmal befiel ihn eine Stimmung, die
ihn zum Tanz aufforderte, seine Gedanken drehten sich
im Kreise. Flatterhaft tauchten Erinnerungen auf, die sich
mit diesem oder jenem Lied verbanden. "Doch wir
waren viel zu ju-hu-hung, viel zu ju-hu-hung, um unser
Glück zu verstehn..."
Aber nein, er wollte mit keinem anderen Leben
tauschen. Freilich, er empfand es heute weit weniger
nach seinem Geschmack als vor zehn, zwölf Jahren, da-
ha-mals, als er seine Wanderschaft begann, seine



ha-mals, als er seine Wanderschaft begann, seine
Suche nach der Wunderblume, wie er es später nannte.
Doch den Verlockungen der Ferne, dem Ungewissen in
jeder Ferne widerstand er noch immer nicht. Jede
Baustelle war für ihn eine Eroberung, mal sehn, wie
lange sie ihm und seinen Gefährten standzuhalten
vermochte. Eiskalt brach er mit seiner Schar in die
Tanzsäle ein, forschte die Tische ab und die Mädchen,
die daran saßen. Wer ist das? fragten die
Einheimischen, der da wie ein fremder Hahn um unsere
Hühner stelzt? Schon nach wenigen Wochen wußte man,
daß es Balla war. Eiskalt ging er in die Lohnbüros und
verlangte für jeden seiner Burschen, noch ehe sie einen
Finger gekrümmt hatten, einen wöchentlichen Abschlag
von mindestens einhundertundfünfzig Mark. Die
Abrechner hielten ihn für übergeschnappt und
antworteten, er solle gefälligst bescheidener sein,
hundertundzwanzig seien schon eine Seltenheit auf der
Baustelle. Der Brigadier grinste breit und befriedigt,
beharrte auf seiner Forderung und knallte die Faust auf
die Schranke, wollten sie ihn noch immer abweisen.
Nach dem ersten Monat dann wußte man, daß er nicht
übertrieben hatte und gut eine höhere Summe hätte
verlangen können. Und so wurde er gefürchtet, wohin er
auch kam; er selbst aber fürchtete sich nirgends. Seine
Rücksichtslosigkeit gegen sich und andere, seine
unerbittliche Arbeitswut, sein Draufgängertum wurden
sprichwörtlich. Hannes ahnte es, er sonnte sich in dem
Glanz, den er ausstrahlte, es schmeichelte ihm, hörte er



Glanz, den er ausstrahlte, es schmeichelte ihm, hörte er
sagen: Die Ballas, bei denen machst du Geld wie Heu...
Und oft fragte er sich, ob ihm dieses Glück nicht genüge:
Frauen, Geld und ein Herrscher zu sein auf dem Bau.
Doch plötzlich tauchte dieser Horrath auf, der
Parteisekretär, einer von denen also, die sich ihm stets
in den Weg gestellt hatten. Er schaffte es eher als Balla,
die Eisenflechter aus ihrem Versteck zu treiben.
Jochmann stellte er eine einzige Frage, und der begann
sofort daran zu zappeln. Horrath zog die Jacke aus und
schob mit Galonski die Loren. Er tat, als sei es das
allernatürlichste von der Welt, im Regen zu betonieren.
Alles schielte ihm nach, ein jeder wartete darauf, daß er
umfiel. Auch er, Hannes Balla, hatte darauf gewartet.
Horrath jedoch zeigte unentwegt sein Chlorodontlächeln,
zeigte es noch, als ihm vor Anstrengung schon die
Lippen zitterten. Er wurde nicht weich, alles Hoffen war
vergeblich. Er wich auch dem Tanz nicht aus, obwohl er
sich nie in ihm geübt hatte. Balla hatte Mühe, ihn
herunterzuschlagen. Und als es endlich gelungen war,
keuchte Horrath, kaum daß ihm die Luft wieder reichte:
Ich bin stahlhart. Es sollte bedeuten: Du schaffst mich
nicht... Und zurück blieben bei Hannes Balla der Zorn
und der Zweifel, ob es nicht doch noch etwas gibt, was
hinter dem Glück mit schönen Mädchen und mit einer
vollen Brieftasche liegt. Vielleicht ist es die Liebe,
vielleicht ist es ein ganz anderes Leben, von Anfang an
anders...



Aber die Liebe war plötzlich nur noch zu einer
verschwommenen, dumpfen Vorstellung geworden.
Bisher hatte sie immer scharfe Grenzen gesetzt,
Erinnerungen an diese oder jene Gelegenheit.
Neuerdings dagegen beschwor jeder Gedanke an sie
ein Traumgesicht herauf: das der Klee. Balla sehnte sich
auch jetzt nach ihrer Nähe. Und er war wütend über sich,
daß er sich danach sehnte. Die Ingenieurin hielt ihn zum
Narren, wie damals auf dem Dumper. Ein Mädchen wie
sie, Studierte, würde ihn auslachen.
Es ist die Nacht, dachte Balla, und es ist der Regen, die
mit ihrer Schwermut die Sinne verwirren. Dreh dich nicht
u-huhum nach fremden Scha-hatten... Im Zimmer
wimmerte eine gestopfte Trompete, und ein Mann sang
klagend.
 
Lastwagen auf Lastwagen rollt heran. In den Bäumen
kracht der Wind. Die Sonne scheint gelb, ist wie ein
Spiegelei. Alles ist gelb, die welken Blätter, der diesige
Himmel. Manchmal sind irgendwo orangefarbene
Tupfer. Die Pfützen, durch die die Räder rollen, spritzen
orange. Doch sogar der Teer ist gelb. Er spiegelt gelb
die Strahlen der Sonne wider. Balla steht auf dem Dach
und gießt den Teer, der seine Farbe verlor. Unter ihm
kriechen die Lastwagen. Ein blaues Gewirr von
Gestalten füllt ihre Ladeflächen. Da sind blaue Hemden
und eine blaue Fahne. Aber die Gesichter sind auch



und eine blaue Fahne. Aber die Gesichter sind auch
wieder gelb, übernächtig und schmutzig. Sie gleichen
denen von hölzernen Kasperlepuppen. Ockergelbe
Lehmfladen kleben an den Planken der Lastwagen und
an den blauen Hemden. Die Jungen haben eine weite
Fahrt hinter sich. Sie recken ihre Glieder und springen in
den schlammigen Boden. Befestigte Wege gibt es nicht.
Die Jungen laden Schaufeln und Spitzhacken ab. Das
Eisen der Geräte glitzert grell in der Sonne. Einer hebt
die Fahne, schwenkt sie in mächtigem Bogen über dem
Kopf. Er ist der Fahnenträger. Er hat gelbes Haar und
bleckt die Zähne. Balla tunkt den Besen in den
Teereimer und fährt mit ihm über das Dach. Das Holz
der Baracken ist noch gelb. Es hat noch einen würzigen
Geruch. Die Blauhemden tragen die Rucksäcke in die
Räume. Sie rennen hin und her. Balla hört unter sich den
Lärm. Er steht auf dem Dach und teert. Die Räume sind
nur mit gelbem Stroh ausgelegt. Auch Betten gibt es
nicht. Die Jungen werden auf den blanken Dielen und
dem bißchen Stroh schlafen müssen. Ehe das Stroh
ausgewechselt wird, ist es schon feucht geworden. Balla
hat eine Tür ausgehängt und sie sich als Bett
hergerichtet. Aber es gibt mehr Menschen als Türen. Der
gelbe Lehm, der an den Kleidern haftet, schleppt die
Nässe ins Stroh. Bald fault es und ist nicht mehr gelb.
Dann duftet es nicht mehr nach Stroh. Der Fahnenträger
kommt. Schwielige Fäuste greifen nach seiner Fahne.
Balla streicht den heißen Teer glatt. Er kümmert sich
nicht um die Balgerei. Da fliegt die Fahne auf das Dach.



nicht um die Balgerei. Da fliegt die Fahne auf das Dach.
Sie fällt dort nieder, wo noch nicht geteert ist. Finger
krallen sich an die Latten, suchen nach einem Halt. Mit
einem Klimmzug schwingt sich der Gelbhaarige auf das
Dach. Mit seinen Nagelschuhen reißt er Löcher in die
Pappe. Balla läßt den Besen fallen und flucht. Der
Bursche im Blauhemd bückt sich nach dem Schaft der
Fahne. Balla stößt ihn fort. Sie ringen und zerren sich hin
und her. Sie kugeln an den Rand des Daches. Von unten
schreien entsetzt die anderen. Die beiden drohen
abzustürzen. Balla bricht der Schweiß aus. Aber der
Blonde entwischt ihm und richtet sich auf. Sein gelbes
Gesicht lacht. Balla sieht, wie sich ihm eine Hand
entgegenstreckt. Sie ist teerverschmiert wie seine.
Freundschaft, sagt der andere. Er will die Fahne
aufstecken, an dem Schornstein. Balla drückt die Hand
weg. Sie kommt immer wieder. Sie läßt sich nicht
abwehren. Und das Gesicht lacht. Die Hand wird
riesengroß. Sie ist gelb. Balla kämpft mit der Hand.
Deutlich bemerkt er Risse in der Haut. Die Fahne steht.
Das Tuch knattert im Wind. Und wieder hebt sich die
Hand gegen Balla. Jetzt sind es zehn, zwanzig, hundert
Hände. Balla schlägt gegen sie. Zusammen, auf die
Schenkel, beide, dann rechts, dann links. Das fremde
Gesicht lacht. Es ist ein lautloses, verkrampftes Lachen.
 
Balla erschrak und war sofort hell wach. Seine
Angstträume sahen immer gelb aus, wie von Bränden
gezeichnet. Vor dem Fenster stand die steile Wand der



gezeichnet. Vor dem Fenster stand die steile Wand der
Nacht, der Regen rauschte. Die Tanzmusik war
verklungen. Chruschtschow wolle nach Amerika reisen
und mit Eisenhower zusammentreffen, hieß es jetzt im
Radio. Ärgerlich drehte Balla dem Kommentator das
Wort im Munde ab, politische Referate langweilten ihn,
hier wie überall. Die Großen da oben setzten sich auch
dann noch zum Essen zusammen, wenn sich die Kleinen
hier unten bereits zerfleischten, so war es immer
gewesen. Ballas Schädel schmerzte, als würde er von
beiden Seiten eingepreßt. Aber er entsann sich plötzlich,
wo er Horrath begegnet sein könnte. Er ähnelte dem
Fahnenträger aus Schlieben, dem Dorf der Jugend, wie
es damals hieß, Ballas erster Station in der Fremde. Als
damals die Autos aus allen Ecken des Landes die
Blauhemden brachten, kurz vor dem Winter, waren die
Baracken nicht einmal gegen den Regen gefeit. Balla
wollte das Dach dichten, der andere die Fahne hissen.
Jahre später dann war das Gesicht wieder da, viel klarer
jetzt, auf der Baustelle des Überseehafens. In
Hoyerswerda hatte Balla davon vernommen, daß in
Rostock Zimmerer gesucht wurden. Er zögerte nicht
lange, verließ fast über Nacht die Schwarze Pumpe und
fuhr in den Norden. Die Brigade folgte ihm, Balla konnte
im Namen aller kündigen. Bisher hatte er die Baustellen
nur dann gewechselt, wenn er an einem anderen Ort
mehr Verdienst witterte. Oftmals hatte er sich dann noch
ein paar Monate halten lassen, sobald ihm



ein paar Monate halten lassen, sobald ihm
Zugeständnisse gemacht worden waren. Diesmal
jedoch schlug er alle Versprechen der Bauleitung aus,
diesmal war es anders. Noch während der letzten
Zuckungen des Krieges hatte Balla bei der Marine
gedient. Er hatte sich sogar freiwillig dorthin gemeldet,
um dadurch der Einberufung in irgendeinen anderen
Truppenteil zu entgehen. Auch hatte er aus der Not eine
Tugend machen wollen, hatte sich von dem bunten
Treiben der Hafenstädte, wie es ihm in Hans-Albers-
Filmen vorgegaukelt worden war, locken lassen. Das
Kriegsende hatte ihm nur wenig Gelegenheit dazu
gegeben, die Vergnügungen kennenzulernen, seine
Illusionen aber waren noch immer nicht getilgt. Jetzt
packte ihn wieder die Sehnsucht nach dem Meer, und
kein Angebot reizte ihn mehr als sie.
Er wurde nicht enttäuscht. Vielleicht deshalb nicht, weil
er manchmal, wie es ihm heute schon schien, zu dem
Hilfsmittel des Selbstbetrugs gegriffen und vieles für sich
romantischer gedeutet hatte, als es in Wirklichkeit
gewesen war. Immer wieder zog es ihn damals in jene
Kneipen, die mit allerhand Firlefanz, der an ferne
Erdteile erinnerte, ausstaffiert waren, mit Bullaugen an
den Wänden, hinter deren Scheiben
Palmenlandschaften leuchteten, mit Miniaturkoggen auf
den Schanktischen, ausgestopften Krokodilen unter der
Decke und gezähmten Papageien in Käfigen. Auch als
er das Gelände der Baustelle betrat, ging er nicht etwa,
wie bisher üblich, zuerst in die Verwaltung, sondern an



wie bisher üblich, zuerst in die Verwaltung, sondern an
den Strand. Dort stand er, starrte auf die Wellen und ließ
sich den kalten Märzwind um die Nase wehen. Hinter
ihm trippelten Büchner, Elbers, Kleimert, Nick und die
anderen ungeduldig und fröstelnd von einem Fuß auf den
anderen. Sie wagten zwar nicht, ihn in seiner
Versunkenheit zu stören, atmeten aber erleichtert auf, als
er sich zur Umkehr entschloß. Weit mehr als die See
interessierte sie die mächtige Kabelkrananlage der
Werft, die am jenseitigen Ufer den Himmel aufriß und die
jagenden Wolken zu zerfetzen schien. Balla winkte ab,
als er das bewundernde Geschwätz vernahm. Was das
schon sei, die Technik, sagte er, gegen das Meer...
Der Wind trieb den Regen gegen das nachtdunkle
Fenster. Er spülte die alten Sehnsüchte mit heran, denn
es klang, als klatschten die Wellen gegen Kaimauern.
Balla sah wieder deutlich die See vor sich, den Strand,
den Hafen, die Türme der Stadt. Aber die Wirklichkeit
war mit den Filmen nicht vergleichbar gewesen. Hans
Albers und die Ufa-Sterne hatten ihn betrogen.
Denn eines Tages war Balla in seiner Verzückung jäh
ernüchtert worden. Den Grund dafür hatte er eigentlich
nie so recht begriffen, hatte ihn nur düster erahnt mit
einer Art von Instinkt, den ihm sein abenteuerliches
Leben angewöhnt hatte. Unvermutet war seine bisherige
Selbstsicherheit an eine Grenze gestoßen, Balla hätte
nicht einmal sagen können, worin sie bestanden hatte.
Wie überall war er auch im Überseehafen bald zugleich



Wie überall war er auch im Überseehafen bald zugleich
gefürchtet und geachtet gewesen. Wie überall hatte er
sich die Baustelle erobert und sie beherrscht. Aber es
erschienen da plötzlich Leute, die an allen Ecken und
Enden umherstöberten wie Hunde. Sie kamen in den
Pausen, quetschten sich in die Baubuden und redeten
mit Engelszungen. Unentwegt drangen sie auf
Versammlungen, in denen dann heftig wie nie zuvor
Worte wie Ordnung und Anarchismus gegeneinander
ausgespielt wurden. Unter den Predigern, erinnerte sich
Balla, hatte er Horraths Gesicht entdeckt.
Mit seinen Gefährten betonierte er den Fußboden in der
riesigen Lagerhalle. Auf der Kaiseite arbeiteten die
Zimmerer der Nachbarbrigade. Da hallten die Mauern
vom Streit wider. Balla horchte auf, sah hinüber.
Der lange Brigadier stand aufgereckt, stieß seinen Kopf
wie ein Habicht nach der Beute. Wütend schrie er einen
Mann an, dessen Kleidung verriet, daß er kein
Zimmermann war.
Der Brigadier wankte ein paar Schritte auf den Fremden
zu. Er brüllte, seine Stimme überschlug sich. Er griff nach
dem Spitzhammer, der auf seinem Rücken im Gurt
steckte.
Balla sprang auf. "Werde mal nach dem Rechten
sehen." Er schlich sich an die Gruppe heran. Der
Brigadier keuchte. Der Fremde hielt den Arm mit dem
Hammer fest. Zwei, drei andere Zimmerer stellten sich
drohend um ihn.



drohend um ihn.
Balla erwischte die Worte des Mannes: "Mach keinen
Unsinn, Alter. Laß uns vernünftig miteinander reden. Mit
dem Hammer kannst du mir den Schädel einschlagen.
Überzeugen kannst du mich damit nicht."
Balla näherte sich, zückte eine Zigarette und bat wie
zufällig: "Hat mal jemand Feuer, he?"
Ein Streichholz flammte auf. Balla saugte an der
Zigarette und belauerte aus den Augenwinkeln die
beiden. "Was ist denn los?" fragte er. "Man hört euch ja
bis hinüber nach Dänemark."
Der Arm des Brigadiers zuckte noch immer im Griff des
Fremden. Einer der Umstehenden nickte mit dem Kopf
gegen den unbekannten Mann und erläuterte: "Er sagt,
wir liefern eine Sauarbeit. Unser Zement bindet zu
schnell..." Balla blickte auf den Beton und sagte: "Da hat
er doch recht..."
Der Brigadier wandte sich gegen ihn und giftete: "Das
mußt du mir sagen, du Klugscheißer. Hast lauter
Fachleute. Mit Bäckern kann ich Brötchen backen, aber
keinen Beton gießen."
Balla spöttelte: "Hättest dir deine Leute aussuchen
sollen. Hab mir auch keine Bäcker andrehen lassen."
Der Fremde entgegnete: "Darauf kommt es nicht an. Wir
können uns keine Facharbeiter von den Bäumen
schütteln. Wenn du nicht nur an dich denkst, hilf ihm mal



schütteln. Wenn du nicht nur an dich denkst, hilf ihm mal
mit ein paar Zimmerern. Die sollen ihnen zeigen, wie
man richtig mischt."
Balla spuckte aus, fühlte sich plötzlich ebenfalls
angegriffen, sagte: "Na, na. Jeder muß zusehen, wo er
selber bleibt."
Wenig später, nachdem er fast zwei Jahre geblieben
war, kündigte Balla und verschwand aus Rostock. Die
Eltern hatten ihn in ihren Briefen immer öfter gebeten,
doch endlich heimzukehren und sich um den Hof zu
kümmern, der ihnen am Halse hänge wie der Stein an
den Stoppelkatzen, die ersäuft werden müssen. Balla
gab dem Drängen nach und zog zur Chemiebaustelle
der Schkonawerke. Bei diesem Wechsel sprangen drei
Mann von seiner Brigade ab. Der eine hatte sich bereits
wenige Tage früher von einem Verwandten nach dem
Westen locken lassen. Ein anderer hatte sich in ein
Mädchen von der Küste verliebt und wollte es heiraten.
Auf den dritten war die Neuordnung im Überseehafen
schon nicht mehr ohne Eindruck geblieben, er war
immer störrischer geworden. Zwar schied man friedlich
voneinander, versicherte sich in einer der Hafenkneipen,
die natürlich mit Koggen und exotischen Landschaften
geschmückt sein mußte, ewiger Freundschaft, dennoch
fühlte sich Balla seitdem beunruhigt. Und wenn er ehrlich
die Geschehnisse überdachte, wie jetzt, mußte er sich
eingestehen, daß der Abschied von dem Land seiner
Sehnsucht, von der Salzluft, die er so gern geschmeckt



Sehnsucht, von der Salzluft, die er so gern geschmeckt
hatte, von dem Meer und den Wellen beinahe einer
Flucht geglichen hatte. Denn die Leute, zu denen dieser
Horrath gehörte, waren zuletzt immer aufdringlicher
geworden, hatten sich sogar ihm in den Weg gestellt.
Ihnen gegenüber hatte er eine ihm bisher unbekannte Art
von Ohnmacht gefühlt, die er aber darauf schob, daß er
nun endlich auch reifer geworden war und die
Wanderschaft satt hatte. Manchmal schon hatte er sich
dabei ertappt, wie er anderen ein geordnetes Heim,
Frau und Kinder mißgönnte. Zwar schalt er sich dann
jedesmal rührselig, konnte jedoch nicht verhindern, daß
sich tief in seiner Brust ein Verlangen nach etwas
unbestimmbar Unerfülltem festklemmte.
Die Nacht und der Regen, sann Balla, sie legen sich wie
ein Schleier über die Gedanken. Vielleicht hatte dies
alles schon mit der Gegenwart Katrin Klees zu tun, deren
Gesicht sich nun wieder in seinen Halbschlummer
schlich. Vielleicht wartete auf ihn wirklich der Hof der
Eltern, der jetzt mit seinen Geräuschen den Schlaf über
ihn deckte. Das Glück jedenfalls, dem er immer
nachgejagt war, hatte er bis heute noch nicht gefunden.
Von den Fliederbüschen vor dem Fenster tropfte das
Wasser. Unten im Stall wälzten sich die Kühe und
schnauften. Im Haar der Birken wühlte der Wind. Und ein
Vogel schwebte durch den Garten und rief: Kuiwitt,
kuiwitt.



6. Kapitel
"Sie verlassen damit eindeutig den Bereich Ihrer
Kompetenzen, lieber Horrath – wenn ich mir die
Bemerkung erlauben darf", sagte Richard Trutmann,
lustlos, gar nicht aufgelegt zum Widerspruch, rein aus
Pflichtgefühl, und ließ zum wiederholten Male die Räder
der Spielzeuglokomotive über seinen Handteller rollen.
Auf seinen Knien wippte ein etwa vierjähriger Junge,
Klausi, in allem ein Kinderbildnis des Vaters, rotblond
und mit Hamsterbäckchen. Auf dem Teppich des
Arbeitszimmers lagen die verschlungenen Gleise einer
Modelleisenbahn aus, eingerahmt von Bahnhöfen,
Tunnels, Stellwerken und einer verwirrenden Menge
beleuchteter Signalmasten. Davor hockte ein
schmächtiger, sommersprossiger Knabe, der wohl eher
der Mutter ähnlich sah, einer zierlichen Person mit dem
Antlitz und den etwas steifen Gliedern einer Käte-Kruse-
Puppe. Klausi schien der ausgemachte Liebling des
Vaters zu sein, immer wieder durfte er mit seinen
Fingerchen nach dem Spielzeug greifen, immer wieder
wehrte Trutmann ihn zärtlich ab. Der Kleine krähte
unwillig, der Vater steckte ihm einen Schokoladenriegel
in den Mund, mit dem er sich zunächst zufriedengab.
"Darüber zu entscheiden obliegt der Oberbauleitung,
dem Kombinat oder gar dem Ministerium..."
Wie oft schon hatte Horrath diese stereotype
Begründung gehört. Er unterbrach ungeduldig: "Dann



Begründung gehört. Er unterbrach ungeduldig: "Dann
entscheiden Sie doch... Vor einem Monat unterrichtete
ich das Ministerium. Bis gestern lag noch keine Antwort
vor. Die Schulden erdrücken uns. Entscheiden Sie, oder
machen Sie, was sie wollen... Länger zu warten wäre ein
Verbrechen. Ab morgen wird die Brigade Ziehmer am
Wasserwerk eingesetzt, andere schicken wir nach. Wir
legen die Salzkohle still, nicht das Wasserwerk."
"Ohne mich, das möchte ich doch festgestellt wissen.
Ohne mich..." Klausi führte wieder seine Attacken gegen
des Vaters Gesicht. Seine beschmutzten Finger
drückten braune Spuren auf Trutmanns weißes Hemd.
Der Oberbauleiter achtete nicht darauf. Ihm wurde
Horraths Eifer allmählich unbequem, er ärgerte sich
mehr darüber, als er sich anmerken ließ. Was für einen
Parteisekretär hatte er sich eingehandelt, einen Jung-
Siegfried, einen Möchtegern-Cäsar, einen Bilderstürmer
dazu... Er war noch immer nicht zur Vernunft gekommen,
glaubte noch immer an die Thesen seines Artikels. Was
sein Vorgänger zu zaghaft und zu unentschlossen
gewesen war, Horrath war es zu unbedacht und zu
übereifrig. Unbedingt mußte man ihn an die Kette legen,
ehe er Unheil anrichtete, denn ließ er ihn gewähren,
brach bald ein wüstes Durcheinander über die Baustelle
herein, und keine Planziffer würde noch ernst
genommen. Er, Trutmann, mußte es verhindern, er allein
überschaute die bedrohlichen Folgen. Auch war er es
seinem Rufe schuldig, nachdem er bereits vor der Partei



seinem Rufe schuldig, nachdem er bereits vor der Partei
verdächtig geworden war, ein Kapitulant zu sein. Zwar
schien der Mann aus dem Apparat die schwache Stunde
von damals vergessen zu haben, er hatte geschwiegen,
aber Richard Trutmann fühlte sich dennoch beargwöhnt.
Sein Bittgang, das Eingeständnis, er sei der
Verantwortung nicht länger gewachsen, war ein Fehler
gewesen; er durfte nicht mit einem gröberen Fehler
verschlimmert werden. Wollte man nicht völlig den
Überblick über zwanzig Baustellen verlieren, über die
Wirtschaft eines ganzen Staates, mußte man sich strikt
an die Pläne halten, durfte nicht dulden, daß sie
willkürlich geändert wurden, wie Horrath es vorschlug.
Wie aber sollte er ihn zähmen? In diesen vier Wänden
wäre Horrath unbelehrbar, wie er war, von seinem
Vorhaben durch nichts abzubringen. Das Kombinat
mußte verständigt werden. Unbedingt.
Trutmann säuberte seinem Söhnchen den Mund,
entdeckte nun doch die Verheerung auf dem Hemd und
rief nach seiner Frau, die nebenan mit dem Geschirr
klapperte.
Horrath hatte den Oberbauleiter angerufen, von einer
öffentlichen Telefonzelle in der Stadt aus, und sich mit
ihm beraten wollen. Auch gestern wieder hatte er den
Zug nach Rostock nicht genommen, die Planschulden
bereiteten ihm Kummer, die Bezirksleitung verlangte fast
täglich seinen Bericht. Er war noch einmal über die
verwaisten Baustellen gekrochen, auf den Gerüsten



verwaisten Baustellen gekrochen, auf den Gerüsten
umhergeklettert, war in die Baracken gegangen und
hatte die wenigen zurückgebliebenen Maurer und
Zimmerer zu bewegen versucht, künftig auch am
sechsten Tag in der Woche voll zu arbeiten, allerdings
vergeblich. Sie alle kämen von weit her, sagten sie, und
sie wollten wenigstens übers Wochenende bei ihren
Frauen sein. Horrath hatte an sich denken müssen:
Verdammt noch mal, wie lange schon hatte er Marianne
nicht gesehen! Ziehmer hatte ihn aufgesucht und ihm
mitgeteilt, daß sich auch in den neuen
Projektierungsunterlagen für das Salzkohlekraftwerk
Fehler gefunden hätten, jedenfalls seien die
Zeichnungen noch einmal eingesammelt worden, zur
Überprüfung, wie es lautete. "Was solln wir'n da machen,
Werner?" hatte der Brigadier gefragt. "Unsereins traut
sich ja nicht mal mehr, vor die eigenen Leute zu treten."
Horrath hatte erwidert: "Schluß jetzt, endgültig Schluß.
Ab morgen, Oswald gehst du ans Wasserwerk." Das
alles hatte Horrath in Schkona zurückgehalten, Marianne
hatte er ein Telegramm geschickt: "bin verhindert stop
erwarte mich am nächsten Sonnabend stop kuß." Seit
Wochen küßten sie sich beide nur noch telegrafisch. Es
fiel ihm ein, nicht ohne Bitterkeit, als er verstohlen
Trutmanns Häuslichkeit beobachtete und sie mit seiner
eigenen in Rostock verglich. Wenn er gereist wäre, hätte
auch er sich seiner Tochter gewidmet, hätte auch er sich
von seiner Frau verwöhnen lassen. Aber sicherlich wäre
er weniger faul gewesen, mehr erfinderisch. Er hätte



er weniger faul gewesen, mehr erfinderisch. Er hätte
seinem Kinde nicht nur mit Schokolade den Mund
gestopft, und Marianne wäre er zur Hand gegangen.
Fünf Prozent unseres Lebens, wenn es hoch kommt,
Liebste, gehören uns, denn auch die Arbeit erfüllt uns,
und seit Jahren werden wir auseinandergerissen. Laß
uns so tun, als könnten die fünf Prozent uns
hundertprozentig entschädigen... Und Marianne hätte
genickt, mit einem kleinen, zärtlichen Leuchten in den
Augen, und ihm spöttisch, ja, auch das, ein Staubtuch
zugeworfen. Trutmann jedoch bestand auf Bedienung,
seine Frau wehrte sich dagegen, indem sie ihn länger
als nötig warten ließ.
Horrath fühlte sich als Eindringling, er hatte es nicht
ahnen können. Trutmann hatte ihn mit der
Sonntagsnachmittagsmiene eines Familienvaters
empfangen, die gegen nichts empfindlicher war als
gegen eine Störung dienstlicher Art. In der Hand hatte er,
wie auch jetzt noch, die Spielzeuglokomotive gehalten
und an ihr herumgebastelt.
Trutmanns Frau kam. Sie sah die Schokoladenflecke auf
dem Hemd ihres Mannes, schlug erschüttert die Hände
zusammen und befahl: "Zieh dir sofort ein frisches an, du
kannst doch so nicht umherlaufen... Was sollen die Leute
von mir denken." Sie nahm den Jungen in die Arme,
schalt mit ihm, daß er wütend zu strampeln anfing, stellte
ihn auf die Erde und wandte sich an Horrath: "Sie trinken
doch eine Tasse Kaffee mit uns, nicht wahr? Bitte,



schlagen Sie mir die kleine Gefälligkeit nicht ab. Sie
müssen meinen Kuchen probieren... Quarktorte mit
echten Rosinen... Wissen Sie, ich bin extra nach Leipzig
gefahren, um ein paar davon zu erstehen..." Sie trieb die
Kinder an den gedeckten Tisch im Nebenzimmer.
Horrath fühlte sich ebenfalls angetrieben.
Trutmann kehrte in einem sauberen Hemd mit sorglich
gestärktem Kragen zurück. Er schwitzte. Horrath wartete,
bis ihm die Hausfrau die Tasse gefüllt und ein Stück
Torte auf den Teller gelegt hatte. Dann richtete er sich
wieder an den Oberbauleiter: "Ich war bei den Ballas.
Sie betonierten im Regen. Übrigens waren sie die
einzigen, die sich davor nicht scheuten. Es ist
erstaunlich, wie diese Brigade wühlt. Die Eisenflechter
zum Beispiel, sie zeigten schon keine rechte Lust mehr.
Der Bau werde ja ohnehin eingestellt, meinten sie. Die
Arbeitsmoral am Wasserwerk ist auf dem Hund..."
Trutmann, der bereits andächtig gekaut hatte, legte den
Zeigefinger auf die Lippen, schluckte mehrmals hastig,
entgegnete dann, als er den Mund endlich geräumt hatte:
"Sie kennen meine Ansichten, Horrath... Wir wollen doch
lieber den Kuchen meiner Frau loben. Das sind wir ihr
schuldig." Horrath stotterte eine Anerkennung, die Frau
strahlte.
Nach dem Telefonanruf hatte sich Trutmann ernstlich
gefragt, ob er den Parteisekretär im Verlaufe des
Nachmittags nicht doch duzen sollte, kleine Geschenke



Nachmittags nicht doch duzen sollte, kleine Geschenke
erhielten die Freundschaft. Jetzt sagte er sich: Nein, es
wäre verfrüht... Er ist ja noch unausstehlich mit seiner
ewigen Drängelei... Klausi maulte: "Mehr, Mami, mehr."
Seine Mutter rief ihn zur Ordnung. Aber sein Vater
unterstützte ihn: "Pack ihm nur drauf, Trautchen. Soll er
sich ruhig den Bauch vollpumpen, wenn's ihm
schmeckt..."
Wiederum wunderte sich Horrath, wie kraß sich der
Tonfall des Oberbauleiters, sobald er sich mit der Frau
oder den Kindern unterhielt, von dem unterschied, den er
im Werk verwandte. Jene wohlgesetzten und etwas
weitschweifigen Sätze, mit denen er hin und wieder ihn
bedachte, wirkten dagegen gekünstelt, eingeübt.
Trutmann schien eine private und eine dienstliche
Redeweise zu haben. Horrath glaubte auch nicht mehr
daran, nachdem er hier eingedrungen war, sein
Oberbauleiter könne ein Nachfahre der Erdmannsdorff
und Schinkel sein, wie er einmal vermutet hatte. Er
blickte sich um: geraffte Gardinen, geblümte Tapeten,
Nippfiguren hinter geschliffenem Glas, Kristallschalen
auf der Kredenz, der pausbäckige, verwöhnte Klausi und
die betuliche Frau – hausbacken alles wie die Käsetorte
mit den echten Rosinen aus Leipzig.
Doch er mahnte sich diesmal zur Vorsicht: Nicht ein
zweites Mal irren, alter Junge.
 
Stunden später wanderte Horrath ziellos durch die



Stunden später wanderte Horrath ziellos durch die
Straßen der Stadt. Es war ein sonnig-heller, aber
frischer Abend mit klaren Farben. Der Himmel wölbte
sich azurblau, die Blätter und das Gras leuchteten
sattgrün. Es war ein Licht, in dem man selbst noch im
hohen Flug der Schwalben das flaumige Weiß ihrer
Brüste erkennen konnte.
Doch Horrath hatte keinen Sinn dafür. Er fühlte sich
verödet. Er suchte die Schaufenster, in denen die
schrägstehende Sonne widerfunkelte, nach – Rosinen
ab. Im Hause des Oberbauleiters war die Zeit mit
Nichtigkeiten verschwatzt worden. Es hatte ihn traurig
gestimmt, immer öfter waren seine Gedanken zu
Marianne und dem Kind entglitten, die nun wieder
umsonst auf ihn gewartet hatten. Schließlich hatte er
Trutmann dem trauten Familienkreis überlassen, ohne
ihn weiterhin mit seinen Sorgen belastet zu haben. Er
hatte nur dünn gelächelt, als er sich verabschiedet und
der Oberbauleiter höflich gefloskelt hatte: "Kommen Sie
wieder, lieber Genosse, wenn Sie sich einmal einsam
fühlen..."
Er geriet in den Menschenstrom, der einer Kinopassage
entquoll. Die Gesichter trieben an ihm vorüber, ohne daß
eins davon in seinem Gedächtnis haftenblieb. Er öffnete
die Tür in die schwüle Luft eines Restaurants. Die Gäste
musterten ihn, mit den kurzen und stumpfen Blicken
gelangweilter Neugier. Doch als er durch die Reihen der
Tische schritt, hinter die Mosaikpfeiler spähte, ob er



Tische schritt, hinter die Mosaikpfeiler spähte, ob er
nicht irgendwo noch einen freien Platz entdeckte, zupfte
ihn jemand am Ärmel. Ein kleines, klingelndes Lachen
durchdrang die schrillen, quäkenden Töne einer Musik,
die aus einem Nebengelaß herüberklang.
Es war Katrin Klee. Ihre vertrauliche Art überraschte
Horrath. Sie bat ihn zu sich, als habe sie ihn erwartet,
sich mit ihm verabredet. Es machte ihn verlegen, und er
grüßte nur knapp. Sie nickte mit dem Kopf leichthin zur
Seite und lud ihn ein: "Wenn Sie weiter nichts suchen als
einen leeren Stuhl, den finden Sie auch hier."
Horrath setzte sich, griff zur Speisekarte und verschanzte
sich hinter ihr. Die Ingenieurin hatte bereits gegessen,
sie räumte das Geschirr zusammen, das noch mit
Resten bedeckt war. Horrath bemerkte ihre Hände, die
weiße Haut, die von blauen Äderchen gezeichnet war. Er
hätte sich lieber in seine Gedanken zurückgezogen,
Trutmann hatte ihm die Freude an Geselligkeit vergällt.
Er konnte stundenlang grübeln, ohne zu ermatten,
"innerlich spazierengehen", wie er es nannte.
Oberflächlichkeiten widerten ihn an, bitterer
Nachgeschmack vom Nachmittag, und er fürchtete,
Katrin Klee könnte nichts anderes von ihm verlangen.
Angestrengt überlegte er, was er ihr sagen sollte, wenn
er das Studium der Gerichte beendet hatte, denn
irgendwann mußte er die Folienmappe mit dem
eingespannten Zettel auf den Tisch zurücklegen. Seit
Jahren, seit seiner Ehe mit Marianne, hatte er nicht mehr



Jahren, seit seiner Ehe mit Marianne, hatte er nicht mehr
mit einer fremden Frau allein in einem Lokal gesessen.
Krampfhaft versuchte er sich zu entsinnen, wie er sich
benehmen mußte, um nicht hölzern zu wirken; seine
Hilflosigkeit ärgerte ihn. Er riß seine Augen von den
Händen weg und wagte einen Blick über den Rand der
Karte; die Ingenieurin sah ihn an. Er fühlte sich ertappt,
fand sich albern, duckte sich wieder über das eine Wort:
Leberbraten, Leberbraten; er las es, ohne zu begreifen.
Katrin Klee wollte helfen, als sie seine Schweigsamkeit
bemerkte. An den Abenden hatte sie sich schon öfter
hierher geflüchtet, das Restaurant lag in der Nähe ihrer
Wohnung. Sie hatte die Baracken verlassen und war in
ein Zimmer umgesiedelt, in ein abgeschrägtes
Mansardenstübchen unter einem heißen Dach, bei einer
Wirtin, die ihr mit ihrer Geschwätzigkeit nachstellte.
Außerhalb der Arbeitszeit kannte Kati noch immer
niemanden an diesem Ort, und so war sie froh gewesen,
als Horraths Gesicht in der Tür aufgetaucht war. Doch
sie hatte geglaubt, er sei unterhaltsamer, er benehme
sich weniger störrisch. Nun schien es, als wisse er nichts
mit ihrer Gegenwart anzufangen, als vertiefe er sich nur
deshalb in die Speisekarte, um nicht mit ihr sprechen zu
müssen. Seine Augen wirkten grauer und mürrischer als
sonst, er zeigte nicht ein einziges Mal sein Lächeln und
sein Blinkern. Sie bespähte ihn und wunderte sich, daß
er nicht nach der Technologie fragte, wenigstens
danach, ob sie vorangekommen sei. So also gebärdete
sich dieser Parteisekretär, wenn er ihr ohne Gesellschaft



sich dieser Parteisekretär, wenn er ihr ohne Gesellschaft
gegenübersaß, unbeholfen und steif. Er ist ein
Arbeitstier, dachte sie, ein Ackerpferd, ihm sind nur die
Krater der Baustelle vertraut, und er rutscht aus, sobald
er ein Parkett betritt.
Sie wollte ihm das Sprechen erleichtern, ihn zwingen zu
einem Wort. Sie duldete nicht, daß sie angestummt
wurde. Aber noch mehr reizte es sie, ihn zu testen und
ein wenig zu quälen. Die private Unbeholfenheit des
Parteisekretärs amüsierte sie. Und plötzlich verspürte
sie Lust, wieder zu sein wie am Anfang ihrer Studienzeit
in Weimar, mit ihm zu plänkeln wie mit einer zufälligen
Mensabekanntschaft. "Nehmen wir an", sagte sie, "wir
wären uns noch nie begegnet. Sie wüßten nicht, daß ich
auf dem Bau tätig bin. Dann würden Sie mich jetzt nach
meinem Beruf fragen, nicht wahr? Etwa so: Dreimal darf
ich raten..."
"Wieso?" Horrath schaute auf, blickte sie mißtrauisch
an.
"Weil jedes Gespräch so oder ähnlich beginnt..."
Horrath entsann sich, daß sie tatsächlich damit
begonnen hatten, früher, als er noch die Tanzsäle
besucht hatte. Aber die Zeit lag weit zurück, hundert
Jahre und mehr, schien ihm.
"Dann würden Sie meinen Geburtstag erforschen wollen,
nach dem Horoskop, Wassermann oder Fische..."
"Warum?"



"Warum?"
"Weil es immer die zweite Frage ist." Sie lachte.
Er legte die Karte aus der Hand, lachte zurück. Es klang
gezwungen.
"Ich kannte einen", fuhr sie fort, "der hatte sich ein
System ausgetüftelt. Er brachte es jedesmal an, wenn er
sich mit einer Studentin unterhielt. Mutation oder Syntax,
was ist das? Frage Nummer eins. Damit wollte er
herausfinden, ob er es mit der naturwissenschaftlichen
oder mit der philosophischen Fakultät zu tun hatte. Es
klang sehr gelehrt, aber bald hatte es sich
herumgesprochen, daß es eingeübt war."
"So... Meinen Sie..." Er fügte sich nur schwer in die
Plauderei. Der Ton der Mensa war ihm fremd.
Kati beobachtete ihn. Sie wollte erkunden, ob ihm
Begriffe wie Mutation und Syntax geläufig waren. Doch
Horrath verriet sich mit keiner Regung. "Danach würde
ich nie fragen", sagte er nur.
"Wonach dann?"
Er zuckte mit den Schultern. "Ich weiß es nicht mehr."
"Nicht mehr, ist gut..." Wiederum lachte sie. Horrath war
wenigstens in diese Falle gegangen. "Vielleicht danach,
ob einer rot ist oder weiß? Wie im Parteibüro. Das paßt
zu Ihnen."
Er betrachtete sie und ahnte plötzlich, daß sie ihn



Er betrachtete sie und ahnte plötzlich, daß sie ihn
verspottete. Darin glich sie seiner Frau, Marianne, aber
nur darin.
Der Kellner näherte sich ihrem Tisch. Horrath rief ihn,
doch als er bestellen wollte, merkte er, daß er noch
immer nicht gewählt hatte. Katrin Klee sprang ihm bei,
bat den Ober, eine Rarität zu bringen: Leberbraten...
Horrath glaubte, dem Gericht schon einmal begegnet zu
sein, erinnerte sich aber nicht, wo. Kati tadelte: "Wo
haben Sie nur Ihre Gedanken."
Das war ein Stichwort. Horrath konnte sich aus seiner
Beklemmung befreien, konnte alles auf die Arbeit
schieben, auf die Sorgen mit dem Plan. "Manchmal weiß
ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Sie haben völlig
recht. Irgendwo möchte ich anpacken, irgend etwas,
womit ich alles andere in die Kontrolle kriege... Das
Hauptkettenglied, verstehen Sie? Ich finde es nicht..." Er
log nicht, die Sorgen mit dem Plan füllten ihn wirklich
aus. "Deswegen komme ich nicht einmal dazu, meine
Frau zu besuchen. Jedesmal fährt mir der Zug davon."
Kati warf einen versteckten, schnellen und forschenden
Blick auf Horrath. Der gewahrte ihn nicht, nahm das
Abendbrot entgegen, prüfte die Beilagen, schnitt das
Fleisch an und begann, mit sichtlichem Genuß zu kauen.
Die Ingenieurin hatte ihr rundes Kinn auf den Rücken der
gefalteten Hände gestützt und bestaunte den Appetit des
Mannes. Horrath schabte mit dem Messer über den
Teller, pickte mit der Gabel nach jedem Salatfäserchen.



Teller, pickte mit der Gabel nach jedem Salatfäserchen.
Kati fragte: "Und daran, daß ich das Wasserwerk
technologisch vorbereiten sollte, denken Sie wohl nicht
mehr... Wenn ich mich recht entsinne, war es der
ausdrückliche Wunsch des Parteisekretärs und
außerdem eine Art geheimer Verschlußsache." Ihre
Frage klang spitz.
Horrath schlug sich gegen die Stirn. "Ja, natürlich... Ich
muß völlig durchgedreht sein." Nun rügte er sich auch
noch deswegen, daß er sich nicht sofort danach
erkundigt hatte. Alles Versteckspielen hinter der
Speisekarte wäre nicht nötig gewesen. Die Angst vor
der Oberflächlichkeit hätte er sich ersparen können. Er
hatte sich auf der Suche nach einem gefälligen Satz
abgestrampelt, aber auf das Einfachste, das
Nächstliegende, auf das, was ihm am meisten
interessierte, war er nicht gekommen, nicht einmal jetzt,
während er von seinen Sorgen mit der Planerfüllung
sprach. Der vergällte Nachmittag bei Trutmann war
daran schuld, die Käsetorte und die Rosinen aus
Leipzig, die er hatte loben müssen, obwohl ihm der Sinn
nach einer ernsten Beratung über die Schwierigkeiten
auf der Baustelle gestanden hatte. Der Oberbauleiter
hatte ihn abgewiesen, die Ingenieurin dagegen schien
bereit, ihn anzuhören. Er war ihr dankbar und sagte:
"Erzählen Sie schon... Wie weit sind Sie? Haben Sie
Fehler gefunden? Es wäre nicht auszudenken, wenn Sie
welche gefunden hätten..." Endlich war er von seiner
Verlegenheit erlöst. Er befand sich in seinem Element.



Verlegenheit erlöst. Er befand sich in seinem Element.
Er schüttete seine Ungeduld aus.
Kati sah sich am Ziel. "Erst rührt es Sie gar nicht. Und
jetzt erschlagen Sie mich." Fast schon hatte sie es
diesem Parteisekretär ein wenig nachgetragen, daß er
sich nicht nach dem Auftrag erkundigte, den er ihr
anvertraut hatte. Abend für Abend war sie die
Projektierungen und das Verzeichnis der Leistungen
durchgegangen, seit jenem Tage auf dem Kran. In dem
engen Mansardenstübchen hatte sie die Zeichnungen,
die bräunlichen Pausen mit den dunkler getönten, etwas
verschwommenen Strichen über alle Möbel gebreitet
und sie mit den vielen in blaßblauer Maschinenschrift
skizzierten Posten verglichen. Sie hatte sich redlich
gemüht, mit einem entschlossenen, nahezu tobenden
Eifer, denn die exakte Bestimmung des
Arbeitsablaufplanes für das Wasserwerk war ihre erste
große technologische Aufgabe gewesen, und niemand
hatte ihr dabei helfen dürfen. In dem Gelingen ihrer
Arbeit wollte sie sich bestätigt sehen, und nie hatte sie
geglaubt, vorher, daß einer derart trockenen, völlig
unspannenden Tätigkeit soviel Erregung abzugewinnen
sei... Im Leistungsverzeichnis stand: 228,2 m2

Unterbeton, B 160,10 cm dick, in einer Fläche in ca.
8,60 m Tiefe einbringen und abziehen, pro m2 5,54 DM.
Sie berechnete, ließ nicht den geringsten Winkel
ungeprüft, bedachte jedesmal neu, über welche
Maschinen die Baustelle verfügte, und trug schließlich



Maschinen die Baustelle verfügte, und trug schließlich
das Ergebnis in den Arbeitsablaufplan ein: 222,8 m2

Unterbeton, B 160, 10 cm dick, in 8,80 m Tiefe
einbringen und abziehen, Beton im 500-Liter-Mischer
herstellen und im Druckgerät, mittlere Druckentfernung
55,0 m, befördern, als Nebenarbeiten sind notwendig:
Kies mit Schrapper bewegen, Zement bis 20 m karren...
Sie legte die Normen fest, gab für das Mischen 11
Minuten vor, für das Betonieren 22, für die Hilfsarbeiten
2, für das Fahren des Druckgerätes 6, addierte und
gelangte auf 41 Minuten pro Einheit. Danach bemaß sie
die Lohnsumme, Posten für Posten, wiederholte alles,
hundertmal und öfter. Wenn sie sich dann schlafen legte,
tanzten vor ihren Augen noch immer die verwirrenden
Ziffern, die Dezimalbrüche, brennend rote und gelbe
Kringel in der Dunkelheit hinter den geschlossenen
Lidern, wie auf einem Negativ des weißen Papiers, und
besonders die Kommata, grell gewordene Fackeln,
hüpften bald eine Zahl zu weit nach links, bald eine zu
weit nach rechts und steckten ihre Träume in Brand...
Gewissenhafter hatte Kati nicht gearbeitet, als sie sich
für das Staatsexamen vorbereitet hatte. Sie wollte
Horrath ebensowenig enttäuschen wie damals Balla, als
sie den Rapid eingeschwenkt hatte. Sie kannte das
besänftigende Lächeln Ballas, und sie wollte auch den
Parteisekretär lächeln sehen. Sie spürte doch nun, daß
sie auf dieser Baustelle gebraucht wurde, sich Vertrauen
eroberte, und das stimmte sie froh. Endlich, nach dieser
allnächtlichen Schlacht mit der Technologie, war der



allnächtlichen Schlacht mit der Technologie, war der
Parteisekretär auf sie zugekommen, und sie hatte ihn
am Ärmel gezupft, weil es sie gedrängt hatte, zu sagen:
"Aufgabe gelöst" oder, nicht gar so schulmäßig: "Befehl
ausgeführt."
"Also nacheinander", sagte Horrath. "Gliederten Sie die
Unterlagen auf?"
"Ja."
"Die Leistungsverzeichnisse für das gesamte
Wasserwerk?"
"Ja."
"Die Ablaufpläne sind fertig?"
"Ja."
"Wir könnten sofort danach bauen?"
"Ja."
"Ja, ja, ja. Immer nur ja." Horrath blickte sich scheu um,
ob ihm nicht schon jemand seine Freude verübelte, denn
er war laut geworden. Er sprühte: "Sie ahnen nicht, was
Sie mir für einen Dienst erwiesen, Genossin..."
Kati versuchte, sachlich zu bleiben, denn Horraths
Ausgelassenheit steckte sie an: "Sie verdanken es der
exakten Arbeit der Technologen in den
Projektierungsbüros, nicht mir."
"Nein, nein. Auch Ihnen. Wie haben Sie das nur
geschafft! In dieser kurzen Frist... Warten Sie", er sann



geschafft! In dieser kurzen Frist... Warten Sie", er sann
nach, "es vergingen doch erst zehn, zwölf Tage, seit ich
Sie darum bat."
Kati wollte antworten: Ich habe mich nur revanchiert... Sie
waren der einzige Mensch auf der Baustelle, der mich
von Anfang an nicht im Stich ließ. Aber sie verschwieg
es.
Horrath sagte: "Wissen Sie was... Darauf trinken wir jetzt
eine Flasche Wein. Am Wasserwerk brauchen wir nicht
zu fürchten, daß wir die Fundamente wieder einreißen
müssen... Schlagen Sie es mir nicht ab."
Kati Klee protestierte, es nützte nichts. Horrath war wie
umgewandelt, zeigte seine weißen Zähne und lachte
amüsiert. Was sie denn sonst noch für Katzen zu
kämmen habe an diesem Abend, in ihrer kahlen,
einsamen Bude. Heute sei Sonntag, ein Feiertag vor
dem Herrn, auch vor der Arbeiter-und-Bauern-Macht. Sie
sei allein wie er, und sie möge sich nicht zieren und
wenigstens nett mit ihm plaudern. Es gäbe in dem
gottverdammten Nest nichts, woran man sich festhalten
könne, kein Theater, nicht einmal eine
Oberligamannschaft im Fußball. Nach diesem öden und
vertanen Nachmittag bei Trutmann sei er froh, den
Abend in so angenehmer Begleitung verbringen zu
dürfen. Das tröste ihn, und seinetwegen solle sie sich mit
ihm über die Druckfestigkeitswerte von Zement
unterhalten, wenn sie kein besseres Thema wisse, oder



ihm erklären, wie man einen Differentialquotienten bildet,
wenn man eine Tangente bestimmen möchte. Das sei
immer noch ersprießlicher für ihn, als wenn er daheim –
was das schon sei hier, dieses Daheim – gegen die
Decke starre. Plötzlich vermochte Horrath wieder zu
blinzeln, seine Worte waren auch nicht mehr ganz frei
von einer vertraulichen Heftigkeit.
Kati forschte: "Sie waren bei Trutmann?"
Horrath sagte: "Furchtbar... Ich mußte Käsekuchen
essen und Rosinen aus Leipzig bestaunen..." Er zügelte
sich kaum noch. "Sie erraten nicht, was mir an unserem
Chef am meisten auffiel. Wie verschiedenartig er redet,
zu Haus und auf der Baustelle. Ich kann mir nicht helfen,
wenn ich das nächste Mal seine gedrechselten Sätze
vernehme, werde ich denken müssen, daß er zuvor
jedes Wort vor dem Spiegel eingeübt hat. Und eigentlich
wollte ich seinen Rat einholen. Wenn Wir ab morgen die
Salzkohle stillegen und statt ihrer das Wasserwerk
hochziehen. Er aber drückte sich. Angst hat er vor dem
Ministerium."
Kati fielen Hesselbarts Worte ein: Man munkelt, auch der
alte Parteisekretär sei über die Zustände auf der
Baustelle gestolpert. Wenn es die Wahrheit war, wußte
Horrath davon? Würde nicht auch er gegen eine Wand
rennen und sich früher oder später den Hals brechen?
Beunruhigt fragte sie: "Sie wollen am Wasserwerk
weiterbauen? Sie verstoßen damit gegen den Plan.



weiterbauen? Sie verstoßen damit gegen den Plan.
Haben Sie genug Freunde, daß Sie es wagen können?
Mit wem dürfen Sie überhaupt rechnen? Offensichtlich
doch nicht einmal mit der Parteileitung. Trutmann gehört
doch dazu, nicht wahr?"
Horrath lächelte siegessicher: "Jeder muß mich
unterstützen, der nur ein Quentchen Vernunft besitzt." Er
war derart vom Guten seines Vorhabens überzeugt, daß
er nicht eine Sekunde wankelmütig wurde, als die
Ingenieurin ihre Fragen wie Warnschilder hinstellte, um
die Fahrt seiner Begeisterung zu bremsen. "Die Maurer,
die Zimmerer, alle werden sie mir helfen. Die Brigade
Ziehmer zum Beispiel. Sicherlich auch die Ballas. Und
selbstverständlich auch Sie. Oder?"
Kati lenkte ab, die Frage bedrohte sie. Hätte sie
geantwortet, hätte sie ihre Sympathie nicht
verheimlichen können. Sie begann, wie am Anfang zu
plänkeln.
"Fragen Sie mich lieber nach den
Druckfestigkeitswerten von Zementen. Darin fühle ich
mich sicher." Ihre letzten Worte waren ein ungewolltes
Eingeständnis.
Horrath bemerkte es und scherzte: "Dann schon eher
nach Ihrem Alter... Oder danach, was eine Mutation ist
und was man unter Syntax versteht."
Sie horchte auf. Also weiß er auch mit diesen Begriffen
umzugehen, dachte sie.



umzugehen, dachte sie.
"Ich bin schon zweimal verheiratet gewesen und habe
drei Kinder."
"Und die Kinder sind außerehelich, und Ihre früheren
Männer haben Sie samt und sonders vergiftet, nicht
wahr?" Er hob das Glas und lachte.
Er war seltsam aufgelockert. Nichts erinnerte noch an
seine mürrische Verschwiegenheit vom Anfang. Sie
starrte ihn an und nickte.
Plötzlich fragte er: "Was dachten Sie, als Sie mich zum
ersten Male sahen?"
"Wo war das?" Sie entsann sich genau: bei Trutmann.
Enttäuscht gab er zurück: "Sie wissen es nicht? Im
Zimmer unseres gemeinsamen Freundes."
"Ach, richtig..." Sie glitzerte ihn an. Sie tat, als müßte sie
lange suchen, und überlegte doch nur, ob sie ehrlich
antworten sollte oder nicht. "Viel zu jung für die
Baustelle", sagte sie endlich.
"Und was denken Sie jetzt?"
Sie wich aus: "Gott sei Dank, daß es noch keine
Maschine gibt, die Gedanken zu lesen vermag. Sie
würden erschrecken."
"Möchten Sie etwa den Wein vergiften?" Er goß ihr aus
der Flasche nach.
Kati wußte später nie, was sie an diesem Abend am



Kati wußte später nie, was sie an diesem Abend am
meisten veranlaßt hatte zu bleiben. Jedenfalls erinnerte
sie sich nicht, daß ihr an Horrath irgendein Zug nicht
gefallen hätte, als sie den Wein tranken und ihre Gläser
gegeneinanderklingen ließen und sich über die
blinkende Flüssigkeit hinweg anlächelten. Sogar seine
anfängliche Unbeholfenheit hielt sie ihm zugute,
Ungeübtheit im Umgang mit Frauen schändete nicht, und
es überwog alles, womit Horrath sie bisher beeindruckt
hatte. Damals, im Rücken des Oberbauleiters, hatte er
ihr beschwichtigende Zeichen gegeben und ihren Mut
gehoben. Er hatte sich nicht gescheut, im strömenden
Regen nicht, diesem Balla entgegenzutreten, sich mit
ihm, den jeder fürchtete, zu messen. Er hatte ihr,
ausgerechnet ihr, eine Aufgabe anvertraut, die sofort ihr
Selbstbewußtsein gestärkt hatte. Er hatte sich in der
Auseinandersetzung mit ihrem Vater auf ihre Seite
geschlagen, das vergaß sie ihm nie. Er ging in seiner
Verantwortung auf und war entschlossen, selbst gegen
den Widerstand Trutmanns und des Ministeriums mit der
Schlamperei auf der Baustelle zu brechen. An diesem
Abend nun saß er ihr gegenüber, verriet Gefühle, die ihr
nicht unbekannt waren, ein wenig Verlassenheit und ein
wenig Verbitterung, und beanspruchte ihre
Mitwisserschaft, als er sich über den Oberbauleiter lustig
machte. Horrath lachte andererseits viel, was ihn immer
fröhlich, stark und offenherzig erscheinen ließ und jeden
Ärger, über eins seiner Worte vielleicht, verscheuchte.
Seine wohl eisgrauen Augen wirkten kühn und bedacht



Seine wohl eisgrauen Augen wirkten kühn und bedacht
zugleich; ihnen war zuzutrauen, daß sie daß Ziel, das sie
einmal erfaßt hatten, erreichten. Kati fühlte sich in der
Nähe dieses Mannes geborgen, und es war nicht zu
leugnen, wie sehr er sie anzog.
Horrath aber sah vielleicht schon mehr, als Kati ahnte. Er
entdeckte die Bewunderung, die seiner Begleiterin
nachgeschickt wurde. Die Gäste, die Männer und die
Frauen, unterbrachen ihre Gleichgültigkeit, drehten sich
nach ihr um, als sie einmal durch das Restaurant schritt
und an seinen Tisch zurückkehrte. Ihr Gang war weich
und schwingend, doch sie betonte nichts, sie versuchte
im Gegenteil, die Spannkraft ihrer Formen zu
unterdrücken. Und obwohl Horrath nicht eitel war,
schmeichelte ihm doch die Schönheit Katrin Klees. Er
hatte in ihr eine Freundin gefunden, eine Vertraute auf
dieser Festung Schkona, die sich nur schwer erobern
ließ. Er hatte die Ingenieurin damit beauftragt, heimlich
die technologischen Voraussetzungen zu schaffen. Sie
hatte geschwiegen und in zwölf Tagen für ihn geschuftet,
das Terrain geebnet, auf dem er gegen die Starrheit des
Plans, gegen den Dogmatismus, der mit dem Plan
getrieben wurde, angreifen wollte. Und sie hatte ihn auch
mit ihrem Verständnis, das sie seinen Absichten
schenkte, verwöhnt, nachdem er von Trutmann beinahe
entmutigt geschieden war und sich fast schon damit
begnügt hatte, allein zu sein. Er ahnte aber auch die
Gefahr, die von ihr ausging, von dem einen sowohl als
auch von dem anderen, von ihrem Einvernehmen noch



auch von dem anderen, von ihrem Einvernehmen noch
mehr als von ihrer Schönheit. Fest nahm er sich vor, sich
nicht verwirren zu lassen, versuchte, an Marianne zu
denken, an ihr Gesicht und an ihre Hände. Doch es
beunruhigte ihn bereits, daß er seine Gedanken derart
zwingen mußte.
Sie tanzten.
Horrath sagte: "Ich tanzte lange nicht..."
Kati fragte: "Ist das Ihr Hobby? Welche Hobbys haben
Sie noch?"
Sie überlegten kaum noch ihre Fragen und Antworten.
Sie schwatzten sich zu, was ihnen in den Sinn kam. Der
Wein hatte ihre Zungen gelöst. Horrath entgegnete:
"Tanzen, na ja. Und dann bin ich ein fanatischer
Fußballzuschauer. In Rostock ging ich immer zu 'Empor'.
Und dann..."
"Hilfe. Was denn noch?"
"Sie werden's nicht glauben. Ich liebe Bilder."
"Und welche?"
"Vermeer van Delft, Gauguin, Cézanne, Matisse..."
Kati lachte ungezwungen laut. Ihre Augen flackerten
spottlustig. "Was, die auch? Verträgt sich das mit einem
Parteisekretär?" Ihr fiel dabei ein, daß ihr Vater die
Kunst fürchtete. Horrath erwiderte: "Ich bin durch sie
nicht schlechter geworden."



nicht schlechter geworden."
Es reizte sie wieder, ihn zu testen. Sie unterließ es.
Horrath sagte: "Die Malerei schärft das Auge. Und das
Gefühl. Für die großen Kleinigkeiten des Lebens. Und
überhaupt: Mit guten Bildern arbeitet es sich besser..."
Kati stimmte ihm zu. Sie spürte, daß sie sich ein wenig
zu fest an den Mann schmiegte. Als die Kapelle einen
Calypso spielte, tanzten sie auseinander. Aus ihren
Augen, die die Wimpern seltsam verdunkelten, warf Kati
wieder einen ihrer schnellen und forschenden Blicke auf
Horrath. Diesmal wurde er bemerkt, Horrath bat sie zur
Bar.
Sie nippten Sekt, und als er zufällig Katis Finger
berührte, spürte er, daß sie vor ihm erschrak. Sie zuckte
zusammen, ein Tropfen sprang über das Glas auf die
Platte des Schanktischs. Horrath zog ihn aus und
schrieb die zwei Initialen: K K.
Sie nahm ein Taschentuch und wischte die Buchstaben
fort. Dann malte sie zwei ineinander verschlungene
Ringe.
 
Viel Gelegenheit blieb Horrath am nächsten Tage nicht,
über die Begegnung nachzudenken. Er hatte es ohnehin
genug getan, in der Nacht, auch sofort, nachdem er
aufgewacht war. Er war erregt, er warf sich vor, die
Ingenieurin geckenhaft und verliebt umschlichen zu



Ingenieurin geckenhaft und verliebt umschlichen zu
haben, redete sich aber gleichzeitig ein, um sich vor sich
selber zu entschuldigen, ihn habe nur ihre verständige
Freundschaft zurückgehalten, und begab sich damit
schon wieder in die Ausflucht vom gestrigen Abend.
Was war denn schon geschehen! Sie hatten über den
Plan gesprochen, über etwas streng Dienstliches also,
und ein wenig über Malerei...
Auf der Baustelle suchte Horrath sofort das
Salzkohlekraftwerk auf; er fürchtete, Brigadier Ziehmer
könnte es sich anders überlegt haben und noch immer
tatenlos umherlungern. Wie froh war er, als ihm gesagt
wurde, die Zimmerer hätten das Objekt bereits
verlassen, seien nur kurz erschienen, um ihr Werkzeug
zu holen. Er schickte ihnen sofort einige Brigaden nach.
Er kümmerte sich persönlich um die Materialzufuhr,
veranlaßte, den Transport umzulenken und das
Wasserwerk mit mehr Holz, Zement und Kies zu
versorgen. Nachdem er dann Hesselbart genau
informiert hatte, in Anwesenheit Katrin Klees, die sich
gestellt hatte, als werde auch sie von den plötzlichen
Veränderungen überrascht, traf er Balla, fragte ihn: "Na,
was sagst du nun... Eure Baustelle wird jetzt
Schwerpunkt Nummer eins."
Balla spie in den Sand und murmelte: "Abwarten,
abwarten..." Er konnte sich nicht zu einem Lob
entschließen, er wußte ja inzwischen, woher er den
Parteisekretär kannte. Insgeheim aber rieb er sich doch



Parteisekretär kannte. Insgeheim aber rieb er sich doch
die Hände: War die beste Idee seit langem, Blonder. Du
wirst dich putzen, wie wir ranhauen werden. Betonbalken
und Decken zahlen sich erst vom zweiten Stock an
aufwärts aus. Dieselben Konstruktionen, dieselben
Maße, dieselbe Arbeit. Jetzt sind wir eingespielt, wir
könnten blind sein, und doch würde alles flutschen. Wir
kommen auf unser Geld, verlaß dich drauf. Und das
verdanken wir dir, nun ja, alle Achtung...
Mitten im Trubel erreichte Horrath der telefonische Anruf
vom Planungsleiter des Bau- und Montagekombinats.
"He, Genosse. Was ist in dich gefahren! Wir erhalten
soeben die tollsten Nachrichten aus Schkona. Wir
erwarten dich in einer Stunde. Also beeile dich."
Horrath wußte, was das zu bedeuten hatte. Er hatte
damit von vornherein gerechnet. Er fuhr nach Halle.
Trutmann, der ebenfalls geladen worden war, begleitete
ihn. Im Auto jammerte er: "Na, bitte, da haben Sie schon
die Bescherung, verehrter Genosse. Versuchen Sie
nicht, mich mit hineinzuziehen, ich wasche meine Hände
in Unschuld, ich habe mich von Anbeginn dagegen
gewehrt, habe Sie gewarnt, das werden Sie nicht
bestreiten können. Oh, und dennoch, wie leichtgläubig
war ich, viel früher schon hätte ich das Kombinat davon
verständigen sollen, was für ein Rappelkopf Sie sind,
jetzt scheint es ja fast schon zu spät zu sein..." Horrath
entgegnete unwillig: "Für das Richtige ist es nie zu spät,
für das Falsche immer zu früh." Was er sich bisher nur
hatte denken können, wurde ihm jetzt bestätigt. Niemand



hatte denken können, wurde ihm jetzt bestätigt. Niemand
anders als Trutmann hatte dem Planungsleiter die "tollen
Nachrichten" übermittelt. Und da er es sah, wie er es
verstand, hatte er offensichtlich auch die Ereignisse in
Schkona verzerrt dargestellt, hatte Horrath vielleicht
sogar der Anarchie bezichtigt, gerade dessen, was
Horrath verhindern wollte.
Horrath sann dem Streit entgegen, er zweifelte nicht
daran, daß es dazu kommen würde. Trutmann hatte ihm
für die Auseinandersetzung eins voraus, er kannte die
Gegner, ihre Haltung, ihre Denkweise und konnte sich
auf jedes ihrer Manöver vorbereiten. Wie aber sollte sich
Horrath rüsten? Zum Teufel, sollte es denn im gesamten
Kombinat nicht wenigstens einen geben, der seinen
Entschluß billigte? Wieder bedrängte ihn die Stimme
Trutmanns: "Als Sie mich gestern besuchten, wer konnte
da ahnen, daß Sie es wirklich ernst meinten mit Ihrer
Drohung, daß Ihre Pläne bis aufs I-Tüpfelchen ausgereift
waren. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf,
lieber Horrath – und bitte, nehmen Sie es als den
Beweis meiner Verbundenheit zu Ihnen –, dann lassen
Sie es bei dem einen Fehler bewenden; verschlimmern
Sie Ihre Lage – und vor allem die der Baustelle, denn
Sie müssen sich klar darüber sein, wie lange uns diese
dumme Sache anhängen wird – nicht noch mehr, indem
Sie sich steif stellen, unbeugsam, was – das empfehle
ich Ihnen wirklich – am wenigsten angebracht wäre.
Seien Sie bereit zu einer Selbstkritik, das hat schon



Seien Sie bereit zu einer Selbstkritik, das hat schon
manchem in solcher Lage geholfen."
Trutmann dachte: Schaden kann es nicht, wenn dieser
Horrath beizeiten einen gehörigen Dämpfer erhält, desto
verträglicher wird er künftig. Horrath dachte: Gott sei
Dank, er hat es geschafft, er hat den Satz beendet und
sich beim Luftholen nicht an ihm verschluckt.
In der Direktion waren die Spitzen der
Kombinatsgesellschaft bereits versammelt, der Direktor,
der Planungsleiter, der Technische Direktor, der
Arbeitsdirektor, der Kaderleiter, der Vorsitzende der
Gewerkschaft aller Chemiebaustellen, einige andere
noch, deren Funktionen Horrath unbekannt blieben, alle,
bis auf den Gewerkschaftsvorsitzenden, mit grauen und
glatten Gesichtern in grauen und glatten Anzügen.
Horrath zog die Blicke auf sich, als er das Zimmer
betrat, er fühlte die Gedanken dieser Musterung: Das
also ist er, der Knall und Fall den Plan umgestoßen hat.
Wir dürfen ihn nicht aus den Augen lassen, wir müssen
ihn gründlich betrachten, noch einmal, denn damals, als
wir ihn kennenlernten, war er für uns ein
unbeschriebenes Blatt, ein Parteisekretär, wie es viele
gibt, Dutzendware. Jetzt aber hat er etwas getan, etwas
Außergewöhnliches, jetzt läßt es sich leichter über ihn
urteilen... Die Angriffe kamen von allen Seiten, Horrath
duckte sich in seinen Sessel und kritzelte Notizen auf ein
Blatt Papier.
Trutmann wurde gebeten, die Vorkommnisse zu



Trutmann wurde gebeten, die Vorkommnisse zu
schildern. Er verwandte die meiste Zeit darauf, für sich
vorzubeugen und seine unbedingte Plandisziplin zu
beteuern. Er versuchte allerdings auch, den
Parteisekretär und dessen Eifer zu entschuldigen,
Horrath verfüge wenigstens über Elan, den man nur in
die richtige Bahn lenken müsse; dabei lächelte er gütig
und verzeihend. Horrath jedoch sprang mehrmals mit
seinen Bemerkungen dazwischen, ihn ärgerte vor allem
Trutmanns Rücksichtnahme. Doch man hieß ihn
schweigen; er könne nachher die Gelegenheit nutzen,
sich zu rechtfertigen, dann ließe man auch ihn gewähren.
Horrath stöhnte: "Aber das ist doch heller Wahnsinn, sich
die Dinge von vornherein falsch darstellen zu lassen.
Was für Mühe kostet es später, das Knäuel zu entwirren.
Das ist ja kein Bild mehr, sondern ein Puzzlespiel..."
Der Direktor drückte ihn mit einer scharfen Ermahnung
in den Sessel zurück: "Aber Genosse... Schließlich hast
du, haben nicht wir den Plan mißachtet." Danach
sprachen die anderen, der Rangordnung nach, auch der
Planungsleiter, dessen Anwürfe besonders schwer
wogen, da er als der Geschädigte galt. Horrath
konzentrierte sich, zwang sich zur Ruhe, als er sich
verteidigte. Es gelang ihm, je mehr seine eigene
Stimme wieder an ihn heranrückte, die anfangs vor
Erregung bebte und nur wie aus weiter Ferne zu ihm
herniederstieß. Er redete knapp, er trug alle Gedanken
zusammen, die nach und nach in ihm Entschluß
geworden waren, den Tatsachen stellte er seine



geworden waren, den Tatsachen stellte er seine
Schlußfolgerungen gegenüber. Die Arbeitsproduktivität,
darin glaube er sich mit allen Anwesenden einig, ihre
Höhe oder ihre Tiefe entscheide über Sieg oder
Niederlage des Sozialismus. Man nickte, einige nur
zaghaft, da ihnen Horraths Formulierung zu zugespitzt
erschien, es waren die guten Theoretiker. Am Objekt
Salzkohle jedoch sei die Wachstumsrate in den letzten
zwei Monaten nur jeweils um erbärmliche zwei Prozent
gestiegen, sei also nicht einmal über die Grenze einer
Dekade geklettert. Die Ursache: Die
Projektierungsunterlagen hätten nicht gestimmt, die
Fundamente mußten eingerissen werden. Als wieder
von vorn begonnen worden war, die Pfeiler zu stellen,
seien erneut Fehler aufgetaucht. Schlußfolgerung: An
diesem Objekt wird erst dann weitergebaut, wenn die
Projektierungen einwandfrei vorliegen. Am Wasserwerk
dagegen gebe es derartige Sorgen nicht, die
Zeichnungen seien exakt. Aber auch hier sei es in der
letzten Zeit nicht möglich gewesen, die Wachstumsrate
beträchtlich zu steigern. Die Ursache: Der Bau sollte
stillgelegt werden, weil die Investitionssumme von
vornherein zu niedrig bemessen worden sei. Dadurch
sähen viele Arbeiter keinen Ansporn mehr darin, sich in
ihren Leistungen anzustrengen. Sie wüßten, daß das
Material an einem halbfertigen Objekt immer einem
besonderen Verschleiß preisgegeben werde, die
Unbilden der Witterung würden in jede Ritze dringen,
das Eisen würde einrosten, es müßte bei späterem



das Eisen würde einrosten, es müßte bei späterem
Wiederbeginn mühselig entrostet werden und so weiter.
Schlußfolgerung: Diese Baustelle fortführen und dadurch
auch wieder die Arbeitsmoral heben. Große
Schlußfolgerung: Die Fehlplanung, nicht der Plan,
wohlgemerkt, hemme die Steigerung der
Arbeitsproduktivität. Für die Zukunft müsse man den
Plan besser ausarbeiten, ihn aber heute bereits
korrigieren, wenn es not tue.
Das war ein lückenloser Beweis. Selbst Trutmann war
von der brutal-scharfsinnigen Logik Horraths
beeindruckt, zum ersten Mal fühlte er sich von ihm an die
Wand gedrückt. Es wurde gefragt: "Hast du dich mit den
Arbeitern beraten?" Horrath fühlte sich stark, lächelte
schon: "Die sind Feuer und Flamme, bis auf einen,
Balla, er sagte: abwarten..." Die Ehrlichkeit gefiel. "Sind
denn schon die technologischen Vorbereitungen für den
Bau des Wasserwerks getroffen?" Horrath sah plötzlich
Katrins Gesicht vor sich, er antwortete: "Habe ich längst
besorgen lassen, von den Ingenieuren dort." Er wunderte
sich zugleich, warum er verschwieg, daß es Katrin Klee
allein getan hatte. Trutmann protestierte: "Ohne mein
Wissen!" Horrath lachte: "Sie sträubten sich doch gegen
alles..." Dennoch. Der Direktor, der Planungsleiter und
der Technische Direktor stimmten darin überein, nicht
eher Horraths Plänen nachzugeben, als bis das
Ministerium sie bestätigt hatte.
Horrath sagte: "Länger kann man nicht warten. Die



Horrath sagte: "Länger kann man nicht warten. Die
Maßnahmen sind übrigens eingeleitet."
"Die Verantwortung trägt das Ministerium, für jede
Planänderung."
"Die Verantwortung für die Baustelle trage ich."
"Auch du bist dem Ministerium rechenschaftspflichtig,
Genosse Horrath."
"Zuerst bin ich's der Partei gegenüber..."
Man schulmeisterte noch darüber, daß Regierung und
Partei in einem volksdemokratischen Staat keine
Gegensätze seien. Horrath aber ließ sich dennoch nicht
beirren. Und so schied man ohne Übereinkunft. Horrath
hatte weder gesiegt noch verloren, er war auch nicht
gewillt, seine Anweisungen vom Morgen
zurückzunehmen.
Als er über den Hof der Kombinatsleitung ging, Trutmann
ihm schon vorausgeeilt war, rief ihm jemand nach:
"Genosse Horrath. Wart doch mal 'nen Augenblick. Man
hat ja Mühe, dich noch zu erwischen." Es war der
Gewerkschaftsvorsitzende.
Horrath blieb stehen. Der Gewerkschaftsvorsitzende
kam und sagte: "Dir ist ein grober Schnitzer unterlaufen,
Genosse..." Er röchelte stark, er litt an Asthma.
Horrath entsann sich nicht, daß ihm dieser kleine,
verhutzelte Mann während der Beratung aufgefallen war.
Er hatte nur immer auf seinem Stuhl gehockt, nicht



Er hatte nur immer auf seinem Stuhl gehockt, nicht
einmal wie die anderen in einem Sessel, und sich nie zu
Wort gemeldet. Horrath mißverstand ihn und fuhr ihn
barsch an: "Ach, du hast wohl gepennt, was? Das habe
ich zwei Stunden lang gehört... Deswegen läufst du mir
nun nach."
Der kleine Mann, der krumm vor Horrath stand, als
beuge eine schwere, unsichtbare Last seinen Rücken,
kicherte: "Nein, nein. Das meine ich doch nicht. Im
Gegenteil. Ich stehe auf deiner Seite..." Er räusperte
sich, trat ein paar Schritte zurück und spie sich frei. "Sei
froh, daß dich niemand danach gefragt hat, wie eure
Parteileitung darüber denkt. Handle nicht auf eigene
Faust, Genosse. Das führt zu nichts. Die Parteileitung
mußt du hinter dich bringen..."
Horrath stockte. Ein zweites Mal fiel ihm Katrins Gesicht
ein, ihre Stimme: "Mit wem dürfen Sie überhaupt
rechnen? Mit der Parteileitung etwa?" Noch unwirsch,
weil ihm plötzlich klar wurde, wie leicht er hätte in die
Enge getrieben werden können, wenn jemanden diese
Frage eingefallen wäre, forschte er: "Warum machtest
du da oben das Maul nicht auf?"
"Menschenskind, sei doch froh..." Er zeigte seine Hände
vor, die borkig waren wie Baumrinde. "Bis vor kurzem
war ich noch Maurer. Dann hat's mich gepackt, es
schnürt mir die Luft ab. Und weißt du, die nehmen mich
nicht für voll. Ich kriege so eine Art Gnadenbrot hier... Als
Gewerkschaftsfritze..." In seine Augen, die seltsam



Gewerkschaftsfritze..." In seine Augen, die seltsam
ausgetrocknet schienen, schlich sich etwas wie
Traurigkeit, ehe er wiederholte: "Also vergiß nicht, laß
die Parteileitung darüber beschließen. Dein
Oberbauleiter ist doch Mitglied, nicht? Dann hast du ihn
nicht übergangen... Wie bisher... Unsere hier bringen es
doch vor die Bezirksleitung..." Er hustete wieder
krampfhaft.
Horrath sann: "Daß nicht sie darauf kamen..."
Der Alte sagte: "Ach die... Die wenigsten waren doch
Parteimitglieder. Die anderen kennen das Statut nur
vom Hörensagen. Mach du's darum besser. Du hast
noch einen Schwung, um den ich dich beneide. Bleib
aber ja mit den Füßen auf der Erde." In der Ausfahrt
hupte das Auto. Horrath drückte dem
Gewerkschaftsvorsitzenden die Hand. "Danke dir",
sagte er. "Das vergeß ich dir nie."
Sofort, nachdem er in Schkona eingetroffen war, rief er
die Mitglieder der Parteileitung zusammen. Er täuschte
sich nicht, Trutmann wurde überstimmt.



7. Kapitel
Es ließ sich nicht länger leugnen: Auf der Baustelle der
Schkonawerke vollzog sich eine spürbare Veränderung,
spürbar vor allem, wenn man die Zeit überblickte, etwa
die letzten beiden Monate. Es war kein Donnerschlag,
der die Wandlung einleitete, es waren die vielen kleinen,
unscheinbaren Zeichen, vergleichbar denen, die dem
Gewitter vorauseilen, die Trübung des Lichts, ein kühler
Luftzug und ein fernes, die Ohren narrendes Brummen,
das zum ersten Mal bedrohlich in die Nähe rückte, als
am Wasserwerk entgegen allen bisherigen
Gepflogenheiten weitergebaut wurde. Balla fand, daß
die Welt mit einem großen Nachteil behaftet war: Die
Ereignisse ließen sich in ihrer vollen Tragweite stets erst
dann überschauen, nachdem sie bereits geschehen
waren, selten nur vorher. Balla schwor sich, ab sofort
besser auf der Hut zu sein.
Als Horrath gekommen war, hatte es angefangen. Jetzt,
nachdem auf Horraths Geheiß fünf Brigaden von der
Salzkohle abgezogen und an das Wasserwerk versetzt
worden waren, nahm es seinen vollen Lauf. Heftiger als
gewöhnlich wurde an allen Objekten über eine von den
Modebewegungen gestritten, die garantiert mindestens
halbjährlich erfunden wurden, sich meist auch nie länger
hielten und sich stets hinter irgendwelchen Schlagworten
verbargen, diesmal hinter diesen: sozialistisch arbeiten,
lernen und leben. Bisher hatte Balla solche Diskussionen



lernen und leben. Bisher hatte Balla solche Diskussionen
von sich und seiner Brigade fast immer mit der lapidaren
Bemerkung abwehren können: Nichts wird so heiß
gegessen, wie es gekocht wird. Manchmal allerdings,
wenn er gar zu sehr bedrängt worden war, hatte er sich
auch zur Mode bekannt, war fortan in Ruhe gelassen
worden und hatte sich nie mehr um sie zu kümmern
brauchen. Einmal war er deswegen sogar öffentlich
gelobt, als Aktivist ausgezeichnet worden, obwohl er
sich kaum noch des Namens entsonnen hatte, eines
schwer aussprechbaren russischen Namens, mit dem
die Methode bedacht worden war. Doch diesmal nützte
ihm weder das eine noch das andere, er spürte es, von
irgendwoher wurde der Streit immer wieder neu
geschürt. Man brauchte nur die Phrasen zu nennen:
sozialistisch arbeiten, lernen und leben, gleich wie, ob
ironisch, ernst oder belustigt, sofort wirkte es, als hielte
man eine Flamme an einen Benzinkanister. Einige
Brigaden schlossen sich der neuen Bewegung an, auch
Ziehmer mit seinen Leuten; Balla konnte nie ergründen,
ob sie es ehrlich meinten oder nur schlau genug waren,
damit sie künftig unbehelligt blieben. Vom Chemiewerk
kamen Männer herüber, auch an das Wasserwerk, die
irgendwelchen Papierkram herumzeigten, den sie als
eine Art Weisheit letzter Schluß ausgaben. Horrath
umgürtete sich mit einem ganzen Stab von
Parteibeauftragten, die auf allen Baustellen
umherschnüffelten und Balla an die letzten Tage im
Überseehafen erinnerten. Sogar die



Überseehafen erinnerten. Sogar die
Kombinatsdirektoren ließen sich öfter als früher blicken,
allerdings aus anderen Gründen, was Balla freilich nicht
wissen konnte. Aus den Schlagzeilen aller Zeitungen
schrie es, Worte wie Kampf und Erziehung waren die
meistgebrauchten in den Artikeln, hätte man sie
herausgezogen und zusammengestellt, hätten sie in
jeder Nummer eine Seite für sich gefüllt.
Balla, der die Zeitungen immer nur von hinten nach vorn
gelesen hatte und nie weiter als bis zum Sportteil
vorgedrungen war, wurde darauf gestoßen, als Büchner
ihm ein Blatt in die Hand drückte und sagte: "Da, lies
mal. Bei uns lassen die Planschulden nach, schreiben
sie, und warum wir nicht auch um diesen verrückten Titel
kämpfen wollen..." Am Tage zuvor war ein
blaßgesichtiger Redakteur bei Balla gewesen, hatte ihn
gefragt: "Was ist Ihre Meinung, Kollege, als
Spitzenbrigadier, zu dem Vorschlag Chruschtschows vor
der UNO, daß alle Staaten binnen vier Jahren
allumfassend und vollständig abrüsten sollen?" Zwei
Antworten hatte Balla ihm hingeschleudert. "Vernünftig
von dem Mann, alle Waffen ins Meer zu schmeißen, bis
zur letzten Patrone, das ist das beste." Und: "Hauen Sie
ab jetzt, das ist auch das beste, wir haben zu arbeiten."
Seine erste Antwort stand in riesigen Lettern ebenfalls
auf der ersten Seite der Zeitung. Und Jochmann, der als
einziger in der Brigade Parteimitglied war, verschwand
immer öfter, schlich sich an Balla vorbei und nuschelte



immer öfter, schlich sich an Balla vorbei und nuschelte
etwas von Versammlungen und Disziplin. Bisher hatte
sich Balla nie in Jochmanns politische Tätigkeit
eingemischt, er war von ihr weder im Guten noch im
Bösen gestört worden. Jetzt aber packte er den
Zimmerer doch am Ärmel und zischte: "Was soll die
dauernde Rennerei, Dieter. Für was kriegst du eigentlich
dein Geld hier, he? Entweder du gehörst zur Brigade
oder zur SED. Entweder du baust, oder du hockst dich in
die Versammlungen. Entweder du bleibst, oder du
verduftest..." Jochmann entschied sich schließlich für
Balla.
Die Veränderung auf der Baustelle, die besonders
auffiel, wenn man die Zeit überblickte, traf einen jeden
anders. Balla fühlte wieder dieselbe Unsicherheit, die er
von Rostock her kannte, und er sann, wie er ihr diesmal
begegnen könnte. Büchner versteckte sich, sobald die
Rede darauf kam, hinter seinen Geschichten, unterließ
es jedoch nicht, den Brigadier zu belauern. Elbers winkte
ab, erklärte resigniert, er habe sich vierzehn Jahre lang
mit Ähnlichem abfinden müssen und werde es auch
diesmal tun. Galonski, Nick, Kleimert und vor allem
Bolbig hielten es für angebracht, die Zähne zu zeigen;
was sie freilich darunter verstanden, verschwiegen sie
oder wußten es selbst noch nicht. Der einzige auf der
gesamten Baustelle, den der Streit und mit ihm die
Unruhe kaum zu berühren schienen, war Trutmann,
obwohl er täglich am meisten mit ihren Auswirkungen zu
tun hatte. Wurde er von anderen, von seinen Ingenieuren



tun hatte. Wurde er von anderen, von seinen Ingenieuren
beispielsweise, gefragt, antwortete er gelassen: "Unser
Jung-Siegfried ist nun mal ein Heißsporn. Früher oder
später wird er sich festrennen, und dann geht alles
wieder seinen gewohnten Gang." Die Ingenieure nickten,
sie vertrauten ihrem Oberbauleiter, er war ihresgleichen,
wußten sie doch außerdem, daß Horrath dem Beschluß
der Kombinatsleitung zuwiderhandelte. Und wenn auch
dieser oder jener die Maßnahmen, die speziell das
Wasserwerk betrafen, nicht bedingungslos verurteilte, so
hielt er es doch gleich seinem obersten Chef für klüger,
die Entscheidung des Ministeriums abzuwarten, die
noch immer nicht vorlag. Trutmann allerdings zeigte nur
nach außen sein gleichmütiges Gesicht, innerlich verbiß
er sich an der Kränkung, die der Sekretär ihm zugefügt
hatte, als er ihn in der Parteileitung kaltschnäuzig hatte
überstimmen lassen. Einen Ingenieur freilich gab es, der
sich mehr und mehr unterstützt fühlte; es war Hesselbart,
bislang der Pessimismus in Person, denn er sah sich
vor neue Aufgaben gestellt, konnte vielleicht auch am
besten einschätzen, worin Horraths Leistung bestand. Er
hatte wieder neuen Mut gefaßt, was sich darin äußerte,
daß er plötzlich sowohl dem Oberbauleiter als auch den
Brigadieren zu widersprechen wagte. Sicherlich hatte
ihn Katrin Klee in dieser Haltung bestärkt, sie focht für
die Beschlüsse der Partei mit doppeltem Eifer, weil sie
seit jenem Abend im Café auch für Horrath focht.
Und so geschah es, daß Hesselbart eine verblüffende
Gelassenheit bewahrte, als Balla eines Nachmittags in



Gelassenheit bewahrte, als Balla eines Nachmittags in
das Büro brach, sich über den Schreibtisch lehnte und
sagte: "Womit sollen wir morgen nun schalen, he? Seit
gestern warten wir auf das Holz. Wir haben kein Brett
mehr. Nicht soviel haben wir, uns einen Splitter in die
Hand zu reißen."
Hesselbart begann zwar seine Brille zu putzen, blieb
aber ruhig: "Haben Sie den Meister benachrichtigt?"
Balla entgegnete: "Ach, der... Der schickt mich zu Ihnen."
"Ich habe das Holz angefordert", entgegnete der
Ingenieur. "Selber heranschleppen kann ich es doch
wohl nicht..." Es klang, als wollte er sagen: Ich, hören
Sie, ich habe meine Schuldigkeit getan.
Balla drohte: "Däumchen drehen wir nicht morgen früh,
das versprech ich. Eher montieren wir Ihre Bude hier
auseinander." Kati saß mit dem Gesicht zum Fenster.
Sie hob den Kopf und blickte über die Schulter zu den
beiden Männern hinüber. Von Hesselbart sah sie nur
den schmalen Rücken, das Zucken seiner Arme und den
dichten, wirren Schopf. Balla stand vornübergeneigt,
hatte den Hut angriffslustig in den Nacken geschoben.
Seine dunklen Augen glommen, die Perle im linken
Ohrläppchen glomm. Er hatte das verschwitzte Hemd
über der Brust geöffnet, in dem Ausschnitt kräuselten
sich schwarze Haare. Würde es Balla in ihrer Gegenwart
wagen, seine rohen Flüche auszustoßen? Bisher hatte er
sich immer gemäßigt, Kati hatte von seinen Grobheiten



sich immer gemäßigt, Kati hatte von seinen Grobheiten
nur immer erzählen hören. Die Rauferei mit Horrath
damals war nur ein Tanz gewesen. Balla hatte ihr wenig
später sogar zugewinkt. Hesselbart aber hatte erst
wieder heute früh gestöhnt: "Ich weiß nicht... Mir ist, als
sei dieser Balla ruhiger geworden, er schimpft nicht
mehr so oft. Aber er wird wiederkommen, er ist ein
Flegel." Kati hatte den Brigadier in Schutz nehmen
wollen. So wild seien seine Flüche nun doch nicht, ihr
gegenüber jedenfalls verhalte er sich immer besonnen,
wenn nicht gar freundlich. Sie hatte geschwiegen, denn
vielleicht lag Ballas Zuvorkommenheit nur daran, daß er
sich von den Augenaufschlägen besänftigen ließ, die sie
ihm gegenüber seit der Kranfahrt jeder Bitte und jeder
Anordnung nachschickte.
Ballas Blick fiel auf die Ingenieurin, und sofort
unterdrückte er seine Erregung. Er bemerkte, wie wieder
dieses feine, lockende Lächeln, das ihn stets verwirrte,
in den Mundwinkeln des Mädchens nistete. Zunächst
scheute er sich nur, seinen Ärger zu zeigen, dann aber
fühlte er ihn weichen. Er nahm seine hornhäutigen Hände
von der Schreibtischplatte, richtete sich auf und sagte,
indem er sich den letzten Zorn aus dem Halse räusperte:
"Ich wüßt schon, wo Holz ist. Nebenan bei der Brigade
Ziehmer... Sie könnte uns helfen..."
Hesselbart spürte gut, daß Balla seine Flüche
hinunterschluckte. Er kannte den Brigadier lange genug,
vermochte jede seiner Gesten zu deuten. Oft schon



hatten sie sich so gegenübergestanden wie jetzt. Wenn
Balla die Hände vom Schreibtisch nahm, war seine
Heftigkeit verrauscht. Hesselbart wunderte sich, daß sie
diesmal erst gar nicht ausgebrochen war. Den Grund
dafür konnte er sich nicht erklären. Er überwand das
leichte Zittern, das ihn zu befallen gedroht hatte, und
sagte: "Ziehmer baut an den Filterstützen. Sie sind das
wichtigste..." Hannes Balla fuhr noch einmal auf: "Ach...
Und unsere Decke? Ist die etwa nicht wichtig? Haben
Sie jemals ein Objekt ohne Decken übergeben?"
Die Ingenieurin schlichtete den Streit, der fast schon
keiner mehr war. Ganz langsam hob sie ihre
blauschattigen Wimpern. "Versuchen Sie doch, die alten
Schalbretter noch einmal zu benutzen? Die Hälfte davon
könnten Sie verwenden."
Balla druckste: "Und wer bezahlt uns die Stunden? Wenn
wir das Zeug zusammenklauben, wenn wir es putzen?
Ich kenne keinen, der sie uns bezahlt. Außerdem ist das
'ne Arbeit für Lohngruppe zwei vielleicht. In der Zeit
könnten wir Massen bringen."
Kati lächelte: "Wir müssen uns daran gewöhnen, mit
jedem Gramm Holz zu sparen."
Hesselbart nickte beifällig. Kati war seit ihrer Ankunft auf
dieser Baustelle noch nie zurückgewichen. Diese
Entschiedenheit, gestand er neidlos zu, hatte sie ihm
voraus.



Balla grüßte kurz und ging und antwortete nicht. Draußen
vor der Tür verharrte er, blinzelte gegen die Sonne und
fühlte nun wieder den alten Ärger im Halse aufsteigen.
Dreistöckig erhoben sich vor ihm die rohen
scharlachroten Ziegelwände des Filtergebäudes am
Wasserwerk. Im Gitter der Stahlrohrgerüste zappelten
die weißen Drillichmonturen der Maurer und Putzer.
Irgendwo hinter den schwarzen Höhlungen der Fenster
warteten jetzt die Zimmerer auf Balla und seinen
Bescheid. Der silberne Rapid glitt über die Schienen
und ließ seinen Rüssel über die dunklen Kuppen
frischaufgeworfener Erde kreisen. Immer wieder tauchte
er das Seilende hinter den Wirrwarr aus Brettern,
Pfählen und Balken, dorthin, wo die Filterstützen
betoniert wurden. Morgen früh brauchten die Ballas
keine Hand mehr zu rühren, das Holz war ihnen
ausgegangen. Der Polier, die Ingenieure, sie hatten
Balla einfach abgewimmelt, Hesselbart hatte nicht
einmal mehr gezittert vor ihm. Woher er in der letzten
Zeit nur den Mut nahm, sich ihm, Balla,
entgegenzustemmen? Der Brigadier war nahe daran,
umzukehren und die Faust auf den Tisch zu schlagen:
Holz her oder... Was oder? Vor Balla tauchte wieder das
Lächeln auf, dieses blinkende Lächeln in den
Mundwinkeln von Katrin. Deutlich sah er vor sich den
feuchten Glanz auf ihren Lippen. Mit Männern wußte
Balla umzuspringen, ihnen konnte er die Faust zeigen
oder den Hammer, wenn es hart auf hart kam. Was aber
sollte er mit einem Ingenieur anfangen, der ein Mädchen



sollte er mit einem Ingenieur anfangen, der ein Mädchen
ist? Vor Katrin Klee konnte er weder drohen noch
fluchen, beides widerstrebte ihm, er konnte nur ja sagen
oder nein. Jetzt, vor der Tür, schien es ihm, als habe ihn
die Ingenieurin mit ihrem Lächeln wiederum verspottet.
Er glaubte nicht anders, als daß seine Unruhe, die ihn
selbst völlig ausfüllte, von jedem bemerkt werden und
jeden belustigen müsse, diesen Horrath, diesen
Hesselbart, den Polier, die Maurer, die Zimmerer, auch
Katrin Klee. Und so entschloß er sich, die verdammte
lähmende Unruhe in sich mit Stumpf und Stiel
auszurotten, aufs Ganze zu gehen. Alle sollten sie sehen,
daß er noch immer der alte, unerschütterliche und
gefürchtete Balla aller Großbaustellen zwischen dem
Harz und der Ostsee war.
An den Filterstützen hockten auf einem Stapel
Schalbretter, die noch nach Harz und Kiefernnadeln
dufteten, Brigadier Ziehmer, Kunze und Tolter. Die
Sonne sank, sie rollte als blutroter Ball vom Sheddach
der nahen Sauerstoffabrik herunter und verfing sich im
Gestrüpp der Rohrleitungen. Oswald Ziehmer, dessen
ständig gerötete Wangenhaut von den zackigen Linien
kleiner Äderchen gezeichnet war, sagte: "Ich kenne
diesen Balla. Wenn er bis jetzt gewartet hat, bleibt er bis
in die Nacht. Er geht aufs Ganze, sage ich euch. Er hat
kein Holz mehr, und morgen steht er mit leeren Händen
da. Das geht ihm ans Portemonnaie, und das kann er
am wenigsten vertragen."



am wenigsten vertragen."
Tolter rubbelte mit der Faust an seiner Kartoffelnase und
sagte: "Solange ich hier sitze, geht kein Brett weg. Und
wenn er kommt, dresche ich ihm den Hammer über den
Schädel. Man ist ja schließlich froh, wieder eine richtige
Arbeit zu haben."
Kunze starrte auf das Filtergebäude, beobachtete
fortwährend die dunklen Fensterhöhlen. Plötzlich packte
er Ziehmer am Arm und flüsterte erregt: "Ruhig mal.
Eben war da wieder ein Gesicht. Sie beluchsen uns."
 
Als Balla aus dem Baubüro zurückgekehrt war, hatte
einer der Zimmerleute, Büchner oder Elbers, geknirscht:
"Jedes Wort ist überflüssig. Ich seh's dir an, Hannes, sie
rücken nichts raus, der Ingenieur und das Weib. Was,
denkst du, soll denn nun werden?"
Der Brigadier hatte geantwortet: "Morgen früh wird
gebaut, verlaß dich drauf. Das möcht ich wissen, wer
hier der Herr im Hause ist, Horrath oder wir. Wenn er
schon Brigaden hierherschickt, soll er das Material nicht
vergessen." Und er hatte sich in der Runde umgeschaut
und auf Büchner, Kleimert und Jochmann gezeigt: "Ihr
bleibt. Wir holen uns Holz. Schönes, glattes Schalholz."
Bolbig hatte noch protestiert: "Nimm nicht Jochmann,
Balla. Der ist imstande und läuft zu seiner SED. Zu
Horrath geht er und sagt: Ein Saboteur bin ich, habe
Schalbretter geklaut. Auf den ist doch kein Verlaß mehr,



Schalbretter geklaut. Auf den ist doch kein Verlaß mehr,
Balla."
Hannes Balla hatte sekundenlang nachgedacht und mit
seinen Augen Jochmann angeflackert. "Hast recht,
Gerhard. Bleib du für ihn." Jochmann war wie ein
geprügelter Hund davongeschlichen.
Nun kauerten die vier Männer bereits seit drei Stunden
im dritten Stockwerk des Filtergebäudes und warteten,
daß die Zimmerer der Brigade Ziehmer die Baustelle
verließen. Abwechselnd hielten sie Wache, spähten
dann jedesmal vorsichtig durch die Löcher, die für die
Fenster gelassen waren. Dabei merkten sie auch, daß
sie nicht weniger angestrengt von Ziehmer, Tolter und
Kunze belauert wurden. Kleimert kam vom Ausguck
zurück und sagte: "Sie rühren sich nicht vom Fleck. Sie
haben Lunte gerochen, ist doch klar." Bolbig meinte:
"Werden uns auf eine Schlägerei vorbereiten müssen..."
Er zog den Spitzhammer aus dem Gürtel und ließ ihn mit
der Schlagfläche mehrmals auf den Handteller fallen.
Kleimert sagte: "Vielleicht hat ihnen einer was gesteckt."
Bolbig fuhr auf, sagte: "Natürlich, Jochmann vielleicht."
Balla sagte: "Unsinn. Ein Verräter ist er nicht."
Franz Büchner wollte die Zeit vertreiben und erzählte:
"Ich habe mal einen gekannt, wißt ihr, damals am
Westwall, als ihr noch alle in die Windeln gesaut habt.
Eines Tages geschah es, daß er gar nicht mehr da war.
Wir suchten ihn, eine halbe Woche lang, nirgends fanden
wir ihn, und er war doch immer ein lustiger Bursche



wir ihn, und er war doch immer ein lustiger Bursche
gewesen. Ein Bandonion hatte er und spielte darauf
Seemannslieder, daß einem warm ums Herz wurde.
Drüben tanzten die Franzosen mit, wenn sie die Musik
hörten. Und dazu war er noch ein Zimmermann, sag ich
euch, wie ich ihm mein Lebtag nie wieder begegnet bin,
außer unserm Balla vielleicht. Mit der Axt schlug er
Scherzapfen und Schwalbenschwänze, daß sie
millimetergenau ineinander paßten. Jedenfalls war er
plötzlich verschwunden, und keiner von uns wußte, wo er
hingeblieben war. Die Polizeier kamen schon und
stöberten in den Baracken umher, jeden Dreck
schnüffelten sie an. Nichts. Nur manche aus der
Nachbarkolonne sagten zuweilen, er sei ein Verräter und
abgedampft über die Grenze, auf Nimmerwiedersehen,
er habe den Führer im Stich gelassen. Was damals als
große Sünde galt, weil wir doch am Westwall bauten, der
dann später auch nicht mehr half gegen den Untergang.
Aber das war alles nur eine Finte. Denn wißt ihr, was
wirklich passiert war mit dem Bandonionspieler? Die
Spürnasen hatten es rausgekriegt, wo er war. Er war gar
nicht nach Frankreich getürmt. Die Fundamente mußten
wir wieder aufschlagen und die Bunkerwände, einen Tag
und eine Nacht hindurch. Und da lag er dann und war
mausetot. In den Beton hatten sie ihn eingemauert. Wie
ein Schwein hatten sie ihn abgeschlachtet. Dieselben,
die immer gesagt hatten, er sei ein Verräter, die waren's
gewesen. Einer von ihnen hatte auf Hitler geschimpft, auf
den Westwall, auf den Krieg, der kommen würde. Der



den Westwall, auf den Krieg, der kommen würde. Der
Bandonionspieler hatte ihn anzeigen wollen, denn er war
auch einer von der SA. Und da haben sie ihn glattweg
niedergemacht und im Beton verscharrt..."
Bolbig unterbrach ihn barsch: "Seit ich dich kenne,
erzählst du Märchen von anderen. Man weiß nie, ob man
dir glauben soll oder nicht. Über dich selber schweigst
du."
Der Alte kicherte; niemand wußte recht, was er meinte:
"Vorher ahnt man nie, wer ein Verräter ist, sag ich
immer."
"Bist wohl unbefleckt wie 'ne Jungfrau, was?" bohrte
Bolbig.
"Was verstehst du Grünschnabel schon davon", murrte
Büchner abwehrend.
Balla ahmte verschmitzt Büchners Tonfall nach: "Ich
kannte mal einen in meinem langen Wanderleben, der
war mit mir sechs Jahre lang in einer Brigade. Frisch
aus dem Kittchen kam er, hatte die Haare noch
geschoren. Aber ein Kerl war er, kannte tausend kleine
Kniffe am Holz. Eingesperrt hatten sie ihn, weil er ein
alter Zunftbruder war und den Schwarzschlipsen
angehörte. Bräuche hatten die, da bleibt einem die Luft
weg. Im Umkreis von fünfzig Kilometern durften sie in der
Nähe ihrer Heimat keine Arbeit annehmen.
Vierteljährlich mindestens mußten sie auch die Baustelle
wechseln. Es war verboten, öfter als einmal in drei



wechseln. Es war verboten, öfter als einmal in drei
Jahren Verwandte zu besuchen. Ausnahmen gab es nur,
wenn der Vater oder die Mutter starb. Doch dann
bekamen sie einen Aufpasser mit auf die Reise. Und
wehe, es hatte einer gelogen. Der wurde ausgestoßen
und galt als Freiwild... Ein solcher Zunftgeselle war der
Mann aus meiner Brigade, er wanderte durch ganz
Deutschland und darüber hinaus. Auch noch, als die
Russen und die Amerikaner gekommen waren. Zweimal
oder dreimal im Jahr ging er über die Grenze, baute
hier, baute dort. Eines Tages aber faßten ihn die Russen
und sperrten ihn ein, wegen Spionage. Aber er war völlig
unschuldig..."
"Also doch wie 'ne Jungfrau", sichelte Bolbig.
Büchner stand auf und sagte: "Hör doch auf, Balla... Wen
geht das was an."
Balla fragte: "Wissen möcht ich, ob du drüber weg bist."
Büchner drückte sich fort: "Ich gucke mal, ob der
Ziehmer noch an den Filterstützen hockt."
 
Der rote Ball der Sonne kroch in die Erde. Der graue
Dunst am Horizont hüllte ihn ein.
Oswald Ziehmer steckte sich nervös eine Zigarette nach
der anderen an. Er sagte: "Nun kommt die Dämmerung.
Nun wird Balla aufs Ganze gehen. Ich kenne ihn lange
genug. Herauskriegen möchte ich, wie viele von seinem



genug. Herauskriegen möchte ich, wie viele von seinem
Haufen noch bei ihm sind."
Tolter sagte: "Solange ich hier sitze, geht kein Brett weg.
Soll nur einer die Hand danach ausstrecken, ich schlag
sie ihm mit dem Hammer kaputt."
Kunze löste seinen Blick vom Filtergebäude und
zischelte: "Ich warte noch ein Weilchen. Dann schleiche
ich mich an sie heran. Wie viele es sind, müssen wir
wissen."
Büchner drängte sich wieder in den Kreis der anderen.
"Man kann kaum noch sehen, so schummrig ist es
schon. Sitzen da wie die Ölgötzen und wanken und
weichen nicht."
Draußen färbte sich der Himmel violett. Die Erde wurde
dunkler und dunkler. Im Osten glitzerte ein vereinsamter
Stern. In den fernen Häusern von Schkona sprangen
erste Lichter auf.
Balla saugte an seiner Zigarette. Der Widerschein der
aufblitzenden Glut huschte über die Gesichter. Im
Filtergebäude verschwammen alle Umrisse. Die
Dunkelheit verschluckte schon die Mauern, schob sich
zwischen die Männer.
Bolbig riß eine Packung amerikanischer "Camel" auf, er
spendierte eine Runde. Im Glutschein der Zigaretten
phosphoreszierte nur manchmal das Weiß in den Augen.
Balla grübelte: "Natürlich ahnt Ziehmer, was wir wollen.



Jetzt bleibt er, solange wir bleiben. Gibt es denn
anderswo nicht auch noch Schalholz?"
Kleimert sagte: "An der Säurefabrik vielleicht. Sie liegt
am nächsten. Aber dann müßten wir eine Viertelstunde
durchs Werk laufen. Immer mit den Brettern auf dem
Buckel."
Sie überlegten hin und her, wägten jeden Vorschlag,
erkundeten in Gedanken eine Möglichkeit nach der
anderen. Balla raunte: "Ich geh nicht eher hier runter, als
bis ich Holz hab." Und dann schwiegen sie sich wieder
an. Bolbig maulte: "Ach was. Ich habe das Warten satt.
Mit Ziehmer werden wir fertig." Wieder klopfte er mit
dem Hammer auf die Handfläche, diesmal mit der
scharfen Spitze. Es hörte sich an, als tropfte die Zeit.
Plötzlich pfiff der alte Büchner durch die Zähne und
schlug Kleimert jäh auf den Oberschenkel, daß dieser
zusammenzuckte. "Ich wüßte schon was. Vielleicht
gelingt es..." Er stemmte sich hoch, ließ sein Feuerzeug
aufflammen und suchte ein paar alte Latten zusammen.
Aus den Taschen seiner Hose und seiner Weste kramte
er Nägel und baute mit einigen flinken, gutgezielten
Hammerschlägen eine Art Gestell, zwei mannsbreite
Kreuze, deren untere Holmenenden er mit einer
Querleiste verband.
Kleimert fauchte: "Bist du verrückt, solch einen Lärm zu
machen?"



Büchner ließ sich nicht stören, brummte: "Vor wem willst
du dich jetzt noch verstecken... Ziehmer hat uns längst
entdeckt." Er begann sogar laut zu singen: "Liebes Kind
aus Baden-Baden, ach, wie rund sind deine Waden..."
Auch Bolbig schimpfte. Balla dagegen lauerte. Er
vertraute der Pfiffigkeit des Alten.
Büchner rüttelte an dem Gerüst, prüfte, ob es hielt, trieb
hier und dort noch einen Nagel ein. Während er bastelte,
erklärte er seinen Plan. Er wollte Ziehmer in dem
Glauben wiegen, die Ballas seien nur auf der Baustelle
geblieben, um ungestört ein paar Flaschen leeren zu
können. Kleimert und Bolbig stachelte er an, Trunkenheit
vorzutäuschen und keinen Lärm zu scheuen. Er selbst
heulte zwischendurch immer wieder sein Lied von dem
schönen Kind aus Baden-Baden: "Zeig mir unterm
Holderstrauch deine Waden bis zum Bauch..." Indessen
zog er über das eine Kreuz seine Jacke, stülpte ihm auf
die Spitze seinen breiten Hut. Dann ließ er sich von
Kleimert ebenfalls Jacke und Hut geben und hängt beide
über das andere Kreuz. Mit Kennermiene betrachtete er
das aufgeputzte Gestell und grinste durchtrieben. In
angemessener Entfernung wollte er es an den
Filterstützen, wo die anderen auf der Lauer lagen,
vorbeitragen. Er hoffte, Ziehmer würde sich narren
lassen und die Vogelscheuchen für Kleimert und Bolbig
halten. Gelänge sein Vorhaben, würden Tolter, Kunze
und der Brigadier ihm folgen und sich von der Baustelle
locken lassen. Sie aber, Balla, Kleimert und Bolbig,



locken lassen. Sie aber, Balla, Kleimert und Bolbig,
könnten dann in aller Ruhe an die Bretter gelangen.
Kleimert murrte: "Sehe ich denn aus wie eine
Vogelscheuche?" Balla unterdrückte ein Gelächter und
keuchte: "Es ist nicht zu fassen, was du für Ideen in
deinem Kopf hast, Franz."
Büchner packte das Gestell schon an der Querlatte.
Übermütig drehte er sich mit ihm ein paarmal im Kreise.
Gespenstisch wippten die Hüte auf den Kreuzspitzen.
Die schlaffen Ärmel der Jacken pendelten auf und ab.
Büchner verstellte mehrmals die Stimme, schrie in
hohem Diskant, röhrte bald in tiefstem Baß: "He, paß
doch auf, du! Bist du nun mein Freund oder nicht, Balla?
Die nächste Kneipe, wo ist die nächste Kneipe. Hätte
Lust, dem Ziehmer noch eins über den Schädel zu
hauen. Er sitzt im Holz wie ein Holzwurm."
Es war ein völlig verworrenes Zeug, das Büchner
zusammenlärmte. Von Stockwerk zu Stockwerk tastete
er sich die Treppen hinunter. Die Männer verloren ihn
bald aus den Augen. Gespannt lauschten sie nur noch
dem Jaulen nach, das mehr und mehr verhallte.
 
Nebel stiegen auf. Die Baustelle lag in einem trüben,
dumpfen Zwielicht. Fern am Horizont, wo die Sonne
versunken war, schimmerte noch ein rosa Glast. Die
wenigen Lampen am Wasserwerk streuten nur
spärliches Licht um sich aus. Die Dämmerung narrte die



spärliches Licht um sich aus. Die Dämmerung narrte die
Augen, ließ Schatten tanzen, wo keine waren.
Ziehmer und Tolter saßen auf dem Bretterstapel und
blinkerten in die Glühpunkte der Zigaretten. Kunze
sprang heran und japste: "Sternhagelwetterbesoffen sind
sie... Sie verlassen die Baustelle. Paßt auf, sie müssen
hier vorbei."
Die drei Männer vernahmen den Lärm, der aus dem
Filtergebäude drang. Es war ein wüstes Durcheinander
von Gesang, Fluchen und gelallten Wortfetzen. Sie
duckten sich hinter den Stapel und beobachteten, wie
auf dem Weg, der an der äußeren Filterstütze
vorbeiführte, drei Gestalten entlangschwankten. Die
Schatten torkelten hin und her, sanken in die Knie und
sprangen steil auf. Ziehmer rieb sich die Augen, bis sie
schmerzten, konnte jedoch nichts deutlich erkennen.
Er sagte: "Ich traue ihnen nicht. Sie spielen uns was vor.
Ich kenne den Balla. Sie wollen uns weglocken. Und
dann kommen sie zurück."
Tolter sagte: "Los, wir schleichen hinterher. Werden ja
sehen, ob sie umkehren."
Sie verließen ihr Versteck und folgten den
schwankenden Gestalten, sorgsam jede Deckung
nutzend. Büchner merkte es und schrie nur um so lauter,
fluchte, sang, redete ohne Pause. Bald schon begann
ihn die Heiserkeit zu quälen. Als er die
Werksumzäunung erreichte und sein Gestell durch ein



Werksumzäunung erreichte und sein Gestell durch ein
Loch schob, das sich hinter ein paar verrückbaren
Brettern verbarg, war seine Kehle wie zugeschnürt.
Auch Ziehmer, Kunze und Tolter schlüpften durch die
Planke. "Donnerlittchen", lachte der Brigadier und rieb
sich die Hände. "So besoffen wie die habe ich wirklich
lange keinen gesehen."



8. Kapitel
Die Tür schlug auf. Diplomingenieur Hesselbart trat ins
Zimmer, die schwarzen Haare wie immer wirr in der
blassen Stirn, die Augen hinter der dicken Brille rot
gerändert, Trutmann dachte: Seit einer Woche schon
muß die Tür geölt werden. Man kommt nicht einmal mehr
dazu, sie ölen zu lassen. Die Angeln quietschen, die
Klinke quietscht. Man dreht noch durch dabei.
Hesselbart dachte: Sicherlich wird er sich wundern, daß
ich ihn so früh schon um diese Unterredung gebeten
habe. Bisher war stets er es, der mich vorlud. Zum
ersten Mal während meiner zweijährigen Anwesenheit in
Schkona bitte ich ihn jetzt um eine Aussprache. Das
muß ihn wundern.
Trutmann dachte: Es brauchte doch nicht zu sein, daß
die Tür quietscht.
Der Bereichsbauleiter vom Wasserwerk kam mit den
höchsten Erwartungen, sie verrieten sich sogar in seinen
Gebärden, in der Forsche, die ihm anhaftete, als er noch
zwischen den Türpfosten stand. Seit Tagen nun schon
breitete sich in Hesselbart immer mehr die Hoffnung
aus, wenn sie auch begleitet war von einer
Überschwenglichkeit, der es meist an Ausdauer
mangelt. Die Hoffnung verdankte der Ingenieur Horrath,
dessen entschlossenem Eingreifen überall dort, wo der
Bauablauf zu stocken drohte. Man wartete auf einen



Bauablauf zu stocken drohte. Man wartete auf einen
Kran, der von dieser oder jener anderen
Chemiebaustelle des Bezirkes geliefert werden sollte,
der Termin war bereits überschritten, man rief den
Parteisekretär an, Horrath erreichte garantiert die
Umsetzung. Man erfuhr, daß irgendein Transport der
Schkonawerke die Gleise blockierte, dadurch die
Versorgung dieses oder jenes Bauabschnitts mit
Material unterbrochen wurde, man beschwerte sich beim
Parteisekretär, Horrath regelte die Angelegenheit
unverzüglich. Horrath glich dem Geist, der nie verzagt, er
verwahrte sich zwar jedesmal dagegen, die Partei als
Laufburschen für die Bauleitung zu betrachten, half aber
immer wieder. Seine Hilfsbereitschaft wurde
sprichwörtlich, seine Telefonnummer war bald in allen
Köpfen, und Hesselbart sogar sagte fröhlich zu Katrin
Klee: "Dieser Mensch macht Unmögliches möglich.
Wenn das so weitergeht, ich fürchte, dann werde auch
ich noch parteigläubig..." Auch von ihr wurde Hesselbart
fortwährend ermutigt. "Sie sollten mit Ihren Plänen zu
Trutmann gehen, Kurt. Lassen Sie sich nicht beirren. Ihre
Berechnungen stimmen, bis zu fünf Stellen hinterm
Komma." Der Ingenieur entschloß sich endgültig an
diesem Morgen, als Brigadier Ziehmer ihm den Weg
vertrat, seine rissigen Hände vorstreckte und verzweifelt
sagte: "Leer, ausgeraubt... Alles Holz haben sie uns in
der Nacht gestohlen." Hesselbart hatte sofort geahnt, wo
die Räuber zu suchen waren. Schon als er die
Betontreppen im Filtergebäude hinaufeilte, hörte er, wie



Betontreppen im Filtergebäude hinaufeilte, hörte er, wie
auf einem der oberen Geschosse Holz geschnitten
wurde. Die Ballas empfingen ihn mit spöttischen Blicken,
trällerten laut und sangen, schleppten völlig
unbekümmert die Bretter an ihm vorbei und zimmerten
ihm zu Füßen ihre Schalwände. Der Brigadier forderte
sogar: "Treten Sie mal 'n bißchen aus der Sonne,
Kollege Hesselbart, Sie stören uns." Erbost wie selten
war Hesselbart in sein Büro gerannt, hatte den Hörer von
der Gabel gerissen und von Trutmann die Unterredung
verlangt. Jetzt wollte er Ordnung auf der Baustelle
schaffen, wollte endlich nach jener Methode bauen, die
er in seinen einsamen Nächten ersonnen hatte.
Trutmann pellte ein Ei. Mit dem Knöchel klopfte er die
Kalkhülle brüchig. Mit den Fingernägeln brach er kleine
Splitter aus der Schale. "Schließen Sie um Gottes willen
die Tür, lieber Hesselbart, und setzen Sie sich. Ich kann
nicht mit Appetit essen, wenn ich weiß, daß mir noch ein
Quietschen bevorsteht." Der Oberbauleiter kniff die
Augenlider zusammen und öffnete sie erst wieder
erleichtert, als der Ingenieur die Klinke ins Schloß
schnappen ließ. "Ja, ja, ärztliche Vorschrift. Jeden
Morgen um zehn Uhr dreißig ein Ei als zweites
Frühstück, pünktlich auf die Sekunde. Regelmäßige
Mahlzeiten sind das wichtigste, sagt der Doktor, und ein
gründliches Kauen, nur nicht nervös machen lassen. Sie
glauben nicht, wie leicht man sich daran gewöhnt, mein
Lieber. Bald wird einem die Ernährung zum Zeitnehmer,
den ganzen Tag teilt man danach ein. Ich möchte wetten,



den ganzen Tag teilt man danach ein. Ich möchte wetten,
daß Sie jetzt zwölf Minuten zu früh erschienen sind, ich
hatte Sie für zehn Uhr fünfundvierzig bestellt, nicht wahr?
Sie sehen, Angina pectoris kann auch etwas Gutes an
sich haben." Er streute nur eine leichte Prise Salz auf
das geschälte Ei und goß sich aus einer dickbäuchigen
Kanne schwarzen dampfenden Kaffee in eine Tasse.
Seit Horrath sich mehr und mehr über ihn
hinausschwang, stellte er eine betonte Gemütlichkeit zur
Schau, womit er sagen wollte: "Seht mich mal an, mich
macht das Treiben noch lange nicht verrückt, ich blicke
ohnehin weiter als dieser Parteisekretär..." Er spielte
Theater, er wollte die Leute ablenken, um selber Zeit zu
gewinnen für einen Entschluß, der Horrath wirksam auf
den Platz zurückwies, auf den er gehörte, ihm ein für
allemal die Anmaßung austrieb.
Hesselbart hockte auf der federnden Kante des
Sesselpolsters, so daß seine Knie einen unbequemen
spitzen Winkel bildeten. Auf ihm ließ er die Schlösser
seiner Aktentasche mehrmals. auf und zu klicken, als
Trutmann schwatzte. Dieser fragte unwirsch: "Was
spielen Sie denn bloß immer an Ihrer Tasche herum,
Hesselbart? Das ist ja scheußlich..." Trutmann war ein
schlechter Schauspieler, hier brach nun doch wieder die
Nervosität durch, die er verbergen wollte.
Der Ingenieur erschrak. Er hatte sich den Empfang bei
seinem Vorgesetzten anders vorgestellt. Er hatte sich
eingebildet, der Oberbauleiter werde sofort nach dem



eingebildet, der Oberbauleiter werde sofort nach dem
Grund seines Besuchs fragen. Statt dessen hatte er sich
eine Lektion über Verhaltensregeln bei Angina pectoris
anhören müssen. Jetzt, als sich endlich die Gelegenheit
bot, das Gespräch zu wenden, stotterte er: "Ich habe
Ihnen Pläne mitgebracht, wie man künftig an der
Chemikalienstation bauen könnte. Ich werde sie Ihnen
zeigen... Sie wissen doch, spätestens im Januar, nach
den Filtern, wird die Chemikalienstation der wichtigste
Abschnitt am Wasserwerk sein..."
Er beugte sich über die Tasche, wühlte in ihr und zog
einen Stoß engbeschriebener Seiten heraus.
"Was denn", staunte Trutmann und bleckte die Zähne,
daß man deutlich die gelben Spuren des Dotters in den
Lücken sehen konnte. "Sie denken schon an die
Chemikalienstation? Bis jetzt ist ja noch gar nicht sicher,
ob die Planänderung bewilligt wird. Das Donnerwetter
wird noch kommen, verlassen sie sich drauf." Das
Schweigen des Ministeriums bestärkte den
Oberbauleiter in der Überzeugung, daß Horrath
scheitern würde.
Hesselbart ereiferte sich. Er verfügte über kräftigere
Argumente: "Im Prinzip trifft die neue Methode natürlich
nicht nur auf die Chemikalienstation zu. Man könnte sie
an allen anderen Objekten ebenfalls anwenden, ab
sofort, ohne große Schwierigkeiten. Man brauchte nur
die jeweilige Technologie zu berücksichtigen. Verstehen
Sie mich?"



Sie mich?"
Der Oberbauleiter sagte: "Nein!" Er schlürfte gierig den
heißen Kaffee und seufzte: "Ach, das belebt, das
ermuntert." Dann setzte er das Gespräch wieder fort:
"Zeigen Sie doch mal her, was Sie da für Weisheiten in
Ihrer Tasche umhertragen." Er streckte die Arme über
die Schreibtischplatte. Hesselbart erkannte jeden
weißen Mond auf den gepflegten Fingernägeln. Er zählte
Blatt für Blatt in Trutmanns Hände.
Während sich der Oberbauleiter die Aufzeichnungen
ansah, versuchte Hesselbart zusätzlich seine Pläne zu
erläutern, ohne in seinem Eifer zu spüren, daß es höchst
überflüssig, wenn nicht gar störend wirken mußte. "Wenn
wir nicht kühn alle technischen Gegebenheiten auf der
Baustelle nutzen, werden wir noch bis ans Weltende an
unseren Planschulden zu knabbern haben. Seit dem Bau
des Turmes von Babylon und der Prozessionsstraßen
Nebukadnezars hat sich doch bis heute als einziges nur
immer die Technik geändert, nicht wahr? Mit gebrannten
Ziegeln mauern wir noch immer. Und wenn wir unsere
Hucker hier und dort die Leitern hinaufklettern sehen,
fühlen wir uns sogar noch ins Reich der Chaldäer
zurückversetzt. Tausende von Sklaven mußten damals,
bis sie zusammenbrachen, auf ähnliche Weise die
Steine für die Tempelbauten transportieren. Wir aber
besitzen Maschinen, dank der Erfindungslust der
Menschen, Bagger, Kräne, Raupen, alle möglichen
Lastfahrzeuge. Käme es denn nicht einer



Lastfahrzeuge. Käme es denn nicht einer
unverzeihlichen Ignoranz gleich, ließen wir sie wie bisher
zu zwei Dritteln in der Woche faulenzen? Diese
Überlegungen, verehrter Kollege Trutmann, quälen mich,
seitdem ich am Wasserwerk bin, jetzt erst recht, da wir
nun wieder aus dem vollen schöpfen. Man hört soviel
Erstaunliches von dem enormen Bautempo in Moskau.
Und neulich habe ich Photographien vom Aufbau
Brasiliens in die Hände bekommen. Sowohl dort wie
hier ist das bemerkenswerteste, daß man kaum einen
Arbeiter auf den Bauplätzen entdeckt. Glauben Sie mir,
ich habe die Bilder mit der Lupe danach abgesucht. Der
Schlüssel zu den großartigen Erfolgen in Moskau,
Leningrad und Brasilia ist die Technik. Man braucht kein
Fachmann zu sein, um dies zu erkennen, es ist die
einfachste Rechnung der Welt. Wenn dem jedoch so ist,
warum passen dann nicht auch wir unsere Technologie
den neuesten Erfordernissen an? An sechs Tagen in der
Woche sollten wir dreischichtig arbeiten, auch nachts, ja,
auch nachts..."
Hesselbart blickte auf und bemerkte, daß der
Oberbauleiter keinem seiner Gedanken gefolgt war. Der
Ausdruck in Trutmanns Gesicht verriet nicht einmal
sonderliches Interesse an den schriftlichen Darlegungen.
Das dämpfte den begeisterten Ausbruch des Ingenieurs,
er kroch tiefer in den Sessel hinein, griff zu seiner Brille,
nahm sie von der Nase und putzte sie. Trutmanns Augen
sprangen hin und her, er legte schnell ein Blatt nach dem
andern ab, las diagonal. Von Zeit zu Zeit tastete er nach



andern ab, las diagonal. Von Zeit zu Zeit tastete er nach
seiner Tasse Kaffee, führte sie an den Mund und trank
behaglich. Beim zweiten Eingießen war ein Teil der
Flüssigkeit über den Rand geschwappt und saugte sich
nun jedesmal schmatzend unter die Tasse, wenn
Trutmann sie auf den Teller zurückstellte. Hob er sie
wieder, pendelte an ihrem Boden ein kleiner dunkler
Tropfen, rann im Kreise umher und drohte, auf das
Papier zu stürzen. Hesselbart beobachtete ängstlich den
Tropfen, gewahrte, wie er immer größer und schwerer
wurde und allmählich zu zittern begann. Der Ingenieur
wagte jedoch nicht, den Oberbauleiter zu stören, hoffte
nur still, Trutmann möge die Tasse so schnell wie
möglich zurückbalancieren. Aber als Trutmann wieder
ein Blatt umschwenkte und dabei das Gefäß unsanft
anstieß, prallte der Tropfen auf das Papier. Trutmann
wischte die kleine Pfütze mit der Handkante trocken.
Hesselbart war zusammengezuckt, als der Tropfen
gefallen war.
Endlich schloß Trutmann die Tortur ab, blätterte die letzte
Seite um und blinzelte den Ingenieur an. Er räusperte
sich und sagte: "Also Sie wollen nachts bauen, wenn ich
Sie recht verstehe, nicht wahr?"
Ein klein wenig freier aber fühlte sich Hesselbart, als er
nun nicht mehr zu bangen brauchte, daß seine
Aufzeichnungen befleckt würden, und korrigierte: "In drei
Schichten. Das bedeutet natürlich auch: in der Nacht."



"Wissen Sie, daß es ein altes Sprichwort auf dem Bau
gibt, lieber Hesselbart? Die Dunkelheit, sagt man, ist für
die Diebe und die Katzen da..."
Der Ingenieur lächelte jetzt sogar überlegen. "Aber ein
solcher Unsinn ist doch wohl indiskutabel. In jedem
stationären Betrieb wird nachts gearbeitet. Im
Maschinenbau, in der Chemie. Wer's nicht glaubt, der
braucht ja nur durch die Hallentore der Schkonawerke zu
blicken."
"Na, schön. Dort haben Sie einen Fußboden, glatt wie
ein Parkett. Aber wie wollen Sie sich denn im Finstern in
den Kratern einer Baustelle zurechtfinden, Sie
Nachtschwärmer?" Klang es nun freundlich, oder klang
es ironisch?
"Wir stellen Lampen auf. Zwanzig, dreißig
Jupiterlampen. Nachtstrom ist billig. Bis es hell wird wie
am ersten Schöpfungstag."
"Und wohin stellen Sie den Schatten? Haben Sie
überhaupt daran gedacht, an den Schatten? Kein
Mensch wird noch exakte Maße nehmen können. Kein
Maurer wird einen ordentlichen Verband legen können.
Gar nicht zu reden erst von der weit größeren
Unfallgefahr."
Hesselbart schwieg. Er fühlte den Widerstand und wußte
nicht, was er ihm entgegnen sollte. Natürlich hatte er an
die Schattenbildung gedacht. Ihre Auswirkungen jedoch



konnte man nicht berechnen. Hierin gab es nicht einmal
Erfahrenswerte, an die man sich halten konnte. Allein die
Praxis mußte beweisen, wieweit die Schatten die
Bautätigkeit behinderten oder nicht. Warum fragte der
Oberbauleiter? Wie er, Hesselbart, wie jeder andere
Ingenieur mußte sich Trutmann die Antwort doch selbst
geben können.
"Und dann wollen Sie auch die Brigaden vergewaltigen,
sie der Technologie der Objekte anpassen, lieber
Freund. Die Brigaden sind seit Jahren
zusammengewachsen, sie lassen sich nicht
auseinanderreißen. Jupiterlampen kann man vielleicht
noch aufstecken, ja. Doch was wollen Sie aufstecken,
wenn die Brigadiere sich weigern? Und sie würden sich
weigern, das ist doch klar. Wollten wir sie trotzdem
zwingen, verschwänden sie uns mitsamt ihren Leuten
von der Baustelle. Nehmen Sie nur einmal diesen Balla,
mit dem Sie es ja zu tun hätten..."
"Man muß sie für die neue Methode gewinnen", wehrte
sich Hesselbart, bezweifelte jedoch selbst seine Worte,
nachdem er an Balla erinnert worden war, dessen
verwegenes Gesicht vor ihm auftauchte: Treten Sie mal
aus der Sonne.
Trutmann sagte, nicht ohne Kälte: "Sie sind ein Phantast,
lieber Hesselbart, ein Phantast. Sie sollten sich mehr um
die bitteren, harten Tatsachen an Ihrem Objekt kümmern,
statt Luftschlösser zu bauen." Er fragte sich, wie lange



statt Luftschlösser zu bauen." Er fragte sich, wie lange
dieser Horrath die Gemüter denn noch aufputschen
durfte. Hesselbart war ja nicht irgend jemand, sondern
bezeichnenderweise der Ingenieur vom Wasserwerk.
Hesselbart aber bereute nun sein Kommen. Trutmanns
Ablehnung hatte ihn zermürbt. Alle seine hohen
Erwartungen waren wieder jenem Pessimismus
gewichen, der bereit war, sich selbst zu lästern.
Nachdem der Ingenieur lange zwischen Hoffnung und
Bedrücktheit hin und her geschwankt war, vergrub er
sich jetzt in resigniertes Selbstbedauern. Als Trutmann
ihn der Phantasterei bezichtigte und er noch einmal
heftig aufbegehren wollte, unterdrückte er schnell jede
Wallung in sich. Was für einen Sinn hat das noch alles,
fragte er sich, jede Erregung ist verschwendete
Nervenkraft. Regelmäßige Mahlzeiten sind das
wichtigste, sagt der Doktor, und ein gründliches Kauen...
Der Zwang, den er sich auferlegte, zeichnete ihn
körperlich. Seine Augen nahmen wieder den
unbeholfenen, etwas wehmütigen Ausdruck an, als er die
Brille absetzte. Seine Gesten wirkten müde, alles andere
als forsch. Er stieg aus dem Sessel, klemmte die
Aktentasche unter den Arm und verabschiedete sich
kurz.
Trutmann bemerkte die Enttäuschung des Ingenieurs
und fragte unsicher: "Wollen Sie denn nicht Ihre Pläne
wieder mitnehmen?"
Hesselbart ging zur Tür und winkte gleichgültig ab.



Hesselbart ging zur Tür und winkte gleichgültig ab.
"Wozu... Sie sind weder mir noch Ihnen, noch irgendwem
sonst von Nutzen."
Der Oberbauleiter packte den Stoß Papier
verständnislos in ein Fach des Schreibtischs und rief,
was trösten sollte: "Ich werde sie noch einmal in Ruhe
prüfen."
Hesselbart dachte: Jetzt lügt er, vorhin sprach er die
Wahrheit. Ich bin ein Phantast. Ich habe mich von
diesem Horrath täuschen lassen und geglaubt, man
könnte die Welt besser einrichten, wenigstens auf der
Baustelle hier. Man muß dem Oberbauleiter dankbar
sein für die wohltuende Ernüchterung... Er verließ das
Zimmer, die schwarzen Haare wie immer in der blassen
Stirn, die Augen hinter den dicken Brillengläsern rot
gerändert.
Wieder quietschte die Tür. Aber Trutmann bemerkte es
diesmal nicht. Er dachte nur: Was hat dieser Horrath für
eine Verwirrung gestiftet, sogar bei einem solchen
Menschen wie Hesselbart, der nicht einmal ein Objekt
richtig leiten kann, aber neue Methoden einführen will.
Statt zur strengen Sachlichkeit erzieht Horrath bald alle
zum Träumen. Fest nahm er sich vor, beim Ministerium
zu erkunden, wie lange es das Durcheinander noch
dulden wollte.



9. Kapitel
Ein Ministerium ist ein Kopf für einen großen,
weitverzweigten, höchst kompliziert eingerichteten
Organismus. Wie ein Kopf Augen und Ohren, Sinne für
den Geruch und den Geschmack hat, so verfügt auch
das Ministerium über eine Anzahl von Nervensträngen,
die sein gesamtes Ressort durchziehen und es
überwachen. Für jedes seiner Glieder, seiner
Institutionen und Ämter, hat es Leiter, die ihm gegenüber
für das kleine Gebiet, das ihnen unterstellt ist, die volle
Verantwortung tragen. Die kleinen Gebiete wiederum
werden in größere zusammengefaßt, manchmal in
Kombinate, dann in Kreise und in Bezirke, und für jeden
dieser Kreise und dieser Bezirke gibt es ebenfalls
Leiter, die dem Ministerium alle Signale zu übermitteln
haben; juckt es im kleinen Zeh, erfährt es der Kopf. Mit
Briefkästen, Postboten, Eisenbahnen, mit
Telefonleitungen, Fernschreibern, mit den modernsten
Mitteln des Verkehrs und der Telegraphie ist das
Ministerium mit all seinen Leitern verbunden. Es hat
vielleicht zehn oder zwanzig Abteilungen, jede Abteilung
hat zehn oder zwanzig Zimmer, darin stehen
Schreibtische mit Posteingangsmappen und Telefonen
und hohe Aktenschränke. Hier kommt jede Nachricht an,
hier wird jede Nachricht gesammelt. Wenn hier ein
Telefon schnarrt oder ein Brief hereinflattert oder ein
Telegramm abgegeben wird, dann kann sofort der



Telegramm abgegeben wird, dann kann sofort der
gesamte Kopf und über ihn der gesamte Organismus in
Bewegung versetzt werden. Doch wie es dem klügsten
Kopf eines Menschen nicht gelingt, sich mit den Augen
zwischen die Schulterblätter zu sehen, so ist es auch
dem Ministerium nicht möglich, jedes Teilchen seines
Organismus selbst zu besichtigen. Der Kopf und das
Ministerium müssen sich da auf die Zeichen verlassen
können, die ihnen von den Nerven signalisiert werden,
so sind sie eingerichtet. Versagen diese aus
irgendeinem Grunde, kann es geschehen, daß sowohl
der Kopf als auch das Ministerium sehr ratlos
erscheinen, und es kommt dann zuweilen zu
Entschlüssen, die man allgemeinhin als widersinnig
bezeichnet, eben, weil sich die Sinne widersprachen.
Das Ministerium für Bauwesen zum Beispiel, dem jeder
Ziegelstein untersteht, als ungeformter Lehmklumpen
schon, denn es wacht auch über die Ziegeleien, hat
irgendwo eine Baustelle. Darauf befinden sich ein
Oberbauleiter und ein Parteisekretär, beide gehören sie
zu dem Nervensystem, wobei ersterer dem Ministerium
direkt, letzterer ihm nur auf dem Umweg über die
Parteiinstanzen verantwortlich ist. Eines Tages flattert
auf irgendeinen Schreibtisch des Ministeriums ein Brief,
in dem der Parteisekretär aus irgendeiner Veranlassung
genehmigt haben will, daß der Plan zuungunsten
irgendeines Salzkohlekraftwerkes und zugunsten
irgendeines Wasserwerkes geändert wird. Dann wird
der Brief sachgemäß behandelt, er wird von einer



der Brief sachgemäß behandelt, er wird von einer
Abteilung zur anderen gereicht, mit Vermerken
versehen, die ihn am Ende zu einem stattlichen Paket
anwachsen lassen, einen Grund zur Aufregung gibt es
noch nicht. Erst wenn fast zwei Monate später sowohl
von dem Oberbauleiter als auch von einer jener
Instanzen, die dem Parteisekretär unmittelbar vorstehen,
zwei völlig unterschiedliche Meinungen eintreffen, die
den Brief angehen, dann beginnt das Rätselraten. Die
Parteiinstanz nämlich verlangt, das Ministerium solle
endlich die Planverschiebung bewilligen, da mit ihrer
Hilfe nachweislich die Arbeitsproduktivität gestiegen sei.
Der Oberbauleiter dagegen beantragt, die geforderte
Planveränderung abzulehnen und endlich reine
Verhältnisse zu schaffen. Was soll ein Ministerium damit
nun anfangen? Es läßt durch eine seiner Abteilungen
Erkundigungen einziehen, über die Fernschreiber, über
die Telefonleitungen. Die Kombinatsdirektion und das
Bezirksbauamt unterstützen den Oberbauleiter, die
Kreisleitung der Partei und der Investträger, die
betreffenden Chemischen Werke nämlich, den
Parteisekretär. Die einen sagen, das Salzkohlewerk sei
volkswirtschaftlich ohnehin wichtiger gewesen als das
Wasserwerk, ein schwerer Vorwurf, die anderen,
notwendig sei beides, das Feuer unter den Kesseln und
das Wasser in den Kesseln, wenn die Chemie
vorankommen solle. Die Angelegenheit wird damit
immer verworrener, und also geht das Ministerium selbst
auf die Suche. Und dabei findet es schließlich heraus,



auf die Suche. Und dabei findet es schließlich heraus,
daß die Planänderung wohl von Nutzen ist, jedoch gegen
die Plandisziplin verstieß. Und endlich kann der Fall zur
Zufriedenheit aller abgeschlossen werden, die Telefone
sind wieder frei für neue Nachrichten, ein dicker Ordner
begräbt die Vermerke.
Das Ministerium nämlich ist an zweierlei interessiert,
erstens, daß die Kompetenz seiner Mitarbeiter und
Untergebenen gewahrt bleibt, und zweitens, daß die
Arbeitsproduktivität gesteigert wird. Und somit erhält der
Oberbauleiter zwar unrecht, der Parteisekretär jedoch
die Rüge, eingetragen in die Kaderakte.
 
Marianne Horrath erfuhr von der Bestrafung ihres
Mannes auf Umwegen, in einer Art, die sie sofort
empörte. Sie arbeitete als Erzieherin in einem
Kindergarten, der zur Baustelle des Überseehafens
gehörte. Die Leiterin bat sie zu sich und vertraute ihr an,
daß man sich soeben über sie erkundigt habe, was sie
denke und wie sie sich verhalte. Marianne ahnte noch
nicht, wem die Nachforschungen galten, sie fühlte sich
beunruhigt und rief die Schkonawerke an. Sie verlangte
nach Horrath, doch ihr wurde mitgeteilt, er befinde sich
auf Fahrt zum Ministerium. Gewissen Andeutungen
konnte sie entnehmen, daß ihr Mann in ein
Disziplinarverfahren verwickelt war. Sie ging zur
Kreisleitung der Partei in Rostock, forderte Aufklärung.
Die Genossen wußten Bescheid, versuchten zu



Die Genossen wußten Bescheid, versuchten zu
beschwichtigen, von seiten der Partei lägen keine
Bedenken gegen ihren Mann vor, man könne sich jedoch
dem Ministerium nicht widersetzen, es habe Streit
gegeben zwischen Horrath und dem Oberbauleiter. Aber
man riet ihr auch, in jedem Falle die Beschlüsse zu
billigen, gleich, wie heute oder morgen in Berlin
entschieden werde, denn sie sei ebenfalls Parteimitglied
und deshalb dazu verpflichtet. Horrath könne nur
geholfen werden, wenn auch sie, seine Frau, ihn nicht in
seiner Handlungsweise bestärke.
Marianne dachte nicht daran. Sie nickte zwar, erwiderte
aber nichts und verließ rasch das Gebäude der
Kreisleitung. Sie protestierte innerlich mit einem heißen
Zorn, die Ratschläge empfand sie als Zumutung und,
wäre sie ihnen gefolgt, als Verrat. Sie hatte Werner
Horrath noch nie mit seinen Sorgen allein gelassen, sie
hatte stets danach getrachtet, ihm zu helfen, sie würde
es auch diesmal tun. Sie vertraute ihm, und sie würde
ihm ein Wochenende bereiten, das ihn für alles, was er
erlitten hatte, entschädigen sollte. In den wenigen
Stunden, die ihr noch bis zu seiner Ankunft blieben, traf
sie alle Vorkehrungen. Sie nahm zwei Tage Urlaub.
Sabine, ihre Tochter, gab sie in die Obhut einer
Kindergärtnerin, mit der sie befreundet war; das
achtjährige Mädchen sollte sowenig wie möglich
behelligt werden. Dann mietete sie ein Boot, da sie
wußte, daß sich Werner am ehesten während einer Fahrt



wußte, daß sich Werner am ehesten während einer Fahrt
auf dem Wasser erholen würde. Sie kannte ihn gut, er
würde die Rüge nur schwer verwinden, und sie wollte
verhindern, daß er zu Haus saß und zu grübeln begann.
Das Wetter begünstigte ihre Absichten, die Sonne
strahlte, das Meer war ruhig, der Herbst fühlte sich an
wie ein Tuch aus Seide, weich und lind.
Horrath kam mit dem Abendzug aus Berlin. Er hatte
darum gebeten, nach Hause zu reisen, obwohl die Arbeit
auf der Baustelle noch mehr drängte als sonst. Der
zehnte Jahrestag der Republik rückte näher, der
Zeitpunkt großer Rechenschaftslegungen. Aber Horrath
mußte sich entspannen, einen Sonnabend und einen
Sonntag nur, mußte Klarheit gewinnen und neuen Mut
sammeln, bei einem Menschen, dem er sich in seiner
Stimmung rückhaltlos anvertrauen konnte. Zwar wußte er
nicht, ob die wenigen Stunden bei seiner Frau genügen
würden, denn die Strafe, deren Sinn er nicht einsah,
drückte ihn nieder. Marianne, glaubte er, ahnte nichts,
also durfte er sie nicht überfallen, nicht erschrecken. Sie
liebte ihn, und sie würde unter der Schmach, die ihm
widerfahren war, nicht minder leiden als er. Er kam sich
beschmutzt vor; zwei Monate Schkona hatten gereicht,
um die zehn Jahre seiner Parteizugehörigkeit, in denen
er nie gerügt oder auch nur verwarnt worden war, mit
einem einzigen Federstrich zu besudeln. Wütend und
beleidigt hatte er nach der Verhandlung im Ministerium,
als er um seine Meinung befragt worden war,
geantwortet: "Es mußte so kommen, das war doch klar.



geantwortet: "Es mußte so kommen, das war doch klar.
Wegen Unfähigkeit wurde noch niemand bestraft, immer
nur wegen der Fehler, die nicht ausbleiben, sobald einer
arbeitet. Dagegen schützt nur Mittelmaß, Durchschnitt zu
sein oder darunter." Seine Worte hatten sich eindeutig
gegen Trutmann gerichtet; und beinahe hätten sie einen
schlimmeren Ausgang bewirkt, wenn nicht einige der
anwesenden Genossen sofort für ihn eingesprungen
wären und seinen Zynismus seiner Verbitterung
zugerechnet hätten. Der Oberbauleiter hatte während
der ganzen Zeit neben ihm gesessen und geschwiegen,
er war milde behandelt worden.
Nachdem Horrath die Wohnung betreten hatte,
durchsuchte er mit seinen Augen das Zimmer und fragte
nach der Tochter. Marianne sagte: "Ich habe sie in Obhut
gegeben. Morgen abend holen wir sie ab..."
Horrath verstand nicht. "Aber warum denn? Ich habe sie
lange nicht gesehen."
Marianne zog ihn zu sich, legte ihre Arme um seinen
Hals und flüsterte ihm ins Ohr: "Ich habe eine
Überraschung für dich, Werner... Meinst du, ich hätte
mich nicht nach dir gesehnt?" Sie freute sich an seiner
Verblüffung.
Horrath ging auf die Zärtlichkeit ein. Er war froh, darauf
eingehen zu können.
Sie befahl: "Alles hört auf mein Kommando. Um fünf Uhr
früh wird aufgestanden. Wir nehmen den ersten Zug



früh wird aufgestanden. Wir nehmen den ersten Zug
nach Warnemünde. Ich habe ein Boot gemietet."
"Ein Boot? Und die See?"
"Glatt wie ein Spiegel."
"Wie kamst du nur darauf?"
"Ich möchte mit dir allein sein."
Im Zug nach Warnemünde, den sie am Morgen
benutzten, drängten sich die Arbeiter, die zur Schicht auf
die Werft fuhren. Marianne und Horrath wurden kaum
beachtet, der Schlaf bedeckte noch die Gesichter. Es
roch nach Tabak und Leder. An der vorletzten Station
leerte sich der Waggon, sie blieben beide in ihm allein
zurück. Sie schauten hinüber zu den Docks, versuchten,
die Herkunft der Schiffe zu bestimmen. In der Luft des
Herbstes flammte das Laub der Bäume. Der Himmel
spannte sich blank wie Glas über dem Wasser. Am Ufer
des Fischereihafens waren Netze ausgelegt, Männer in
schwarzer Kluft flickten sie aus. In den Fenstern der
Urlauberheime standen Mädchen mit weißen Hauben
und Schürzen und putzten die Scheiben, die Saison war
beendet, das Großreinemachen begann. Die
Promenade vor den Hotels und die Straßen bis hinauf
zur Mole lagen verwaist. Einsam knatterte der Motor des
Bootes, das sie beide sich genommen hatten.
Horrath zog eine weite Schleife, er stieß hinaus in das
offene Meer. Die Spur der Wellen riß auseinander,
glitzerte und blinkte. Über den Türmen kreisten die



glitzerte und blinkte. Über den Türmen kreisten die
Möwen, sie hockten sich auf die Bojen, die der Kot
schon weiß gekalkt hatte. Im gelben Sand versanken
letzte Strandkörbe, wurden kleiner und kleiner, bis nur
noch ihr Leinen leuchtete, rot, weiß und blau. Steilküste
wechselte mit flachen Gestaden, fern am Horizont
bildeten die Fassaden der Häuser bald nur noch eine
geschlossene helle Mauer. Weit voran im Norden schien
das Meer wie ein riesiges Tuch über eine Kante zu
fallen. Nur vereinzelt tauchten dort Rauchfahnen auf,
wurden mächtige Schornsteine sichtbar, ein
Ozeandampfer schob sich lautlos dahin. Am Heck des
Bootes wirbelte der Propeller das Wasser auf, es
sprühte über Bord und kühlte die Haut. Marianne und
Horrath waren die einsamsten Menschen der Welt,
nirgends eine Versammlung, nirgends ein anderes
Gesicht als das der Liebe.
Horrath stellte den Motor ab; sie ließen sich treiben, das
Boot schaukelte sanft. Horrath streckte sich aus. Er
starrte in den Himmel, der weiße Wolken wie Segel
setzte. Man konnte vergessen...
Marianne lag auf den Planken am Bug, sie hatte die
Arme unter dem Kopf verschränkt. Die Augen hielt sie
geschlossen, seit Stunden schon sprach sie nicht mehr.
Horrath beobachtete sie. Sie hatte eine lange Hose
angezogen und einen dicken Pullover übergestreift. Die
Farbe ihres Haares glich derjenigen rohen,
frischgeschnittenen Holzes. Er wußte nicht, ob Marianne



frischgeschnittenen Holzes. Er wußte nicht, ob Marianne
schlief. Er sah, daß auch sie den heißen Rest der
Herbstsonne, die höher und höher kroch, vertragen
konnte. Ihr Gesicht war bleich. Vielleicht, dachte er,
müßte ich ihr jetzt sagen, was geschehen ist. Aber er
entschied dagegen, er wollte sie nicht aus dem
Schlummer reißen und ihre Ruhe stören. Die Stille
summte, sie wurde nur von den leichten Schlägen
unterbrochen, mit denen die Wellen an die Bootswand
klopften.
Plötzlich fragte Marianne: "Du siehst mich an, nicht
wahr?" Sie hielt die Lider noch immer gesenkt, aber sie
hatte seinen Blick gespürt. Sie hatte überlegt, was er
denken mochte, während er schwieg. Sie kannte ihn und
wußte, daß er nicht anders konnte, als darüber
nachzusinnen, ob er ihr seine Sorgen mitteilen sollte
oder nicht. Vielleicht hielt er ein Geständnis noch für
verfrüht, nahm Rücksicht auf sie wie immer. Wenn ihn
etwas erregte, so wie jetzt, platzte er nie sofort damit
heraus. Doch wenn er beginnen würde, jetzt, würde sie
ihm zuvorkommen, er sollte sich nicht quälen. Oder sie
würde abzulenken versuchen. Sie wollte die Stille
genießen, die Fahrt allein mit ihm, seine Nähe. "Bist du
glücklich, Werner?" fragte sie.
"Dasselbe dachte ich soeben von dir", sagte er.
Sie lachte. "Und wie... Doch du, du wärst lieber gesegelt.
Aber dann hätte ich nichts von dir gehabt. Du hättest
dich immer nur mit dem Wind gebalgt."



dich immer nur mit dem Wind gebalgt."
Er fragte: "Und wieviel ein Motorboot kostet, dachtest du
daran?"
"Bitte, verschone mich mit deinem Geiz. Glück kostet
immer. Außerdem..." Sie öffnete die Augen und breitete
die Arme aus. "In der nächsten Woche, zum Tag der
Republik, bekomme ich eine Prämie. Zur Hälfte
verdanke ich sie dir."
"Mir?"
"Du hast dich wochenlang nicht blicken lassen. Ich hatte
genügend Zeit, mich ganz meiner Arbeit zu widmen."
Er wußte, daß sie spottete. Darin hatte sie Ähnlichkeit
mit dieser Ingenieurin von Schkona, aber nur darin.
Plötzlich warf er sich wieder vor, daß er mit Katrin Klee
an die Bar gegangen war. Doch schnell verbannte er die
Erinnerung, diesen Blitz in seinen Gedanken. Er verzieh
der Baustelle immer weniger.
Er riß den Motor wieder an und steuerte dem Strand zu.
Der Propeller wühlte das Wasser auf. Fern am Horizont
im Süden tauchten Häuser auf. Es mußte Nienhagen
oder Heiligendamm sein. Horrath kannte dort einen See,
die Mündung eines Flusses, die sich zu einem See
ausbuchtete. Sie hatten ihn beide entdeckt, als sie vor
Jahren zum ersten Mal die Küste der Ostsee
abgeforscht hatten. In einer Nische zwischen dichtem
Schilfgestrüpp lagerte eine Sandbank. In der Nähe



Schilfgestrüpp lagerte eine Sandbank. In der Nähe
brüllten die Rohrdommeln. Hoch am Himmel schwebte
der Habicht. Marianne sagte: "Ich weiß, warum du jetzt
an den Strand willst. Ich weiß alles, du machst mir nichts
vor. Die Bucht bei Niederhagen..."
Die Ufer glitten heran. Horrath erkannte deutlich den
Einschnitt des Flusses. Er lächelte ihr zu und nickte. Und
er dachte sofort: Ich will es ihr sagen...
"Hast du dir schon einmal vorgestellt, daß dein Mann
nicht immer richtig handeln könnte? Daß er vielleicht
einmal einen Fehler beginge? Ich würde zur
Rechenschaft gezogen. Und du, Marianne? Du könntest
nicht so sorglos durch die Botanik schwimmen."
Sie erreichten das Schilf. An der Bootswand schleiften
die Halme. Marianne ahnte, was er sich vorgenommen
hatte. Das nächste Wort schon würde alles zerstören.
Jäh richtete sie sich auf. "Ach", sagte sie, "jetzt landen
wir, und dann holst du mir Rohrkeulen, ja?" Sie legte die
Hände aneinander und bettelte wie ein Kind. "Ich mache
mir doch nichts aus Tabak. Ich möchte Rohrkeulen
rauchen, wie damals..."
Damals hatten sie an dem See gezeltet. Vor dem
Eingang hatten sie ein Bündel von den braunen
trockenen Schilfkolben aufgestellt, es angezündet und
glühen lassen. Der Rauch hatte die Mücken vertrieben.
Sie waren beide sehr froh gewesen, eine Nacht in
dieser stillen, sommerwarmen Bucht verbringen zu
können. Die Wohnung in Rostock hatte sie angefeindet,



können. Die Wohnung in Rostock hatte sie angefeindet,
sie waren vor ihr geflohen. In den Wänden saß der
Schwamm, die Tapeten, obwohl erst frisch aufgeklebt,
hatten bereits Blasen getrieben. Marianne hatte damals
geglaubt, sie und ihr Mann müßten verwöhnt werden,
nachdem sie in den Norden gezogen waren. Statt
dessen waren sie in eine feuchte Höhle gesperrt
worden. Marianne hatte gesagt, sie wolle immer im
Freien übernachten, nie mehr nach Rostock
zurückkehren. Selten zuvor hatte Horrath sie so
verzweifelt gesehen wie in jenen Tagen.
Horrath antwortete: "Damals war August. Damals gab es
noch Rohrkeulen..."
Sie fragte: "Entsinnst du dich noch der Schwärme der
Taucherenten?"
Sie zog Schuhe und Strümpfe aus und stieg aus dem
Boot. Sie watete durch das seichte Wasser, das sich
schon abgekühlt hatte und in die Haut schnitt. Auf dem
Rücken der Sandbank breitete sie die Decke aus, die
sie mitgebracht hatte. Sie lud Horrath ein, neben ihr zu
liegen und zu träumen...
Sie kehrten spät zurück. Horrath ließ den Motor wieder
an, sie mußten sich beeilen. Die Sonne sank, blutrot
tropfte ihr Widerschein ins Meer. Eine leichte Brise war
aufgekommen. Marianne und Horrath durften sich nicht
mehr allzuweit von der Küste entfernen, erst recht nicht
wagen, sich wie am Morgen treiben zu lassen. Sie



wagen, sich wie am Morgen treiben zu lassen. Sie
hatten sich ausgeruht, sie waren erschöpft von ihrer
Ruhe. Sie hatten auf das Rauschen des Schilfs
gelauscht und auf ihren Atem. Marianne hatte ihn
aufgefordert, wie in der ersten Zeit ihrer Bekanntschaft,
Wolken zu raten. Sie hatten sich gestritten, wenn er
hinter jedem Gebilde eine Ähnlichkeit vermutet, sie aber
trotz aller Anstrengung nichts entdeckt hatte. "Die dort,
siehst du? Sie gleicht dem Kopf eines Pferdes..." Sie
hatte gesagt: "Deine Phantasie möchte ich haben.
Wolke, nichts als Wolke..." Manchmal war sie
aufgeschreckt, hatte ängstlich gefragt wie damals:
"Hörst du nicht? Kommt dort nicht jemand?" Es war ein
Vogel gewesen, der das Röhricht durchstöbert hatte.
Erregt war er aufgeflogen, sobald Horrath sich ihrem
Drängen gefügt hatte und dem Geräusch nachgegangen
war. Gesagt war nichts, Horrath hatte geschwiegen,
seine Beichte stand ihm noch bevor.
Er wollte erzählen, am Abend, bevor sie die Tochter
abholten.
Marianne spürte, daß sie sein Geständnis nicht länger
hinauszögern konnte. Sie fiel ihm ins Wort: "Meinst du
die Sache mit dem Ministerium?"
Er war überrascht. Ungläubig und prüfend blickte er sie
an.
Sie sagte: "Ich weiß es längst. Ich soll dich überzeugen
von der Gerechtigkeit der Beschlüsse, gleich, wie sie
ausgefallen sind. Ich denke nicht daran. Was du



ausgefallen sind. Ich denke nicht daran. Was du
brauchtest, war ein Tag wie dieser." Sie lehnte sich an
ihn.
Horrath zweifelte: "Fühlst du dich denn nicht beunruhigt?
Kommt dir nicht der Gedanke, daß ich im Unrecht sein
könnte?"
Sie verneinte. "Warum nur? Scheiden laß ich mich
deswegen nicht." Sie betrog ihn ein wenig mit ihren
Gefühlen und flüchtete sich in Spott. Sie saß an seiner
Seite und strich ihm über die Hand. Sie wollte den Tag
retten, die wenigen glücklichen Stunden bis zu seiner
Abreise, die ihm und ihr noch blieben. Er war
überwältigt. Er hielt es nicht mehr für nötig, ihr seine
Erregung zu schildern. Marianne dünkte ihm unheimlich
stark. Sie hatte alles gewußt und war dennoch nur darauf
bedacht gewesen, daß er sich erholte. Er schloß sie in
seine Arme. "Marianne", sagte er, "du kleine
Psychologin. Du bist die klügste Frau der Welt."
 
Doch als Horrath zurück nach Schkona fuhr, fühlte er,
daß ihm nicht geholfen war. Er hatte sich einem
Menschen anvertrauen, sich mit einem Gleichgesinnten
beraten wollen. Er hätte es nur mit Marianne tun können.
Sie aber hatte ihn nicht einmal danach gefragt, was ihn
enttäuscht hatte und was ihn ärgerte. Marianne hatte ihn
nur zur Hälfte getröstet; in ihrer Gegenwart hatte er sich
zwar betäuben, aber keinen Mut schöpfen können, und



zwar betäuben, aber keinen Mut schöpfen können, und
zum ersten Mal dachte er: Es war wie ein Urlaub von der
Front. Nach wie vor stand er allein, in Schkona würde
man inzwischen wissen, daß er im Streit mit Trutmann
der Unterlegene geblieben war. Die Rüge, die er
erhalten hatte, wirkte, als trüge er sie wie ein Brandmal
auf der Stirn. Horrath war gezeichnet und gefesselt. Er
durfte es nicht mehr wagen, je wieder den Plan zu
ändern, denn der Plan war Gesetz, und er, Horrath, war
als schuldig erklärt worden vor dem Gesetz. Er würde
zusehen müssen, Gewehr bei Fuß, wenn fortan die
Fundamente eingerissen und Eisen und Holz vom Rost
und von der Fäulnis zerfressen würden, nur weil hier die
Projektierungen nicht stimmten und dort die Summe
nicht reichte. Wenn er es nicht tat, wenn er seinen Zorn
nicht zähmte, würde man ihn für unverbesserlich halten,
für einen Anarchisten, für einen Gegner der staatlichen
Ordnung. Es zermartete ihn, und er wußte nicht mehr,
was richtig war und was falsch. Vielleicht war es wirklich
das klügste, auf dem Wege weiterzugehen, den ihm
Marianne gewiesen hatte. Er stürzte sich in die Arbeit,
die seiner harrte, er betäubte sich auch mit ihr. Seine
Augen umschatteten sich bald violett, sie trugen die
Spuren der Hetze und der Unzufriedenheit, sein Gesicht
wurde schmaler und kantiger.
Horrath mühte sich auch, aufzutreten, als sei nichts
weiter vorgefallen. Wenn man ihm seine Erbitterung
anmerkte, glaubte er fest, würde die Leitung der
Baustelle gefährdet sein. Die Arbeitsorganisation durfte



Baustelle gefährdet sein. Die Arbeitsorganisation durfte
nicht länger der Partei überlassen bleiben; Horrath
bildete sehr schnell einen Operativstab, der unmittelbar
dem Oberbauleiter unterstellt wurde, und begründete:
"Der verfluchte Ökonomismus, die verfluchte
Handwerkelei, die jetzt bei uns eingerissen sind... Wie
leicht können wir den Überblick verlieren. Wißt ihr, was
Lenin dazu sagte? Ich las es noch einmal nach. Eine der
größten Sünden der Partei ist es, wenn sie ihre
Aufgaben auf das Niveau der wirtschaftlichen
Tagesinteressen herabdrückt." Auf den Geburtstagstisch
der Republik legte die Baustelle der Schkonawerke eine
Wachstumsrate für den letzten Monat von dreizehn
Prozent, eine noch nie erreichte Spitze im gesamten
Bereich des Bau- und Montagekombinats. Dennoch
suchte Horrath die kontinuierliche Planerfüllung bis zum
Jahresende zu sichern: "Wir dürfen nirgends mehr
einbrechen. Jeder muß zum Mitdenken erzogen werden.
Ordnung im Plan setzt Ordnung in den Köpfen voraus."
Diesmal zitierte er aus Lenins "Großer Initiative".
Während der Leitungssitzungen gewahrte Horrath, daß
Trutmann oft nur stumm am Tisch kauerte und vor sich
hin sann. Er mißtraute dem Oberbauleiter, versuchte,
seine Gedanken zu deuten, und bezog sie immer auf
sich: Das ausgerechnet von einem, der soeben erst für
seine Disziplinlosigkeit eins drauf gekriegt hat... Aber
Horrath irrte sich. Richard Trutmann spürte vielmehr, daß
mit der Entscheidung des Ministeriums gar nichts



mit der Entscheidung des Ministeriums gar nichts
entschieden war. Freilich, seine Person war mit einer
Achtungsschranke umzäunt worden, die niemand
ungestraft übertreten durfte, nicht einmal der
Parteisekretär. Dennoch kam er sich ein wenig
abgeschoben dahinter vor, fühlte sich von der Kraft, die
Horrath vortäuschte, was er jedoch nicht wissen konnte,
beiseite gedrängt. Eigentlich schlich Richard Trutmann
nur unsicher umher, schalt sich sorglos, da er bisher den
Eifer Horraths zwar als unbequem, nicht aber als
gefährlich für sich empfunden hatte. Er witterte überall
einen Prestigeverlust, verfiel manchmal in hektische
Rührigkeit, wollte sich nicht die geringste Regung auf der
Baustelle entgehen lassen und bereitete sich so auf die
Auseinandersetzung vor, die nach seiner Ansicht nur
verzögert worden war. Das Ministerium hatte auch ihn
verwirrt.
Horrath bemerkte das Auf und Nieder im Verhalten des
Oberbauleiters, die Fieberkurve, sowohl die Rührigkeit
als auch die Lethargie. Er bekämpfte beides, kümmerte
sich erst recht um alles. In der Parteileitung wurden die
Vorschläge für die Auszeichnungen beraten, eine lange
Liste lag vor. Oswald Ziehmer, der Brigadier, tippte auf
den Namen Balla: "Bin ich nicht einverstanden..." Er
berichtete von dem Holzdiebstahl. Horrath strich die
Namen der Zimmerer und beauftragte Trutmann, den
Ballas die Gründe für den Beschluß mitzuteilen. "Wo
kommen wir denn hin, wenn wir die Anarchie noch mit
Orden und Prämien ausstaffieren." Richard Trutmann



Orden und Prämien ausstaffieren." Richard Trutmann
jedoch hängte sich nur an das Telefon und reichte seinen
Auftrag an Ingenieur Hesselbart weiter. Auf den
abgeernteten Kartoffeläckern vor dem Südzaun des
Werkes sollte der erste Spatenstich erfolgen, Beginn
des Aufbaus von Schkona II. Horrath sagte: "Wo leben
wir denn? Doch nicht in der Steinzeit. Für einen
vollautomatisierten Chemiegiganten einen Spaten!
Lächerlich! Entweder einen Zwölfscharpflug oder, noch
besser, eine Planierraupe, Stalinez S 80." Auch die
Ausschmückung im Kultursaal der Bauarbeiter
überprüfte er. An der Stirnwand des Raumes war bereits
eine Losung aufgezogen worden, sehr lang und nur
denen verständlich, die den dialektischen und
historischen Materialismus studiert hatten. Horrath ließ
statt dessen das riesige Profil des Mondes aufspannen,
das von einem rotbesternten Raumschiff umkreist wurde.
Quer darüber standen die wenigen Zeilen: "Der
Sozialismus erobert das Weltall. Er siegt auch in
Deutschland. Es lebe die Republik!"
Zwischendurch fand Horrath immer noch Gelegenheit,
die Festansprache zu entwerfen, die man ihm
übertragen hatte. Er faßte sie knapp und sachlich ab,
vermied sorgsam jeden Allgemeinplatz. Als man in der
Parteileitung darüber beriet, wandte jemand ein:
"Genosse, Genosse, ob das genügt, was du da
aufgesetzt hast... Zehn Jahre Republik, das geschieht
nicht jeden Tag. Du aber gehst über viele Dinge hinweg,
die in diesen zehn Jahren passiert sind." Horrath



die in diesen zehn Jahren passiert sind." Horrath
antwortete, lakonisch und nicht ohne eine gewisse
Schnoddrigkeit, mit der er sich mehr und mehr über
seinen Ärger hinwegrettete: "Sieh wenigstens ein, daß
meine Rede nicht ebenfalls zehn Jahre dauern kann.
Und es ist wohl nützlicher, wir wählen aus, worüber die
Zuhörer hinweggehen sollen, als daß sie's nachher von
sich aus tun, wenn sie einschlafen." Der Mann gab sich
nicht zufrieden: "Ich weiß nicht... Aber für solch einen Tag
wären zwei Stunden die Norm." Horrath sagte: "Hör
endlich auf. Im Phrasendreschen war ich schon immer
eine Null. Höchste Präzision in kürzester Zeit, das ist die
Norm. Sowjetische Raketenbauart."
Nach derartigen Auftritten mochte es scheinen, als sei
der Parteisekretär von unverwüstlicher Kraft, als bemühe
er sich sogar, die Scharte, die seinem Ruf geschlagen
worden war, auszuwetzen. Selbst Richard Trutmann ließ
sich täuschen, widersprach kaum und wartete ab.
Horrath aber wußte es besser. Bisher hatte er nur einen
Haufen Kleinkram, wie er es abfällig nannte, zu erledigen
brauchen: eine Losung reparieren und eine Rede
aufsetzen. Er hatte sich dabei allein auf seine Routine
stützen können. Das große Ziel jedoch verschwand
immer mehr vor seinen Augen, rückte in eine weite
Ferne. Er fürchtete sich schon vor der Zeit nach der
Feier, wenn sich der Alltag wieder endlos dehnen und an
den Baustellen die Fundamente platzen würden...
 



 
Zunächst jedoch begann das Fest. Brigade Balla saß an
einem Tisch im Hintergrund des Saales, weitab vom
Präsidium. Die Zimmerer hatten sich in Schale
geworfen, sie erwarteten einiges von der Feier. Ihre
schwarzen Samtanzüge glänzten, ihre Hemden waren
blütenweiß. Über ihre Bäuche hatten sie die Ketten
gespannt, an denen die Nachbildungen des
Bundgeschirrs hingen, das Zimmermannsbeil, das
Winkeleisen, die Stichaxt, das Stemmeisen, das
Klopfholz und der Spitzhammer. Was sie erwarteten,
versuchten sie mit einem Reiben zwischen Daumen und
Zeigefinger anzudeuten. Als Balla das Mondprofil auf der
Bühne erblickte, meinte er noch gutgelaunt: "Hab ich den
Russen nicht zugetraut. Sie haben wenigstens noch Sinn
für Abenteuer. Sie wollen die Rückseite vom Mond
photographieren. Da les ich nun auch schon mal die
Zeitungen von vorne."
Horrath beendete seine Rede, und Oberbauleiter
Trutmann nahm die Auszeichnungen vor, verteilte
Aktivistenmedaillen und Prämien. Die Ballas lauerten
gespannt, daß ihre Namen aufgerufen würden, doch
vergeblich. Und da fluchte der Brigadier: "Das sollen sie
büßen, uns an der Nase herumzuführen. Erst dieses
Gefeilsche bei den Vorschlägen, dieses Hin und Her um
jede Mark, und uns dann in die Röhre gucken lassen.
Umsonst sind wir nicht hierhergekommen. An uns
denken sollen sie bis ins zwanzigste Jahr der Republik."



denken sollen sie bis ins zwanzigste Jahr der Republik."
Bolbig höhnte: "So lange gibt es die Ostzone gar nicht."
Balla sagte: "Na, na. Wissen kann man's nie."
Als die Musiker auf der Bühne erschienen und in die
Trompeten stießen, ließen sich die Ballas von den
Kantinenkellnern Batterien von Branntwein und Bier
auffahren. Wütend schütteten sie die Getränke in sich
hinein und waren bald in der streitbarsten Stimmung.
Franz Büchner wollte besänftigen und erzählte
Wirtinnenverse, einige hörten ihm zu und grölten;
Galonski aber war auf einen Stuhl geklettert und hatte
von dort die Zimmerer der Brigade Ziehmer entdeckt,
die mit Prämien reichlich bedacht worden waren. Sie
hockten artig neben ihren Frauen und Bräuten, die sie
wie die meisten Bauarbeiter, die in der näheren
Umgebung wohnten, eingeladen hatten. Die Ballas
ließen Bierdeckel hinübersegeln, die sie mit deftigen
Sprüchen beschriftet hatten und die als Fehdehandschuh
gelten sollten. "Eine Lage freiwillig, oder wir machen
eure Weiber zu Witwen." Solche Drohungen waren noch
nicht die schlimmsten.
Tolter und der Brigadier, noch zornig darüber, daß sie
neulich überlistet worden waren, kamen als Abordnung.
Trutmann, den sie unterwegs getroffen hatten, begleitete
sie. Er empörte sich hell: "Wenn Sie nicht sofort Ruhe
geben, muß ich Sie des Saales verweisen." Tolter
brummte: "Ihr müßt nicht denken, daß ihr mit uns
umspringen könnt, wie ihr wollt. Wir haben unsere



umspringen könnt, wie ihr wollt. Wir haben unsere
Frauen mitgebracht." Bolbig zerbrach einen Stuhl und
reichte gelassen die Beine herum. "Bereiten wir uns auf
eine Saalschlacht vor." Der Oberbauleiter plusterte sich
auf, fühlte sich in seiner Autorität verletzt, fragte aber
vorsichtig: "Kollege Balla, hat Ihnen denn Ingenieur
Hesselbart nicht mitgeteilt, weshalb Sie und Ihre Leute
von der Prämierung ausgeschlossen wurden?" Balla
schrie ihn an: "Was interessiert mich Hesselbart. Wir
sind betrogen worden. Soll einer erst mal unsere
Leistungen nachmachen, Sie..." Er fuhr mit seiner
Pranke durch die Luft.
Trutmann rannte ergrimmt davon, er suchte Hesselbart.
Er durfte nie mehr dulden, daß seine Anordnungen
mißachtet wurden, erst recht nicht von einem der
Wasserwerker. Der Ingenieur kauerte hinter einer
Flasche Wein, die er schon fast geleert hatte, und stierte
in sein Glas. "Lieber Freund, ich muß Sie doch heftig
bitten. Sie drucksen hier herum, sehen Sie sich besser
an, was Sie angerichtet haben. Die Brigade Balla ist
außer sich, es hat sie wie der Blitz aus heiterem Himmel
getroffen. Warum haben Sie meinen Auftrag nicht
erfüllt?" Hesselbart rührte sich nicht vom Fleck, schaute
aus verschleierten Augen auf seinen Vorgesetzten und
lallte: "Immer drauf, immer drauf. Geben Sie es diesem
Hesselbart, dieser Niete, diesem Taugenichts, diesem
Sündenbock für alles, was schiefläuft..." Verzweifelt
kehrte Trutmann an den Tisch der Ballas zurück. Horrath



kehrte Trutmann an den Tisch der Ballas zurück. Horrath
war inzwischen da. Auch Katrin Klee stand in der Nähe.
Der Parteisekretär war von den schwarzen Gestalten
drohend umringt, er stritt mit dem Brigadier. Der
Oberbauleiter fing einen Blick von Horrath auf und
entnahm ihm sofort, daß er als der Schuldige an dem
Krakeel betrachtet wurde. Horrath kriegt es fertig, dachte
Trutmann, mich auch deswegen vor die Parteileitung zu
zitieren, so geht das nun weiter... Balla schob indessen
immer wieder ein Stuhlbein von sich, das ihm der
aufgeputschte kleine Nick in die Hand drücken wollte. Er
sagte böse: "Weiß schon lange, wo ich dich
unterzubringen hab, Horrath. In Rostock, he, da warst du
doch einer von den Ordnungsaposteln, nicht?" Die
ganze Szene erinnerte ihn deutlich an die damalige
Auseinandersetzung in der Lagerhalle am Kai.
"Dann ist's ja gut", entgegnete Horrath scharf. "Dann
wissen wir beide ja, was wir voneinander zu halten
haben. Glaube nicht, daß du die Baustelle terrorisieren
kannst, Balla. Deine Leistungen bezweifelt keiner. Aber
wir haben erfahren, wie sie zustande kamen. Auf Kosten
anderer..." Horrath mühte sich nicht, den Brigadier zu
überzeugen. Er wußte, daß dies in einer solchen Lage
aussichtslos war. Er wollte nur das Gespräch
aufrechterhalten. Diskutieren muß ich mit ihm, dachte er,
immer wieder diskutieren. Wenn er redet und nach
Argumenten sucht, greift er nicht gleich zum Knüppel.
Doch nicht schmeicheln und nicht reizen. Ein falsches
Wort, und er ist entweder obenauf oder zertrümmert die



Wort, und er ist entweder obenauf oder zertrümmert die
Möbel.
Im Rücken Ballas stichelte Bolbig: "Nimm doch endlich
das Stuhlbein, Hannes. Damit diskutiert es sich leichter."
Nebenhin rempelte er Tolter an, der noch immer bei
ihnen stand und sich gegen seine Frau wehrte, die ihn
fortzerren wollte. "Immer ist es dasselbe", jammerte sie.
"Wenn du dich schlägst, laß ich mich scheiden." Dem
Tonfall merkte man jedoch an, daß sie diese Drohung
schon hundertmal und mehr in ihrem Leben
ausgesprochen hatte.
Balla schimpfte: "Spielst dich ganz schön auf, Horrath.
Übers Ohr hauen lassen wir uns nicht. Nicht von einem
lumpigen Parteisekretär. Die Welt ist nicht nur für deine
Sorte geschaffen." Er trat dicht an Horrath heran. Die
geballten Fäuste in den Hosentaschen.
Die Kapelle spielte einen Tusch. Von der Bühne herunter
wurde verkündet, daß Damenwahl sei. Katrin Klee hatte
den Streit aus der Nähe verfolgt. Sie hatte gehofft, den
Parteisekretär sprechen zu können. Seit einer Woche
drängte es sie immer mehr, ihn nach dem Schicksal des
Wasserwerks zu fragen. Sie sah ihre Arbeit in Gefahr,
sah wieder das Warnschild: Einsturz! Die Gelassenheit,
die Horrath hervorkehrte, schien ihr manchmal zu betont,
so daß sie ihr nicht glaubte.
Die ersten Takte eines Walzers erklangen, Donauwellen
für die Großmütter im Saal. Entschlossen wandte sich



Kati an Balla, der sich Brust an Brust mit Horrath
gegenüberstand. Sie schoß Blicke ab und fragte
herausfordernd: "Darf ich bitten?" Sie dachte: Ich muß
ihn fortbringen von hier. Er prügelt sich sonst noch mit
dem Parteisekretär. Und das wird er nie mehr
verantworten können.
Balla war überrascht. Das Mädchenantlitz tauchte wie
aus einem Nebel vor ihm auf. Er knurrte noch: "Ich hab
mit dem da ein Hühnchen zu rupfen."
Kati lockte: "Geben Sie mir einen Korb? Das würde ich
Ihnen nie verzeihen."
Balla ließ sich fortziehen. "Wir sprechen uns noch", rief
er.
"Das hoffe ich auch", erwiderte Horrath und grinste. Er
durchschaute Katrin Klees Entführungsmanöver und
dachte: Das ist die beste Lösung.
Balla tanzte. Er spürte die sanften Bögen des Rückens
unter seiner Hand. Er roch den Duft des braunen
Haares. Er wunderte sich, daß sich Katrin Klee nicht
gegen ihn stemmte, als er sie an sich preßte. Sie
schmiegte sich in seinen Arm, leicht wie eine Feder.
Irgendwo im Gewühl der Tanzenden schwebte das
Gesicht Tolters vorüber. Seine Frau hatte es offenbar
ebenfalls geschafft, ihn zu beschwichtigen. Kati sagte:
"Sie tanzen gut, das hätte ich ihnen nicht zugetraut..."
Balla sagte: "Ja", aber er mußte sich räuspern, das Lob



Balla sagte: "Ja", aber er mußte sich räuspern, das Lob
stimmte ihn mißtrauisch. Wieder hält sie mich zum
Narren, dachte er, sie muß ja merken, daß ich
schwanke...
Als sie während einer Pause zwischen zwei Walzern
verharrten, drehte sich vor ihm alles im Kreise, die
Dielen, die Paare, die beleuchtete Bühne, die Kellner,
die Bockwürste an die Tische trugen. Die Farben der
Fahnen wirbelten durcheinander, waren ein Wirrwarr von
Blau, Schwarz, Rot und Gelb. Die Girlanden wippten auf
und ab, die bunten Papierwimpel flatterten starr und
lautlos.
Immer war es mein Wunsch, sie in den Armen zu halten,
sann Balla. Jetzt weiß ich nicht einmal, wie es ist, weil
ich betrunken bin... Er bat: "Kommen Sie mit an die
frische Luft? Ich glaub, ich hab ein bißchen zuviel
getrunken." Sie nickte. Er lachte versöhnt. Vergessen
war der Streit mit Horrath, vergessen auch, daß er nicht
prämiiert worden war.
Sie zwängten sich durch die Paare, die ihnen den Weg
versperrten. Balla blickte zurück auf den Tisch der
Brigade. Dort schien wieder Ruhe zu herrschen, man aß
Würstchen mit Salat. Horrath diskutierte jetzt nur noch
heftig mit Bolbig. Er diskutiert alle k.o., dachte Balla.
Vor der Tür des Kultursaales trank er die kühle Abendluft
in tiefen Zügen. Er wischte sich mit dem Zipfel seines
knallroten Halstuches den Schweiß von der Stirn, sein



Schädel schmerzte. Die Lichter der Baustellen und der
Fabrikhallen flimmerten vor seinen Augen. Der Lärm der
Feier drang nur noch von weither zu ihm.
Katrin Klee fröstelte, sie trug nur ein dünnes Kleid. Sie
zog die Arme unter das Kinn und wollte sich wärmen.
Sie musterte den Brigadier und wartete auf irgendein
Wort. Balla merkte es, die Stille und die Nähe der
Ingenieurin verwirrten ihn. Seine Stimmung trieb ihn an:
Versuch mal, ob sie es ernst mit ihren
Augenaufschlägen meint... Geh aufs Ganze...
Kati ahnte nichts von Ballas Gedanken und fragte:
"Warum bloß mußten Sie das Holz stehlen. Machen Sie
es doch wenigstens mir nicht so schwer..." Balla sah sie
nur noch an, keines ihrer Worte ging ihm ein. Wieder
kroch das Lächeln um ihre Lippen, dieses Lächeln, das
ihn von Anfang an geärgert, gereizt und aufgeputscht
hatte. Plötzlich riß er sie an sich, wie er es nicht anders
gewohnt war. Ein brennender Schmerz traf ihn. "Sie sind
unausstehlich", schalt Kati. "Jetzt, vorhin, immer." Sie lief
davon.
Balla erblickte den Schattenriß ihrer schmalen Gestalt im
grellen Lichtschein der Tür. Er wollte Katrin Klee
einfangen, stürzte ihr nach. Aber er stolperte und schlug
über die Schwelle. Ernüchtert raffte er sich auf. Sein
Denken war plötzlich blank. Ein seltsames Gefühl stieg
in ihm auf. Es war ihm fast schon unbekannt. Er schämte
sich.



sich.
 
Kati blieb, solange der Parteisekretär blieb. Lieber wäre
sie geflohen, vor der Stickigkeit im Saal, vor dem Trubel
und der Langenweile, die sich miteinander mischten,
und vor Balla. Der Brigadier stand an der Theke, trank
und lärmte. Kati mied es, ihm zu begegnen; nach seinem
groben Annäherungsversuch fühlte sie sich elend und
beleidigt wie nach ihrer Ankunft in Schkona. Damals
freilich hatte sie Angst gehabt, heute dagegen hatte sie
sich gewehrt, und somit war es schon nicht mehr
dasselbe. Sie verdankte es Horrath, wußte sie, nur ihm,
er hatte sie fortwährend ermutigt, indem er sie mit Arbeit
überhäuft und ins Vertrauen gezogen hatte. Sie wollte
ihm von diesem Mut, so gut sie es vermochte,
zurückerstatten. Sie hatte es seinem Gesicht angemerkt,
sofort, daß er unter den Ereignissen der letzten Tage litt.
Die Augen wirkten nur noch eigensinnig, ein böses
Mißtrauen schlich sich in seine Blicke. Die steile Falte
über der Nasenwurzel verschwand nicht, und auch um
seinen Mund lag ein harter, mürrischer Zug. Kati hoffte
während des ganzen Abends, Horrath würde sie zum
Tanz auffordern, aber er tanzte nicht. Nach dem Streit
mit Balla war er an den Tisch der Werkleitung
zurückgekehrt, saß eingeklemmt zwischen den
Ingenieuren und deren Frauen. Er rührte sich kaum. Kati
fühlte ihm nach, wie wenig verstanden, wie sehr
verlassen er sich in der Gesellschaft der trägen,
geschwätzigen Frauen vorkommen mußte. Ihr war, als



geschwätzigen Frauen vorkommen mußte. Ihr war, als
sei sie ebenfalls bestraft worden, als gälte die Rüge, die
er erhalten hatte, auch ihr. Denn sie war seine
Mitwisserin, ohne ihre Hilfe wäre das Wasserwerk nicht
vor dem Einsturz bewahrt worden. Aber auf der
Baustelle hieß es, Trutmann habe nun doch gesiegt und
der Parteisekretär werde sich künftig vor ihm hüten
müssen. Vielleicht kannte Horrath die Geschichte,
vielleicht spürte er schon, daß er allein gelassen wurde,
daß einer nach dem anderen wieder auf den
Oberbauleiter setzte. Kati erinnerte sich ihrer Schulzeit,
sie dachte an den Lehrer Haspel und an ihren Vater;
damals hatte sie sich nicht gescheut, sich zu dem zu
bekennen, was sie als gerecht empfunden hatte.
Übers Wochenende hatte Kati die Eltern besucht, seit
ihrer Anwesenheit in Schkona zum ersten Mal. Bisher
hatte sie sich nie dazu entschließen können, sie fürchtete
die Fragen der Mutter, die forschenden Blicke des
Vaters: Na, bist du nun verwildert oder nicht? Sie hatte
Briefe geschrieben, spärliche Zettelchen, reich nur an
Zurückhaltung. Die Mutter dagegen hatte all ihre Wehmut
über sie ausgeschüttet, zweimal, dreimal wöchentlich, in
jeder Zeile die Bitte: Katilein, laß dich doch endlich
einmal sehen... Kati hatte die Reise immer wieder
hinausgezögert, hatte sich mit Arbeit entschuldigt, den
wahren Grund verschwiegen, daß ihr nämlich die
Baustelle keinen festen Halt gewährte. Am wenigsten
hatte sie ihre Verzweiflung den Eltern zeigen wollen,



hatte sie ihre Verzweiflung den Eltern zeigen wollen,
dem Vater mit seinen Beziehungen. Erst nachdem sie
sich mit Horrath in jenem Restaurant getroffen hatte –
wie lange war das schon her? –, hatte sie gewünscht,
nach Hause zu fahren. Da bin ich, staunt nur, die
Baustelle braucht mich, endlich weiß ich nun, wieviel ich
selber in diesem Leben vermag, das kein Bilderbuch ist.
Ihre Überlegenheit jedoch war weit entrückt, als sie
gereist war, die innere Gelöstheit war nur ein Wunsch
geblieben. Die Unruhe hatte sie bis nach Dresden
begleitet. Kurz zuvor hatte Kati von Ziehmer erfahren,
daß der Parteisekretär bestraft worden war. Der
Brigadier hatte geflucht, auf das Ministerium und auf
irgendeinen Bürokratismus. Kati hatte Horrath nicht mehr
sehen können, und oft hatte sie sich seitdem gefragt, wie
er seine Niederlage trüge, ob er aufsteckte oder nicht.
Von der ersten Stunde an hatte sie daher nur noch an
den Abschied gedacht.
Vater und Mutter standen auf dem Bahnsteig und holten
sie ab. Die magere und, wie es schien, gealterte Frau
küßte die Tochter, der Vater nahm ihr nur stumm die
Koffer ab und ging voraus. Er blickte sie an, doch gar
nicht prüfend, eher ein wenig bedrückt, er sprach kaum.
Womöglich hatte Kati ihn schon überzeugt, allein mit
ihrem Lächeln, das nun doch schon verriet: Seht her, ich
habe einen Platz im Leben gefunden...
Die Eltern erwähnten Schkona mit keiner Silbe, das
Wort glich für sie einem Messer, das Wunden schnitt.



Die Mutter bangte um neuen Zwist und hatte den Vater
beschworen, um Gottes willen zu schweigen. Anfangs
stimmte es Kati froh; des Vaters Rücksichtnahme
täuschte beinahe ihrer beider Einvernehmen vor,
zumindest war bereits der Waffenstillstand ein halber
Friede. Später aber fühlte sie sich gekränkt, wurde ihr
doch somit auch keine Gelegenheit geboten, davon zu,
berichten, wie sie sich durchgesetzt hatte. Ungeduldig
lenkte sie einmal, zweimal selber das Gespräch auf die
Baustelle: "Man meint vielleicht, wenn man sich selbst
nicht überzeugt hat, in Schkona würde nur angebaut. Die
Namen der alten Betriebe stehen davor, sie verdecken,
was wirklich ist... Das sind Riesenwerke, die wir dort
errichten. Schkona II zum Beispiel..."
Die Mutter sagte rasch: "Ach Kindchen, schau dir doch
bloß mal den Apfelbaum an. In diesem Jahr ist er zum
Knacken voll, und wir haben seine Zweige stützen
müssen. Vater wollte ihn nicht leerpflücken, weil er doch
weiß, wie gern du selbst in den Baum kletterst und die
Äpfel ißt..."
Ja, Kati war mit großer Liebe empfangen worden. Sie
spürte es auch am Gesicht ihres Zimmers; sie fand es
vor, wie sie es verlassen hatte, es war, als wenn sie
gestern noch darin gewohnt hätte. Wie oft mußte die
Mutter darin Staub gewischt haben, und doch schien
nichts berührt worden zu sein. Sogar das Buch, in dem
Kati zuletzt geblättert hatte, lag noch aufgeklappt auf
dem Schreibtisch, ein dünnes Bändchen von Rilke. Sie



dem Schreibtisch, ein dünnes Bändchen von Rilke. Sie
las die Zeilen: "Ja, ich sehne mich nach dir. Ich gleite
mich verlierend selbst mir aus der Hand, ohne
Hoffnung..." Den Rest des Gedichts bedeckte das
Blütenblatt einer Aster, das aus dem Strauß gefallen
war, den die Mutter in die Stube gestellt hatte. Kati hatte
Lust, das Blatt aufzuheben, um nachzusehen, was ohne
Hoffnung blieb. Sie dachte wiederum an Horrath. Das
Urteil war gefällt, doch noch mehr mußten ihn die
Gerüchte auf der Baustelle zermürben. Aber die Zeilen
warnten sie auch. Horrath war verheiratet, und sorgte sie
sich nicht schon mehr um ihn, als sie verantworten
konnte? Sie verneinte, sie würde ihm stets zwei
ineinander verschlungene Ringe in den Wein malen,
wenn er jemals mehr verlangte als ihre Hilfe. Und
außerdem, sie traute dem Parteisekretär zu, daß er
selber darüber wachen würde. Er war zu grüblerisch, als
daß er leichtsinnig handeln könnte. Zwei Initialen
brauchten noch lange keine Liebeserklärung zu
bedeuten. Es war ein Spaß gewesen, weiter nichts, eine
kleine Freude am Ende eines großen, freudigen
Abends. Deswegen durfte sie ihn nicht ebenfalls
enttäuschen, ihn nicht in dem Glauben bestärken, er
stünde allein. Es ging um ein höheres Prinzip...
Die Eltern hatten sie unbedingt zurückhalten wollen, bis
zur Wochenmitte, bis nach den Feiertagen, so lange
hätten sie sich auf ihren Besuch eingerichtet, hatten sie
gesagt. Kati hatte eine Ausrede erfunden und war



zurückgereist. Das Fest wollte sie auf keinen Fall
versäumen, denn sie hatte gewußt, daß sie Horrath dort
treffen würde, ihm ins Gesicht schauen und vielleicht
sogar mit ihm sprechen könnte.
Sie verließ den Saal, als Horrath ihn verließ. Sie stieg in
dieselbe Straßenbahn, die er benutzte, in eine der
letzten, die in die Stadt fuhren. Sie stand auf dem
Perron, Horrath saß im Wagen. Sie konnte ihn
unbemerkt beobachten, er beteiligte sich nur selten an
dem Gespräch seiner Begleiter, es schien, als liefen ihm
die Gedanken davon. Man lachte rauh und laut, er aber
krümmte seine Lippen immer etwas zu spät zu einem
gequälten Lächeln. Manchmal suchte er mit seinen
Blicken die Bänke ab. Kati duckte sich in den Schatten,
sie wollte nicht entdeckt werden. Als Horrath sich erhob,
um auszusteigen, sprang sie ab, bevor die Straßenbahn
hielt. In der Dunkelheit eines Torbogens verbarg sie sich.
Horrath kletterte aus dem Wagen. Wenige Sekunden
verharrte er auf dem Bürgersteig, winkte müde
irgendwelchen Gesichtern zu, die sich trunken an den
Scheiben drängten und wie verzerrte Masken wirkten.
Die Bahn ruckte an und glitt knirschend in eine Kurve.
Sie zog eine gelbe Leuchtspur über das schwarze
Pflaster.
Kati trat ins Licht. Als Horrath sich zum Gehen wandte,
gewahrte er sie. Sie stand steif und stumm.
Vielleicht überraschte ihn ihre plötzliche Anwesenheit. Er



Vielleicht überraschte ihn ihre plötzliche Anwesenheit. Er
zögerte im Schritt und fragte: "Nanu, Sie hier? Sie haben
sich wohl in der Haltestelle geirrt...?" Es schien, als
wüßte er noch, daß Kati weiter im Stadtinnern wohnte.
"Ich muß mit Ihnen sprechen..."
Nun war es gesagt. Kati hatte die wenigen Worte
tausendmal an diesem Abend gedacht, jedesmal, wenn
sie ihn heimlich betrachtet und in seinen Augen zu lesen
versucht hatte. Und dennoch zitterte ihre Stimme jetzt.
"Die Umstände sind etwas außergewöhnlich",
antwortete er. Er kapselte sich ab, auch vor ihr, wie vor
jedem anderen. Der erste Gongschlag, der die
Mitternacht ankündigte, hallte von einem Turm in der
Stadt herüber. "Um diese Zeit."
Horrath ahnte nicht, was die Ingenieurin veranlaßt hatte,
ihn abzupassen, was sie im Sinn hatte, noch weniger,
was sie beunruhigte. Nach dem Streit mit Balla hatte er
sie aus den Augen verloren. Er hatte sich nicht mehr um
sie gekümmert. Er hatte für Ordnung im Saal gesorgt,
und das hatte ihm genügt. Die Feier durfte nicht gestört
werden, dafür fühlte er sich verantwortlich, alles andere,
die Fröhlichkeit und die Zufriedenheit ging ihn nichts an.
Er hatte am Tisch der Werkleitung gehockt und sich mit
widerlichen Oberflächlichkeiten über den Abend
geschleppt. Hin und wieder war das Gespräch auf das
Wasserwerk und auf die Salzkohle gekommen und
natürlich auch auf den Beschluß des Ministeriums. Die



natürlich auch auf den Beschluß des Ministeriums. Die
Ingenieure hatten entweder getan, als gäbe es
niemanden, der den Plan umgestoßen hatte, oder sie
waren ins Gegenteil verfallen und hatten sich bei Horrath
für ihre Rücksichtslosigkeit entschuldigt. Die Frauen
hatten ihre Männer gebeten, von Produktionsberatungen
Abstand zu nehmen, sie wollten ausgeführt sein.
Dennoch hatte sich bald ein Ehepaar nach dem anderen
davongestohlen, war nicht länger geblieben, als es die
Pflicht und die Höflichkeit geboten hatten. Hinter jedem
Wort hatte Horrath eine Anspielung auf seine Niederlage
vermutet, hinter jedem Aufbruch eine Abkehr von sich.
Ein wenig hatte er versucht, sich mit seinem Zynismus
darüber hinwegzuhelfen, ein wenig auch nur, mehr zu
schweigen als üblich. Die Ingenieurin, entsann er sich
jetzt, hatte sich zuletzt zwischen ihn und Balla gedrängt
und den Brigadier fortgelockt. Was aber wollte sie jetzt
noch von ihm, warum hatte sie ihn verfolgt? Er konnte es
sich nicht denken. Er wäre froh gewesen, wenn sie ihn
allein gelassen hätte.
Er ging, und sie ging neben ihm. Er spähte zu ihr
hinüber. Sie hatte den Kragen des Mantels
hochgeschlagen, so daß ihr Gesicht zur Hälfte verdeckt
wurde.
"Was werden Sie jetzt tun?" Ihre Frage kam genauso
unvermittelt wie ihre Anwesenheit.
Horrath begriff nicht. Ärgerlich, mit beabsichtigter Härte
entgegnete er: "Sie nach Hause schicken, was denn



entgegnete er: "Sie nach Hause schicken, was denn
sonst."
Allmählich gewann Kati ihre Sicherheit zurück. Sie
gewöhnte sich an ihren Entschluß. Sie ahnte das
Mißverständnis und begann zu lachen.
"Mir ist nicht zum Lachen zumute."
"Das glaube ich gern."
Nur ihre Schritte schwiegen nicht. Horrath beschleunigte
seinen Gang, als wollte er die Ingenieurin abschütteln. Er
vergrub die Hände in den Hosentaschen, gab sich
ablehnend und schroff. Kati trug Eisen unter den
Absätzen. In den nachtleeren Straßen wurde jeder
Schlag auf die Steine von den Häuserwänden
zurückgeworfen. Horrath hatte nicht geantwortet, er
überlegte noch immer, weshalb sie ihm aufgelauert
hatte. Kati suchte nach einem Wort, das ihn weder
verletzte noch länger einen Irrtum zuließ.
"Hören Sie", sagte sie, "für mich ist es von großer
Wichtigkeit, was Sie tun werden. Zwar bin ich nicht
bestraft worden, sondern Sie. Doch ich will ehrlich zu
Ihnen sein. Mir ist, als beträfe es auch mich. Meine
Arbeit hängt an dieser Rüge. Ich würde es nicht
verstehen, wenn ich mich umsonst geschunden hätte."
Überrascht horchte er auf. Ihre Worte klangen wie ein
Bekenntnis. Das hatte er am allerwenigsten vermutet.
Seit seiner Rückkehr von Berlin hatte niemand mit ihm
über den Beschluß des Ministeriums gesprochen.



über den Beschluß des Ministeriums gesprochen.
Niemand hatte sich nach seinen Gefühlen erkundigt,
nach seinen Absichten, auch Marianne nicht. Die
Ingenieurin dagegen ließ ihn hoffen, daß es auf der
Baustelle Menschen gab, die sich nach wie vor zu ihm
bekannten. Aber vielleicht bedauerte sie ihn auch nur.
Und Bedauern würde er hassen.
Er fragte mißtrauisch: "Sie bemitleiden mich, ja?"
"Nein." Die Antwort schien aufrichtig, sie kam schnell.
"Was denn sonst?"
Sie blieb stehen. Er wandte sich nach ihr um. Er sah ein
Blinken in ihren Augen, die sie ihm voll zuwandte,
Widerschein von Lichtern. "Begreifen Sie denn nicht...
Sie sind im Recht. Genauso wie ich im Recht bin. Nicht
Sie, sondern das Ministerium handelt unverantwortlich."
Er sagte bitter: "Mag sein. Doch Sie können sich
beruhigen. Um den Nutzen Ihrer Arbeit brauchen Sie
nicht zu fürchten. Am Wasserwerk wird weitergebaut.
Darauf hat die Rüge keinen Einfluß. Das ist ja der
Wahnsinn. Ich wurde zur Rechenschaft gezogen wegen
eines Fehlers. Aber mein Fehler wurde gutgeheißen.
Weil durch ihn die Arbeitsproduktivität gesteigert wurde.
Nun sagen Sie mir, wenn Sie können: Worin bestand der
Fehler?"
Sie wanderten in den stillen Straßen auf und ab. Sie
liefen durch den Park, der zwischen dem Gästeheim und



liefen durch den Park, der zwischen dem Gästeheim und
Katis Wohnung lag und den Weg abkürzte. Er begleitete
sie bis vor ihre Haustür. Sie kehrten wieder um. Er
erzählte von der Verhandlung im Ministerium, von
Trutmanns verbissenem Schweigen, von seinem
eigenen Zynismus, mit dem er sich gewehrt hatte und
der beinahe alles verschlimmert hätte. Sie fragte, und er
antwortete. Er fühlte sich angehört und verstanden und
gewahrte, daß er eine solche ungezwungene
Aussprache seit langem gewünscht hatte.
Die Bänke im Park waren noch nicht fortgeräumt. Kati
und Horrath setzten sich, es fröstelte sie, und sie
erhoben sich wieder. Die Luft saugte jeden Laut an und
trug ihn kilometerweit, die Glockenschläge der Uhren,
das Rauschen des Flusses, der irgendwo in der Nähe
über ein Wehr fiel. Unter den Schuhen knisterte das
Laub, im Schein der kalten Laternen glitzerte es bunt, rot
und gelb und auch einen Rest grün. Merkwürdig, dachte
Kati, das Leben schmückt sich mit Farben, ehe es aus
den Blättern weicht.
Und wiederum, nachdem Horrath geendet hatte, fragte
sie: "Und was werden Sie jetzt tun?"
Sie lehnte sich über das Geländer einer Brücke und
starrte in das Wasser, das tief unten gurgelte und
schäumte.
"Ich weiß nicht. Vielleicht aufgeben. Darauf bedacht sein,
daß es mich nicht ein zweites Mal erwischt."



Jäh richtete sie sich auf. Beinahe hätte sie geschrien.
Aber sie dämpfte ihre Stimme und flüsterte nur: "Nein,
das dürfen Sie nicht."
Sie beugte sich sofort wieder über das Geländer, das
sich in schwarzem Bogen über einen Nebenarm des
Flusses spannte und sanft unter der Berührung ächzte.
Der Park war hier einsam, die Bäume und Sträucher, ein
finsteres Dickicht von Jasmin, niedrigen Robinien und
verwildertem Flieder breiteten ihre Zweige über die
Pfade, die die kiesbedeckten Wege abgelöst hatten.
Manchmal striemten sie kühl und feucht die Gesichter,
und Horrath hatte sie auseinanderbiegen müssen, um
weiterschreiten zu können. Die Laternen der Alleen
glitzerten nur noch von weitem als kraftlose, winzige
Lichtpünktchen durch das Gestrüpp, das sich bis dicht
an die Ufer schmiegte. Das Wasser aber war auch hier
verseucht, ein faulig-dumpfer Geruch nach
Restchemikalien, die das große Werk im Süden täglich
in den Fluß pumpte, drang von ihm herauf. Kati spürte,
daß ihre Entgegnung trotz allem zu klar und zu heftig
gewesen war. Nicht noch einmal durfte sie in diesem
Tone antworten. Sie täuschte Gleichgültigkeit vor, sie
spuckte in die Tiefe unter sich. Sie hatte es schon als
Kind getan, als sie in Dresden auf der Elbbrücke
gestanden hatte. Sie hatte es auch in Weimar nicht
lassen können, über der Ilm im Goethepark. Im Osten
färbte sich der Himmel blau und blaß wie Milch.
Horrath schaute sie an. Er sah nur ihr Haar und ihre



Horrath schaute sie an. Er sah nur ihr Haar und ihre
Hand, die weiß auf dem dunklen Holzbalken schimmerte.
"Und Sie? Was täten Sie an meiner Stelle?" Er lauerte
gespannt.
Sie wagte noch immer nicht, ihn anzublicken. Sie sprach
in den Fluß hinein. "Ich bin Ihnen noch eine Antwort
schuldig. Von damals. Sie fragten mich, was ich jetzt von
Ihnen denke... Erinnern Sie sich?"
Er nickte. Sie hörte nur sein Schweigen und ahnte, daß
er nickte.
Aber sie redete nicht weiter. Sie fühlte schon, daß er
nicht mehr aufgeben würde. Und sie fürchtete, sie könnte
sich mit jedem Laut verraten. Das jedoch durfte nie
geschehen.
Horrath begriff, daß die Stille mehr war als eine Antwort.
Er tastete nach ihrer Hand, sie zog sie nicht zurück. Er
spürte die Kühle ihrer Haut. Kati zuckte unter seiner
Berührung nur leicht zusammen.
Sie wandte ihm langsam ihr Gesicht zu und wartete. Er
sah es zum ersten Mal an diesem Abend, in dieser
Nacht. Die Helligkeit im Osten genügte schon, um die
Schatten, die ihre Züge verschleiert hatten, aufzuheben.
In einem plötzlichen Rausch beugte er sich über sie und
nahm das Gesicht.
Ihre Lippen spannten sich hart. Erst nach dem vierten
und fünften Kuß gaben sie nach.



und fünften Kuß gaben sie nach.
"Kati", sagte er und zog sie mit sich fort, "Katja... Du
weißt nicht, was ich dir verdanke..."
 
Während der Tage, die nun folgten, überlegte Horrath
immer von neuem, wie alles gekommen war. Er sann der
Nacht nach, suchte sich an Einzelheiten zu erinnern.
Nichts fiel ihm ein, es war, als wirkte die Dunkelheit fort.
Nur das Antlitz Katis tauchte plötzlich auf, weiß, hell und
schön, und er wußte nur eins: Sie allein hatte ihm
geholfen, zu sich selbst zu finden. Sie glaubte an ihn, sie
hatte ihn aufgerichtet, nachdem er schon fast verzweifelt
hatte aufstecken wollen. Wenn je ein Gefühl die Jahre
nachholen konnte, in denen man nicht einmal
voneinander geahnt hatte, dann nur eins wie dieses.
Aber er dachte auch an seine Frau, fragte sich, ob er ihr
nicht unrecht täte, ob nicht auch sie ihm vertraute, viel
bedingungsloser sogar. Doch er vertrieb Marianne aus
seinen Gedanken, für den nächsten Tag, für die
nächsten Tage. Er wunderte sich, daß er es vermochte,
aber er fühlte sich frei wie selten, begierig auf Taten wie
noch nie.
Er erblickte wieder das Ziel.
Der Alltag begann, und bald wurde ihm gemeldet, daß
die Projektierungsunterlagen für die Chlorelektrolyse
zurückgefordert wurden. Er zögerte nicht eine Sekunde,
schwang sich auf sein Fahrrad, das immer griffbereit für



schwang sich auf sein Fahrrad, das immer griffbereit für
ihn im Korridor der Baracke stand, und eilte an das
Objekt. Er prüfte den Bau der Fundamente, die bereits
gegossen waren, er las die Mitteilung, daß die Skizzen
geändert werden müßten. Die Zimmerer und die Maurer
umzingelten ihn ratlos, sie warteten allein auf seine
Entscheidung. Er fühlte sich zurückversetzt an das
Salzkohlekraftwerk, und er merkte, daß die Männer ihm
ebensowenig vertrauten wie damals Ziehmer. Er blickte
sie an, der Reihe nach, und er befahl, die Arbeit sofort
abzubrechen. Dann schickte er die Brigaden an die
Harnstoffanlage, an ein Objekt, das seit Wochen Mangel
an Fachkräften litt. Der Bauleiter schlich sich davon.
Horrath wußte, daß er Trutmann benachrichtigen würde.
Horrath irrte sich nicht. Nachdem er in sein Büro
zurückgekehrt war, suchte ihn der Oberbauleiter auf.
Trutmann war kalkweiß, obwohl er vor Erregung
schwitzte. "Horrath", stöhnte er heiser und wenig
kraftvoll, "Genosse Horrath... Nehmen Sie doch Vernunft
an. Es kostet Sie den Kopf..." Horrath sah ihn kalt und
abweisend an. Du hast mich beinahe zum Verrat
getrieben, dachte er, deinetwegen hätte ich beinahe
meiner Überzeugung zuwidergehandelt. Ich hätte
ausspucken müssen vor mir...
Und er antwortete: "Lassen Sie das meine Sorge sein.
Der Kopf gehört mir, nicht Ihnen... Hauptsache, das
Leben wird reicher, und der Mensch wird produktiver."



10. Kapitel
Während der Nächte kroch der Frost nun doch schon in
die Erde, obwohl tagsüber noch warm die Sonne schien
und die Stoppelfelder und das bunte Herbstlaub der
Bäume mit einem Goldhauch überzog. Der Frost
mauerte die letzten Rüben auf den Äckern ein, es wurde
immer mühevoller, sie zu ernten, an den Rodegeräten
brachen die Zinken. Der alte Balla stöhnte abends noch
heftiger und rieb und hielt sich die Hüfte öfter als jemals
zuvor.
Hannes Balla baute bereits während des zweiten
Sonntags an dem neuen Kuhstall auf dem Gehöft seines
Vaters. Auch diesmal wieder hatte er die
Brigademitglieder mitgebracht, Franz Büchner,
Jochmann, Nick, Bolbig und Galonski. Nur der
Hauptmann und Kleimert fehlten, sie waren verreist, der
eine zu seiner Schwester, der andere zu seiner Mutter.
Am Freitag nachmittag schon hatten die Zimmerer das
Wasserwerk verlassen, Balla hatte gesagt: "Hab
ohnehin noch einen Haufen Stunden gut, wo ich nicht
weiß, wie ich sie berechnen soll. Auf die Norm, das
nimmt uns ja keiner ab." Bolbig hatte wieder gegen
Jochmann gehetzt, hatte ihn einen Schnüffler genannt,
der sie bei der Partei verpfeifen werde. Balla hatte den
Zimmermann in Schutz genommen, hatte erklärt, daß
Jochmann mindestens soviel vom Fach verstehe wie
Bolbig, und das sei entscheidend. Die Bauleitung



Bolbig, und das sei entscheidend. Die Bauleitung
allerdings hatte er nicht verständigt, niemand ahnte in
Schkona, was die Ballas trieben. Der Brigadier hatte
gesagt: "Brauchen wir denen nicht auf die Nase zu
binden. Uns haben sie ja auch nicht gefragt, als sie uns
die Prämien strichen. Wie du mir, so ich dir." Zu den
Ingenieuren ging er schon seit der Betriebsfeier nicht
mehr, er scheute sich davor, Katrin Klee im Büro zu
treffen.
Nachts schliefen sie im Stroh der Scheune, eingewickelt
in Pferdedecken. Balla blieb bei ihnen, seine Kammer
hatte er an Büchner abgetreten. "Damit dich nicht noch
das Reißen zwackt, schon deine alten Knochen, Franz",
sagte er. "Ich mach es gern. Eine Hand wäscht die
andere." Am Tage trieben sie die Mauern hoch, die
Grube hatte Balla bereits ausgeschachtet, auch die
Fundamente hatte er gelegt. Sie betonierten den
Futtertisch, ziegelten den Boden für die Rinderstände
aus, gossen die Rinnen für den Jaucheabfluß, setzten
die Freßgitter ein und installierten eine Selbsttränke.
"Was ein richtiger Zimmermann ist", lachte Balla, als sie
sich in den kurzen Pausen ihr Werk beschauten, "der hat
Köpfchen, der ist in dem gesamten Baugewerbe zu
Hause." Nick witzelte: "Da fehlt nur noch eine elektrische
Melkanlage, dann sind wir modern wie ein Staatsgut."
Die Wände wuchsen schnell. Balla und Jochmann legten
die Verbände an den Türen und an den flachen Fenstern
und mauerten die Ecken. Von Zeit zu Zeit maß Balla mit



und mauerten die Ecken. Von Zeit zu Zeit maß Balla mit
der Wasserwaage.
Am Mittag setzten sie sich in die Küche. Es gab
Bohnensuppe mit Pökelfleisch, und der alte Balla
spendierte eine Flasche Korn. "Bei der Genossenschaft
sind auch welche von der Stadt da", brummelte der
Bauer launig. "Zuckerrüben haben sie rausgeholt. So hat
jeder heute seine Stadthilfe." Er bleckte seine zwei
letzten Zähne.
Franz Büchner juckte die Zunge, und er hätte wohl
Geschichten erzählt, wenn Ballas Vater nicht neben ihm
gesessen hätte. Er nahm die Bemerkung des Alten zum
Anlaß und begann zu schwatzen: "Der jüngste sind wir
auch nicht mehr, Meister, was?"
"Siebzig bald", antwortete der Bauer.
"Siebzig?" staunte Büchner. "Sieh mal einer an...
Siebzig! Wie die Zeit vergeht, was?" Seine Worte waren
noch nichtssagend, aber er wiegte trotzdem schon
bedeutungsvoll sein Haupt. "Da hätte ich längst Rente,
mit siebzig." Er nahm einen Knochen in die Hand und
schlug das Mark auf den Löffel.
"Na", sagte der Bauer. "Wenn ich noch an den Kesseln
wär, hätt ich auch schon die Rente jetzt. Aber das war für
mich kein Leben nicht. Eigener Herd ist Goldes wert."
"Da pfeifen wir lieber auf die Rente, was? Da bauen wir
uns lieber einen Stall für acht Rinder noch, was?"
Büchner zwinkerte verstehend und saugte schmatzend



Büchner zwinkerte verstehend und saugte schmatzend
den Markrest aus der Knochenröhre. An seinem Kinn
glänzte das Fett. "Habe ich mir schon immer gewünscht,
Alter, mal wieder weiße Bohnen mit Pökelkamm." Seine
Augen gierten. "Früher, da wurde im Winter doch nie
gebaut. Der Maurer ist kein Dummer, er arbeit' nur im
Summer... Da ging ich auf die Dörfer und schlachtete
Schweine. Doch mit dem frischen Zeug, Stichfleisch und
Gehacktem, konnten sie mir gestohlen bleiben. Ich habe
immer Pökel verlangt, vom letzten Jahr dann noch... Die
Leute wußten es schon."
"Mutter!" rief der Bauer seiner Frau zu. "Guck doch mal
in den Keller. Faß doch noch mal in das Pökelfaß..."
"So war es nicht gemeint", sagte Büchner.
Johann Balla blinzelte verschmitzt und winkte ab. Er
sann, wie er den Zimmerer aushorchen könnte. "Ja",
sagte er, war aber schon mit seinen Gedanken bei
späteren Fragen.
"Ich leg mich jetzt auf Kühe. Kühe und Milch."
"Ob das denn noch Sinn hat?" fragte Büchner. "Jetzt, wo
man in den Zeitungen liest, daß sie mächtig Dampf
aufmachen mit den Genossenschaften? Jeden Tag liest
man davon in den Zeitungen. Es soll schon Dörfer
geben, wo nur Genossenschaft ist, Meister.
Museumsbauern nennen sie die, die noch draußen sind.
So fängt es schon an jetzt."



Der alte Balla murmelte: "Mich kriegen sie nicht, mich
nicht. Für zehn Jahre hab ich einen Plan für meinen Hof.
Einen Zehnjahrplan hab ich." Er lachte dumpf und böse.
Balla trieb die Zimmerer wieder an die Arbeit. Nur
Büchner blieb noch, er wartete auf das Pökelfleisch. Die
anderen verließen lärmend die Küche. Die beiden Alten
schwiegen sich an. Schließlich brachte die Bäuerin den
Knochen. "Ist der denn richtig warm schon?" fragte sie.
Büchner nagte und brummte zufrieden: "Pökel schmeckt
immer."
Als sie allein waren, pirschte sich der Bauer mit seinen
Fragen an den Zimmermann heran: "Du bist doch auch
nicht der jüngste mehr. Stimmt es denn, daß der Hannes
die Brigade nicht im Stich lassen kann? Den Hof soll er
übernehmen, sag ich immer. Er aber meint, die
Baustelle braucht ihn jetzt." Prüfend ließ er seine Blicke
über den Zimmermann gleiten. "Mal im Vertrauen.
Stimmt das denn? Mit siebzig muß man doch vorsorgen,
nicht?"
Büchner griff zur Flasche und goß sich noch einen
Schnaps ein. "Ach, der Hannes... Ein Draufgänger ist er,
ja, das ist er. Aber die Baustelle, die hält ihn wohl nicht
so sehr..." Er kicherte belustigt und merkte nicht, wie der
Bauer spannte. "Die sieht uns alle wohl lieber gehen als
kommen." Er trank und hielt noch einmal sein Glas hin
und dämpfte die Stimme. "Er hat da mit einem Mädchen
angebändelt, glaube ich. Ich kenne ihn, und mir macht er



angebändelt, glaube ich. Ich kenne ihn, und mir macht er
nichts vor."
"Ein Mädchen?" forschte Ballas Vater. "Was ist es denn
für eins? Wird ja auch Zeit, daß er mal ans Heiraten
denkt, nicht? Damit eine Bäuerin auf den Hof kommt. Ist
sie denn gut beieinander?"
Büchner erhob sich, er war gesättigt. "Die?" Er beugte
sich über den Alten und flüsterte ihm ins Ohr: "Eine
Studierte ist sie. So eine mit Diplom. Zerbrechlich, daß
man dranschreiben könnte: Vorsicht Glas!"
Der Bauer kaute an seinem Pfeifenstiel und schluckte.
"Nichts für ungut, Alter. Die Jugend heute hat ihren Kopf
für sich." An der Tür wandte sich Büchner noch einmal
um. "Auf den Hof hier, na, ich weiß nicht... Da kriegte
mich ewigen Wanderburschen ja auch keiner mehr. Auf
dem Acker mich krumm buddeln, wo ich bald in die
Rente komme? Nein, nein. Und dann bei den Zeiten gar,
wo alles Kollektiv machen soll..."
Der alte Balla nuschelte noch: "Das glaube ich ja dann
doch nicht..." Ungewiß blieb, ob er die Liebschaft seines
Sohnes meinte oder die Nachrichten von der Bildung
neuer Genossenschaften.
Johann Balla fühlte sich durch die Auskünfte, die er
Büchner entlockt hatte, beunruhigt. Ein Mädchen hatte
der Junge, eins aus der Stadt, mit lackierten
Fingernägeln womöglich und geschminkten Lippen, das
für die Landwirtschaft nicht taugte. Deshalb also drückte



für die Landwirtschaft nicht taugte. Deshalb also drückte
er sich vor dem Hof, das Flittchen verdrehte ihm den
Kopf und sagte sicherlich: Aufs Dorf zieh ich nie. Und
auch Büchner selbst, keinen Deut besser war er als das
Weibsbild, ein richtiger Landstreicher, der für Heim und
Herd nur ein Achselzucken übrig hatte, Pökelkamm fraß,
aber nicht fragte, wo er herkam. Vielleicht trichterte auch
er dem Hannes dauernd ein, nicht auf die Eltern zu
hören: Laß deine Alten nur quengeln, bald sind sie
sowieso Kolchose. Er war ja die rechte Hand des
Jungen. Hatte sich Johann Balla dafür geschunden, daß
ihm sein Sohn nun all die Mühe der letzten Jahre so
schlecht vergalt und ihn belog? Feindselig schlich er sich
hinter Büchner her und trat vor die Haustür.
Auf dem Hof stand Windisch, der LPG-Vorsitzende, in
Lederjoppe und schmutzverkrusteten Stiefeln. In seiner
Begleitung befanden sich Kohlrausch, der
Abschnittsbevollmächtigte des Dorfes, der immer ein
wenig stotterte, und ein Fremder, der an seinem Mantel
ein Parteiabzeichen trug, das jetzt in der Sonne wie ein
Pfauenauge blinkte. Sie mußten eben erst
hereingetreten sein, auf dem Pflaster stampfte sich
Windisch noch die Lehmfladen von den Stiefeln ab.
Windisch sagte: "Gutt, daß du kommst, Johann. Wirr
sind nurr mal auf dem Sprrung vorrbei." Er rollte stark
das R und sprach die Wortwendungen ungewöhnlich hart
aus. Er stammte aus Schlesien, war während der letzten
Kriegstage mit einem Flüchtlingstroß in die Gegend
eingezogen und hatte sich dann ebenfalls von dem



eingezogen und hatte sich dann ebenfalls von dem
großen Gutskuchen ein Stückchen abschneiden lassen.
Vor sieben Jahren schon hatte er die Genossenschaft in
Angersfurt gebildet, zur gleichen Zeit übrigens, als das
Dorf der Gemeinde Esperstedt, die hinter den Hügeln
lag, angegliedert worden war. Das waren damals zwei
Ereignisse gewesen, die die Alteingesessenen lange
nicht hatten verwinden können. "Wirr sahen, daß du dich
vergrrößerst, Johann. Das gehtt doch wohl nicht mitt
rrechten Dingen zu. Zeig mal die Baugenehmigung."
Der alte Balla fauchte: "Dir? Dir zeig ich sie nicht,
Windisch. Wir beide haben nichts miteinander zu
schaffen." Der Bauer spielte auf einen alten Streit an. Als
sie beide noch Neubauern gewesen waren, hatten ihre
Flächen nebeneinander gelegen. Über Nacht hatte
Windisch damals die Feldsteine um einen Meter versetzt
und sich unrechtmäßig ein Stück von Ballas Äckern
anzueignen versucht. "Ich habe noch vier Kinder dazu",
hatte Windisch damals gesagt, "du bist mit deiner Alten
allein. Uns machen die fünf Hektar noch nicht satt." Es
war zum Prozeß gekommen, den Windisch verloren
hatte. Der alte Haß war geblieben. Johann Balla
ergänzte: "Mehr darüber erfährst du beim Bürgermeister
von Esperstedt."
"Sturrheit laß ich nicht gelten, Johann", sagte Windisch.
"Ich habe ja den Krreis mitt und die Polizei." Er grinste
hämisch. Der Vertreter vom Rat des Kreises sagte: "Der
Genosse hat recht. Wir müssen die Baugenehmigung



Genosse hat recht. Wir müssen die Baugenehmigung
überprüfen. Ob es gesetzlich ist oder nicht, müssen wir
wissen."
Kohlrausch stotterte: "M-mach keine M-menkenke, Alter.
Ordnung m-muß sein."
Der alte Balla stapfte zurück ins Haus. Die Papiere
stimmen, dachte er; wie es zusammenhängt, erfahren
sie nie. Die Baugenehmigung für den neuen Kuhstall
hatte ihm Zollenzoll besorgt, der reichste Bauer im Dorf.
Zollenzoll bestellte nebenbei die drei Morgen Land des
Bürgermeisters von Esperstedt, die an die Flur von
Angersfurt grenzten. Dadurch erschlich er sich manche
Vergünstigungen, gab hin und wieder auch denen davon
ab, die sich mit ihm gegen die Genossenschaft wehrten.
Der alte Balla hatte gesagt: "Ich brauch einen Stall für
acht Rinder, Zollenzoll. Mein Junge soll was vorfinden,
wenn er den Hof übernimmt." Und Zollenzoll hatte
geantwortet: "Wenn du baust, läßt du dich noch nicht
kollektivieren, wie?" Balla hatte genickt. Zollenzoll hatte
gesagt: "Es ist bloß, daß ich es nicht diesem Windisch
in den Rachen werfe."
Johann Balla schlurfte wieder heran, wies dem Vertreter
des Kreises die Bescheinigung vor. Sie war korrekt mit
Stempel und Unterschrift versehen. "Nichts zu machen",
sagte der Fremde. "Es hat seine Richtigkeit."
Was ist nicht zu machen? dachte Balla.
Windisch fühlte sich übertölpelt und drohte: "Wir



Windisch fühlte sich übertölpelt und drohte: "Wir
kommen euch Ballas schon noch auf die Schliche, verlaß
dich drauf. Spätestens im Frühjahr seid ihr LPG. Das
verspreche ich."
Der alte Balla wütete: "Mach, daß du rauskommst!"
"Dein Alter ist verrückt", knurrte Büchner, der die Szene
aufmerksam beobachtet hatte. "Er ist siebzig. Und sie
werden ihn noch wie einen Hasen hetzen. Lies doch mal,
was in den Zeitungen steht..."
"Da red ich auch noch ein Wörtchen mit", antwortete
Balla. Er legte die Kelle aus der Hand und stieg vom
Gerüst. Er ging auf die Hundehütte zu und kettete die
Dogge los, die schon bellte.
Windisch sagte: "Wirr wollten nicht das Museumsdorf im
Krreis sein. Da nützt dirr dein Dickschädel garr nichts."
Da stand Balla vor ihm, den Hund an der Leine. Die
Dogge kläffte, sprang hoch und zerrte wütend an dem
Halsband. "Verschwinde, Windisch. Oder den Hund hetz
ich auf dich." Das Gesicht des Vorsitzenden wurde grün
wie ein Kohlblatt. Er wich zurück. Der Hund fletschte
seine scharfen Reißer.
Kohlrausch knöpfte die Pistolentasche auf. "Be-
bedrohen laß ich m-mich nicht."
Balla pfiff. Bolbig, Nick, Jochmann und Galonski waren
bei ihm. "Verschwindet, dalli... Du erst recht, Kohlkopp."
Balla hielt nur noch mit Mühe die Dogge zurück. Den



Balla hielt nur noch mit Mühe die Dogge zurück. Den
Dorfpolizisten hatte er so genannt, wie er es von
Kindheit an gewohnt war.
Windisch, der Fremde und Kohlrausch flüchteten. Die
Zimmerer lachten.
Der alte Balla schnob: "Richtig Feuer unterm Hintern
muß man ihnen machen. Wie am siebzehnten Juni
damals. Dann möchten sie klein sein wie Mäuse und
sich in jede Ritze verkriechen."
Bolbig sagte: "Wenn's weiter nichts ist. Das können wir
haben."
Am Abend gingen sie in das Kulturhaus nach
Esperstedt, Balla, Nick, Jochmann und Galonski. Bolbig
und der alte Franz Büchner blieben zurück. Eberhard
Galonski sagte: "Eigentlich wollte ich lieber mal einen
Schmachtbrief an Gerhards Schwester schreiben.
Besuchen soll sie mich mal, wollte ich ihr schreiben."
Franz Büchner sagte: "Was soll ich auf dem Bums da,
Balla. Ich dresche lieber einen Skat mit deinem Alten.
Vielleicht rückt er noch Pökel raus. Und vielleicht macht
auch Bolbig mit."
Der schloß sich an.
Balla steckte noch immer in seiner schwarzen Kluft, er
hatte nur die Perle im Ohr geputzt und sich die schwere
Kette an die Weste gehängt. Seine Brieftasche war prall
gefüllt, sie sperrte die Jacke über der Brust. Als er zur



gefüllt, sie sperrte die Jacke über der Brust. Als er zur
Theke schritt, für sich, Jochmann, Nick und Galonski
bestellte und die abgegriffene Lederhülle zückte, drehten
die Traktoristen und Kombinefahrer sich um und rissen
erstaunt die Augen auf. Donnerwetter, was mußte solch
ein Brigadier vom Chemiebau verdienen... Wenn er die
Scheine zählte, nahm es kein Ende. Balla griente,
drückte die Brieftasche zusammen und schob sie
auffallend umständlich in die Jacke zurück. Sie kannten
den Kniff noch nicht, sich den Lohn in lauter
Einmarkscheinen auszahlen zu lassen. Dann suchte er
wie üblich die Tische ab, tanzte mit diesem und jenem
Mädchen, preßte es fest an sich, bis es fragte: "Was
haben Sie denn da auf der Brust?" Balla zog die
Brieftasche heraus, blätterte mit dem Daumen über die
Banknoten und sagte: "Verdien ich jede Woche." Er
protzte.
Als er kurz vor Mitternacht über den Hof ging, sprach ihn
eins von den Mädchen an, mit dem er bereits am letzten
Sonntag mehrmals getanzt hatte. "Heute bringst du mich
nach Hause, Balla, nicht wahr?"
Balla kannte sie. Sie hieß Brigitte, Grit, wie sie gerufen
wurde. Sie war die Tochter des Feldbaubrigadiers von
der Genossenschaft in Angersfurt. Ihr langer blonder
Haarschweif fiel ihr über den Rücken und berührte die
runde Hüfte. Sie trug nur eine kurze Jacke, die von
starken Brüsten aufgewölbt wurde. Der Rock spannte
sich straff um ihre Schenkel.



sich straff um ihre Schenkel.
Ein matter Lichtschein traf Balla. In seinem Gesicht
sprangen die Fältchen. Er musterte sie, sah alles und
lachte: "Wenn du magst, ich sag nicht nein."
Er hakte sie ein, sie gingen durchs Dorf, erreichten die
Landstraße. Die Oktobernacht war klar und kalt, die
Sterne funkelten. Ein leichter Wind blies. Balla fühlte, wie
sich Grit in seinen Arm schmiegte. Er lehnte sie gegen
den Stamm eines Kirschbaumes und küßte sie. Ihr Mund
war weich, aber sie hatte zu große Zähne. Balla spürte
sie bei jedem Kuß auf der Haut seiner Lippen.
Als sie in die Mulde gelangten, die der Weg nach
Angersfurt durchschnitt, hing Balla an ihrem Hals. Sie
bebte am ganzen Körper. Er knöpfte ihr die Jacke auf.
Sie wehrte ihn ab und sagte: "Was sollen meine Eltern
denken. Mein Vater... Er verprügelt mich."
Schweigend gingen sie nebeneinander. Der Duft ihres
Haares erinnerte ihn an den Abend mit Katrin Klee. Er
wühlte sein Gesicht in den Haarschwall. "Laß mich nicht
allein", bat er. "Ich wußte, daß du mich liebst. Liebst du
mich?"
Balla flüsterte dicht an ihrem Ohr: "Ja, ja." Er dachte:
Wenn sie sich nur betören läßt, ich versprech ihr alles.
Sie sagte: "Schwöre mir, daß du mich liebst..." Balla
schwor es.
Grit zog ihn fort. Er ließ es mit sich geschehen. Vor sich
sah er die blonden Haarsträhnen leuchten. Sie sprang



sah er die blonden Haarsträhnen leuchten. Sie sprang
über einen verfallenen Zaun und führte ihn über den Weg
eines Gartens. Sie erreichten die Durchfahrt der
Scheune, die zur Genossenschaft gehörte. "Du kennst
dich gut aus hier", wollte er spotten. Beim ersten Laut
drückte sie ihm ihre Hand auf die Lippen. Die Haut war
rissig. "Hier ist es nicht so kalt", raunte sie und: "Nimm
dich in acht, daß uns niemand hört. Mein Vater würde
mich aus dem Haus jagen."
Sie stieg die Leitern hinauf, in den Heuboden. Balla
folgte ihr, er gewahrte nicht einmal mehr ihren Schatten.
Die Finsternis verschluckte ihre Gestalt. Durch eine
Dachluke dämmerte nur fahler Mondglanz.
Ungestüm drängte sie sich an ihn. Sie schlang ihre Arme
um seinen Nacken und suchte mit ihren Lippen nach
seinem Mund. In Balla dröhnte nur noch der eine
Gedanke: Ich muß sie rumkriegen... Er beugte sich über
sie, sie knickte ein, ließ sich in das raschelnde Heu
sinken. Er preßte seine Hände um ihren Leib. Sie
stammelte: "Du tust mir weh... Liebst du mich? Du
zerreißt mir die Strümpfe... Du tust mir weh..."
 
Sie liegen im Heu, Balla und Grit. Balla hat den Arm
unter ihren Kopf geschoben, sie schläft. Er denkt: Jetzt
kann ich sie nicht einfach wegschicken, es tut mir leid
um sie. Ihr Atem trifft seinen Hals. Sie stöhnt und drängt
sich wieder an ihn. Das Heu strömt Kamillenduft aus,



sich wieder an ihn. Das Heu strömt Kamillenduft aus,
scharf und berauschend. Balla läßt seine Finger über sie
hingleiten, bis sie erwacht. "Wie spät ist es?" fragt sie.
Balla sagt: "Vielleicht zwei, vielleicht drei. Gleich werden
die Hähne krähen." Er tastet sie noch immer ab, aber er
denkt an eine andere. "Ich muß gehen", flüstert sie, doch
sie rührt sich nicht. Sie gurrt unter seinen Händen.
Ein brenzliger Geruch steigt auf. Balla wittert ihn zuerst.
Ihm ist, als knisterte irgendwo das Heu. Jäh richtet er
sich auf. Noch verschlafen sagt Grit: "Was hast du,
Lieber... Küß mich." Sie hält ihm ihre dunklen Lippen hin.
Balla sagt: "Es brennt."
Grit schreckt aus dem Halbschlummer. "Was ist?
Träumst du?" Balla sagt noch einmal: "Es brennt." Er
springt auf und reißt Grit hoch. Sie taumelt benommen.
Er wirft ihr das Kleid und die Jacke über. "Zieh dich an,
schnell." In der Scheune ist ein schwankendes, unstetes
Flackern. Eine schwache, müde Helligkeit tanzt
gespenstisch hin und her. Das Mädchen jammert: "Jetzt
werden sie uns finden. Mein Vater, er schlägt mich tot."
Balla zerrt Grit die Leitern hinunter. Über die Tenne
schwebt ein dünner, die Lungen reizender Rauch. Balla
schiebt das Tor auf und stößt Grit in den Hof der
Genossenschaft. Dort schwimmt eine erregende, stille
Dunkelheit. Nur eine Laterne glimmt von der Straße
herüber. Irgendwo in einem Stall schlagen ein paar
Hühner mit den Flügeln und gackern im Schlaf.



Grit ist verschwunden. Balla läuft über den Hof und
schreit: "Feuer!" Er trommelt mit den Fäusten gegen die
Fensterläden. Er wirft sich mit voller Wucht gegen die
Tür des Wohnhauses, daß sie aufschmettert. Er schreit
in den Flur: "Feuer!"
Er stürzt auf die Straße, das Dorf liegt nachtstarr. Immer
wieder schreit er: "Feuer, Feuer!"
Die Flammen greifen rasch um sich. Sie stieben lodernd
aus den Bansen. Das brennende Stroh fliegt auf und
wirbelt in alle von der Trockenheit zermürbten Ecken der
Scheune. Die Funken sprühen, die glühenden Hälmchen
finden überall Zunder. Das Heu prasselt, die Balken des
Bodens beginnen zu kohlen. Das Holz ist ausgedörrt, es
ächzt und kracht. Der Brand rast. Eine Stichflamme
schießt aus dem Dach. Die Scheiben in den Luken
zerklirren. Das Feuer schlingt sich um die Latten, nagt an
den Ziegelstangen und legt sich züngelnd um Sparren
und Pfetten. Auf das Pflaster des Hofes fallen die ersten
Steine, zerbersten in tausend Stücke. Ein Torflügel reißt
aus den Angeln. Das Gemäuer platzt. Balken poltern
herab. Die Scheune ist eine riesige Lohe. Erschreckte
Tauben fliegen darüber hin und stürzen in die Flammen.
Ihr Gefieder wird zu grelleuchtenden Pünktchen am
Nachthimmel.
Balla ist an die Tränke gerannt und schwingt verzweifelt
den Schwengel der Pumpe! Dumpf gluckst die
Flüssigkeit in den Eimer, sie glänzt wie Öl. Balla hetzt zur



Flüssigkeit in den Eimer, sie glänzt wie Öl. Balla hetzt zur
Scheune, schüttet das Wasser in die Glut. Fauchend
verschlingt das Feuer den Tropfen. Weißer Dampf quillt
auf, und sengende Hitze klatscht Balla ins Gesicht. Die
Haut zerspringt.
Hundert Füße stampfen in den Hof. Die Menschen
schreien sich an. Das Dorf heult. Die Hunde belfern. Am
Kirchturm bimmelt die Glocke. Ihre Schläge sind hastig
und ängstlich. Balla wird in eine Kette flatternder Arme
gedrückt. Wassereimer werden von Hand zu Hand
gereicht. Die Männer keuchen. Windisch ist mitten unter
ihnen. Sein Gesicht flackert glutrot im Widerschein des
Feuers. Sein Mund ist verzerrt, seine Augen starren
dumpf. Balla entdeckt nur im Unterbewußtsein
Jochmann, Nick und Galonski. "Die anderen?" ruft er.
Seine Kehle ist wie zugeschnürt. Jochmann zuckt mit
den Schultern.
Der Wind treibt die Flammen über die Stallungen. Ein
Dachstuhl beginnt zu brennen. Die Pferde wiehern schrill
und pauken dumpf mit den Hufen gegen die
Holzverschläge. Jemand brüllt: "Die Pferde... rettet die
Pferde!"
Windisch stürzt an die Tür des Pferdestalls. Mit seinen
Fäusten umklammert er das eiserne Vorhängeschloß. Er
rüttelt wie wild daran. Blut tropft von seinen Händen.
Balla sieht es. Er reißt einem Feuerwehrmann vom Dorf
das Beil aus dem Gurt. Er stößt Windisch beiseite. Mit
der Axt schlägt er auf den Riegel ein, auf das Schloß.



der Axt schlägt er auf den Riegel ein, auf das Schloß.
Die Tür bricht auf. Ein Hengst galoppiert ins Freie. Er
prallt gegen Balla und wirft ihn nieder. Die Pferde zerren
in ihrer Todesangst an den Ketten. Sie stoßen die Köpfe
hin und her. Ein Gatter brennt. Die Decke darüber ist
geborsten und hängt herab. Balla zerhackt mit dem Beil
die Pfähle und Bretter. Die Stute dahinter steilt in die
Höhe. Sie tritt mit den Vorderbeinen um sich. Über sich
sieht Balla den großen Kopf. Die Augen sind
aufgerissen. Die Pupillen des Tieres sind schwarz. Die
Lefzen schäumen. Nasse, warme Flocken besudeln
Ballas Gesicht. Er krallt sich in die Mähne, will die Stute
durch den Gang treiben. Ein Huftritt schleudert ihn zur
Seite. Balla kracht gegen einen Stallbaum. Ihm wird
schwarz vor Augen. Ein jäher Schmerz durchzuckt ihn. Er
taumelt zurück auf den Hof.
Draußen gewahrt er, daß die Feuerwehrautos aus der
Kreisstadt durch die Tore fahren.
Balla wankte dem Gehöft der Eltern zu. Sein Gesicht war
verrußt, und seinen Anzug zeichnen Sengflecken. Hier
und dort war der Stoff eingefetzt. Balla kam mit Nick,
Galonski und Jochmann. Er fragte: "Wo ist Büchner?"
Vor der Einfahrt standen der Vater und Bolbig. Der ferne
Brand loderte in ihren Augen. Aber das Feuer sackte
schon in sich zusammen. Die Feuerwehr dämmte die
Flammen ein. Bolbig antwortete: "Der ist blau. Liegt in
der Kammer." Der Bauer knurrte: "Wo bist du
gewesen..."



gewesen..."
Balla nickte mit dem Kopf in die Richtung des Feuers. Er
sagte: "Die Pferde wären beinah draufgegangen..."
Den alten Balla packte wieder der Zorn vom Mittag.
Böse auf Windisch, böse auf seinen Sohn, der ihn mit
einem Mädchen aus der Stadt betrog, giftete er: "Die
LPG-Gäule, was? Was scheren dich die LPG-Gäule..."
Balla sagte: "Was bist du für ein Bauer? Kannst mit
ansehen, wenn die Pferde verbrennen."
Der Tadel traf den Alten wie ein Schlag. Er würgte an
Tränen der Wut.
Balla drückte sich an ihm vorbei. Erschöpft warf er sich
ins Stroh der Scheune.



11. Kapitel
Balla weigerte sich verbissen, der Aufforderung Horraths
zu folgen, ihn in seinem Büro aufzusuchen. Es glich einer
offenen Kriegserklärung an den Parteisekretär. Dreimal
schon hatte Horrath den Brigadier der Zimmerer zu sich
bestellt, es einmal durch Ziehmer, der Mitglied der
Parteileitung war, ein andermal durch Katrin Klee
ausrichten lassen. Vergebens, Balla gab keine Antwort,
erschien auch nicht. Da ließ Horrath schließlich den
Brigadier ans Telefon rufen, sagte: "Die Parteileitung
bittet dich um eine Aussprache, Kollege Balla. So geht
das nicht weiter mit dir..." Balla fragte: "Was geht nicht
so weiter mit mir, he?" Scharf entgegnete Horrath, weil
er die Aufsässigkeit spürte: "Spiel nicht den
Unschuldsengel. Du fängst einfach den Kies von der
Strecke ab. Klaust das Holz von anderen Brigaden. Zum
Tag der Republik willst du dich prügeln, weil dir die
Prämie gestrichen wurde. Und dann diese dauernden
Händel mit der Polizei. Ins Wasser wirfst du sie, den
Hund hetzt du auf sie. Das Maß ist voll, wir haben dich oft
genug gewarnt. Das sind keine Dummejungenstreiche
mehr, das sind schon Verbrechen... Schluß damit. Also
morgen früh, zehn Uhr bei mir. Hast du mich
verstanden?" Balla unterbrach brüsk das Gespräch,
drückte den Hörer auf die Gabel, verließ mit einem
derben Fluch das Baubüro. Katrin Klee und Hesselbart
starrten ihm nach. Der Ingenieur sagte: "Das kratzt ihn



starrten ihm nach. Der Ingenieur sagte: "Das kratzt ihn
gar nicht..."
Balla dachte: Jetzt wird es wie im Kriege, hart auf hart.
Jetzt beginnt die Schleiferei durch die Unteroffiziere.
Aber ich laß mich nicht schurigeln von diesem Horrath.
Wenn ich kein Material zum Bauen hab, nahm ich es mir,
wo ich es finde. Soll er doch seine Ingenieure besser auf
Trab bringen, diese Sesselhocker. Die stört das
überhaupt nicht, ob Holz und Kies da sind oder nicht, die
kriegen ihr Geld trotzdem. Nur der Arbeiter ist immer der
Dumme... Und dann die Polizei! In Schkona, na schön,
die Baderei, das geb ich als einziges zu, das brauchte
nicht zu sein, wir waren voll wie die Regentonnen. Aber
auf dem Hof daheim? Das war nicht die Polizei für mich.
Das war Kohlrausch, der Stotterer, mit dem ich früher
über die Gartenzäune geklettert bin und die Äpfel schon
gestohlen hab, wenn sie noch grün und unreif waren.
Außerdem galt es dem Windisch. Ich hab ihm dafür
geholfen, daß nicht gleich die ganze Produktion
abbrennt. Dann hätte er betteln gehen können, wenn ich
ihn nicht aus dem Schlaf getrommelt hätt. Nun will mir
der Bursche sogar einen Strick draus drehen. Hat mir
die Bullen auf den Hals geschickt, dieser Windisch. Hat
mich ausquetschen lassen, wie es geschah, daß ich das
Feuer entdeckt hab, ausgerechnet ich. Ob ich die
Scheune vielleicht selber angezündet hab, wollten sie
wissen. Was halten sie von mir! Wenn Balla was
anbrennt, läßt er es brennen. Holt sich nicht noch das
Gesicht voller Blasen, an seinem eigenen Brand, daß es



Gesicht voller Blasen, an seinem eigenen Brand, daß es
aussieht wie ein gefärbtes Osterei...
Tatsächlich zeichneten die Wunden noch immer Ballas
Antlitz, hatten die gegerbte Haut rosarot gefleckt.
Als Balla in die Brigade kam, wurde er gefragt: "Nu, was
war?" Er antwortete: "Horrath macht Ernst. Eine
Strafpredigt will er mir halten, und wer weiß, was alles
noch. Persönlich hat er mich zu sich beordert. Doch er
kann warten, bis er schwarz wird, ich kriech nicht zu
Kreuze..." Elbers warnte: "Treibst du's nicht ein bißchen
zu weit, Hannes? Er ist der Parteisekretär, einer, der vor
nichts zurückschreckt, vor seinen eigenen Leuten nicht,
wie man gemerkt hat. Er läßt es sich nicht gefallen."
Balla verzog sein Gesicht, daß die rosa Haut sich
spannte und glänzte, er lachte: "Soweit kenn ich ihn auch
schon. Und es macht mir richtigen Spaß, daß ich ihn
soweit schon kenn. Endlich einmal ein Kerl, der kein
Schlappschwanz ist. Aber hingehen tu ich nicht. Er wird
zu uns kommen, verlaß dich drauf, der Ärger treibt ihn
her. Und dann haben wir schon halb gewonnen. Das ist
ein halber Friedensvorschlag, wenn er sich dazu
aufrafft..."
Bolbig bestärkte den Brigadier: "Machst du recht, Balla.
Auf Biegen und Brechen kommt es jetzt. Wir oder sie."
Balla blinzelte ihn mißtrauisch und grüblerisch an. Von
dir möcht ich wissen, ob du gekokelt hast, dachte er.
Wenn ich das rauskrieg von dir, ich schlag dir die
Knochen entzwei. Auf dem Hof, als ich den Hund an der



Knochen entzwei. Auf dem Hof, als ich den Hund an der
Leine hatte, da hast du doch etwas gesagt, nicht wahr?
Ich hätt besser hinhören sollen, dann wüßt ich's
vielleicht... Bolbig gewahrte wieder den Blick, der ihn
seit einigen Tagen verfolgte, er schlich sich vor ihm
davon.
Während des kurzen Verhörs hatten die Kriminalisten
Balla auch gefragt, ob es nicht jemand aus seiner
Brigade gewesen sein könnte. Balla hatte verneint;
seitdem jedoch schleppte er den Verdacht mit sich
umher; Bolbig und Galonski kannte er erst seit der Zeit in
Schkona.
Büchner beobachtete den Brigadier und nörgelte: "Das
alles mißfällt mir, Balla. Unsere Baustelle ist nicht mehr
unsere sichere Festung. Sie belagern uns und hungern
uns noch aus darin. Wir müßten uns mal was ganz Tolles
einfallen lassen, womit wir ausbrechen. Womit keiner
rechnet, wovon die Nachwelt noch reden soll, müßten wir
uns mal austüfteln... Holz besorgen, Dumpern auflauern,
das alles machen wir schon sieben Jahre zusammen..."
Galonski verteidigte sich: "Das Nacktbad in Schkona
war wohl nichts, was? Frag mal die Weiber rund um den
Marktplatz. Die erzählen es ihren Urenkeln noch."
Büchner beharrte, kniff fuchsschlau die Augen
zusammen: "Noch verrückter. Wie wenn euch der
Heiland geboren wird, so muß es sein. Zweitausend
Jahre danach noch pilgern die Menschen deswegen



Jahre danach noch pilgern die Menschen deswegen
nach Bethlehem."
In Ballas Gedanken hakten sich die Worte des Alten ein:
Etwas ganz Tolles... Wie wenn euch der Heiland
geboren wird...
"Machen wir doch mal eine sozialistische Brigade, wie
das heißt, wie das jetzt überall Mode wird. Die
Parteileute fallen in Ohnmacht. Die Ballas und eine
sozialistische Brigade!" Niemand wußte, ob Kleimerts
Vorschlag ernst oder nur spöttisch gemeint war.
Jochmann nahm das erstere an. "Warum nicht? So
schlecht ist die Idee nicht..."
Balla fauchte: "Habt wohl nicht mehr alle Schrauben am
Gerüst! Sozialistische Brigade! Dann kann ich ja gleich
zu dem Horrath gehen und sagen: Zeig her deine Stiefel,
ich leck sie ab."
Er griff zur Schrotsäge und setzte sie einem Balken an.
 
Am nächsten Tag wartete Horrath in seinem Zimmer.
Die Uhrzeiger überfuhren die Zeit, die vereinbart war,
Balla kam nicht. Horrath wurde nervös, seit langem
einmal, mit den Fingern trommelte er Marschlieder auf
die Tischplatte. Seit gestern schon hatte er sich oft
überlegt, was er unternehmen sollte, wenn der Brigadier
ihn erneut versetzte. Die Parteileitung durfte es sich nicht
bieten lassen, daß sie und ihre Maßnahmen mißachtet



bieten lassen, daß sie und ihre Maßnahmen mißachtet
wurden. Geschah es, mußte sie entschlossen handeln,
durchgreifen. Balla war durchtrieben genug, das zu
wissen. Trotzdem forderte er jetzt ihn, den
Parteisekretär, heraus. Ließ er ihn gewähren, so hieß es
bald an allen Objekten, daß die Parteileitung machtlos
ist, sobald man ihr nur wie Balla entgegentritt. Aber er
konnte doch diesen Brigadier nicht mit Stricken binden
und herbeischleifen lassen. Sollte er hingehen zu ihm, in
seine Höhle einbrechen? Balla muß spüren, daß die
Partei auch eine Faust hat. Bisher hatte er, Horrath, nur
immer versucht, ihm gut zuzureden, am Tag der
Republik, damals im Regen. Das jedoch bezweckt Balla:
In seiner Festung will er den Parteisekretär empfangen.
Das wäre schon eine halbe Kapitulation, denkt er... Ich
muß Geduld haben, das gehört zu meiner Funktion. Ich
kann es mir nicht leisten, mit den Fäusten zu
diskutieren... Verzweifelt sann Horrath nach einem Mittel,
mit dem er den Brigadier für die Beschlüsse der Partei
gewinnen konnte. Denn er wußte: Wenn dieser Balla
sich ergibt, ergibt sich die gesamte Baustelle. Immer
noch richten sich viele nach ihm, warten ab, was Balla
unternimmt. So ist die Lage... Am Wasserwerk ist kein
Vorankommen mit der sozialistischen
Gemeinschaftsarbeit, Ziehmer bleibt allein.
Um zehn Uhr dreißig steckte Trutmann den Kopf durch
den Türspalt. "Nanu? Schon geschafft? Wahrhaftig, Ihr
Tempo ist imposant. Hat er geschworen, sich zu
ändern?" Seine Lippen zuckten ironisch, es bedeutete:



ändern?" Seine Lippen zuckten ironisch, es bedeutete:
Mir machen Sie nichts weis, Horrath. Balla überzeugen
Sie nie... Rasch lenkte der Oberbauleiter jedoch ein, als
ihn Horraths wütende Blicke trafen. "Ärgern Sie sich
nicht, lieber Genosse. Eine harte Nuß, sage ich Ihnen.
Ich habe mir noch einmal seine Kaderunterlagen
betrachtet. Sie ahnen ja nicht, was er während der
letzten Kriegstage getan hat. Er wurde ausgebildet, die
berüchtigten Ein-Mann-Torpedos zu steuern."
Horrath hätte es überrascht, wenn Trutmann ihn nicht
gewarnt hätte. Seit der Verhandlung im Ministerium legte
sich der Oberbauleiter immer mehr aufs Warnen,
gönnerhaft, mit einer nahzu wohlwollenden Besorgnis.
Horrath fragte sich, ob Trutmann ihn in eine Falle locken
oder sich mit ihm aussöhnen wollte, ob er ein
Rückversicherer war oder ein Verbündeter. Er beschloß,
ihm stets auf den Fersen zu bleiben, ihn, wo immer sich
eine Gelegenheit böte, zu stellen, seine Gedanken zu
jagen, bis sie sich entblößten. Manchmal, seitdem er
sich öfter mit Katrin Klee traf, hatte er sie um Rat
gebeten. Sie blieb hart in ihrer Ablehnung, von Anfang
an hatte Trutmann sie an ihren Vater erinnert, und sie
verzieh ihm nur, daß er sich kürzlich gegenüber
Hesselbart untadelig gezeigt hatte. Auch sie warnte
Horrath, doch nur vor dem Oberbauleiter. Ihrer Ansicht
widersprach jedoch, daß Richard Trutmann außer einer
pflichtgemäßen Meldung an die Bezirksleitung, also nicht
einmal an das Ministerium, das ihn gestützt hatte, nichts



weiter unternommen hatte, als Horrath rückfällig
geworden war und die Brigaden von der neuen
Chlorelektrolyse ebenso wie damals vom
Salzkohlekraftwerk abkommandiert hatte. Nichts war
daraufhin geschehen, bisher jedenfalls nicht...
Horrath sprang von seinem Platz, als Trutmann ihn
warnte. Er dachte nur noch: Du kriegst dein Fett in der
Parteileitung, dafür sorge ich. Dich laß ich nicht aus den
Augen, dein Opportunismus stinkt zum Himmel. Jetzt
aber knöpfe ich mir erst diesen Balla vor. Du warst ja zu
feige. Und ich werde nicht die weiße Fahne
hinausstecken. Entweder – oder. Und wenn er sich
muckst, schmeiße ich ihn von der Baustelle. "Wir werden
sehen", sagte er laut, "wer hier der Herr im Haus ist,
dieser Abenteurer, dieser Rowdy oder die Partei." Er
drängte sich an Trutmann vorbei, eilte durch den
Korridor, schwang sich auf sein Fahrrad und stampfte
zum Wasserwerk.
Im Baubüro saßen Hesselbart und Katrin Klee. Kati
konnte von ihrem Schreibtisch aus die Straßenflucht
zwischen den Fabrikhallen überblicken, entdeckte jeden,
der darin auftauchte und sich näherte. Sie gewahrte den
Radfahrer, Horrath in der Haltung, die sie an ihm kannte,
auf den Lenker gestützt, in den Pedalen stehend, blond
und geschmeidig. Sie liebte ihn, sonst hätte sie sich
nicht von ihm umarmen und küssen lassen. Wann es
begonnen hatte, wußte sie nicht, ob mit dem Zwinkern in
Trutmanns Zimmer, ob auf dem Kran, in der Bar, als er



Trutmanns Zimmer, ob auf dem Kran, in der Bar, als er
ihren Namen in den verschütteten Wein gemalt hatte. Sie
spürte noch jetzt die Berührung seiner Lippen, es war
von Anfang an kein Zögern gewesen in ihm, nachts auf
der Brücke über dem Fluß, sondern schon wie ein
Befehl: Du gehörst zu mir... Seitdem hatten sie sich öfter
verabredet, waren sich wie zufällig noch einmal in jenem
Restaurant an der Hauptstraße begegnet. Doch noch
bevor sie ihn getroffen hatte, war ihr bereits zugetragen
worden, daß der Parteisekretär trotz der Rüge des
Ministeriums seine Pläne nicht aufgab und die Zimmerer
und Maurer von der Chlorelektrolyse an die
Harnstoffanlage geschickt hatte. Männer wie Ziehmer
und Balla sprachen achtungsvoll von ihm; man kann zur
Partei stehen, wie man will, sagten sie, ein Feigling ist
dieser Horrath nicht... Kati hörte das Lob, es rührte sie
sonderbar an, tat ihr wohl, denn sie hatte ihn aufgerüttelt,
sie hatte ihn weitergetrieben. Von seiner Mitwisserin war
sie zu seiner Verschworenen geworden. Manchmal
allerdings beschuldigte sie sich, zweifelte, ob sie
überhaupt ein Recht dazu hatte, ob sie ihn nicht hätte
zurückschicken sollen zu seiner Frau, von der er nur
selten sprach, deren Namen er, wie ihr schien, in ihrer
Gegenwart fürchtete, als würde mit ihm Mariannes
körperliche Anwesenheit herbeigerufen. Und dennoch
ging sie zu ihm, traf sich mit ihm in dem Café, im Park.
Am Tage nach jener Nacht mit dem milchigblauen Licht
in der Frühe hatte sie ihn verglichen, mit Schmidt, mit
anderen. Staunend hatte sie auch bemerkt, daß sie



anderen. Staunend hatte sie auch bemerkt, daß sie
nichts bereute, sich lange keine Vorwürfe machte.
Schmidt war eitel gewesen, wußte sie, regelmäßig war
er in eine Turnhalle gegangen und hatte sich mit
kraftsportlichen Übungen seine Muskeln erhalten. Noch
während seiner Bekanntschaft mit ihr hatte er als
schöner Mann gelten wollen, und er war es wohl auch
gewesen; die Mädchen hatten es ihm nachgesagt.
Horrath hatte ihm nichts an äußerlichen Vorzügen
entgegenzusetzen, seine Arme wirkten glatt, seinen
Augen fehlte der matte, schwärmerische Schatten, den
lange Wimpern über Schmidts Blick gelegt hatten. Und
dennoch sehnte sich Kati tausendmal mehr nach Horrath
als nach jedem anderen, den sie vor ihm kennengelernt
hatte. Schmidt hatte Kraft nur ausgestellt, Horrath besaß
sie, Kati spürte sie bei jedem seiner Küsse. Ihr Leben
mit ihm überrollte sie, es war wie ein Traum, wie die
Raserei in einem Traumzug, dem man nicht eher
entsteigen kann, als bis man aufwacht.
Die wilde Fahrt überfiel sie auch diesmal, wie immer,
wenn sie den Parteisekretär entdeckte, Werner... Mit
etwas brüchiger Stimme sagte sie: "Horrath kommt."
Hesselbart brummte in ihrem Rücken: "Hoffentlich geht
er bald wieder." Kati zerbiß die Schärfe zweier, dreier
beabsichtigter Worte, zähmte sich zu einer besonnenen
Entgegnung: "Sie sind ungerecht, Kurt, gegen alle Welt.
Ihren Widerwillen verstehe ich schon längst nicht mehr.
Erinnern Sie sich, sie hegten ihn auch gegen Trutmann.
Sie glaubten doch, bevor Sie zu ihm gingen, er würde



Sie glaubten doch, bevor Sie zu ihm gingen, er würde
Sie wegen Ihrer Pläne verlachen, nicht wahr? Genau das
Gegenteil ist eingetroffen, er hat Ihnen eine intensive
Prüfung versprochen. Ihre Menschenkenntnis, Kurt, ist
geradezu lächerlich." Nun war ihr doch noch ein Rest
Heftigkeit entschlüpft. Sie hatte sogar Trutmann
verteidigt, obwohl sie ihn nicht leiden mochte.
Hesselbart antwortete nicht. Sie ist von bezaubernder
Naivität, dachte er bitter, nimmt alle in Schutz, Horrath,
Balla, sogar den Oberbauleiter, mit dem sie doch
offensichtlich in Fehde lebt. Aber er wollte nicht
ungerecht sein, er gestand sich ein, daß er Katrin Klees
Vertrauensseligkeit selbst ein wenig gefördert hatte.
Über Trutmann hatte er ihr nie die Wahrheit gesagt. Als
er damals von ihm zurückgekehrt war, hatte er sich heiter
und aufgeräumt gegeben wie selten zuvor. Vielleicht
hätte er sich vor einem schärferen Beobachter als Katrin
Klee weniger verstellen können, hätte bekennen müssen,
daß seine Heiterkeit gekünstelt war. Er flüchtete sich nur
in sie, um die Zerknirschtheit zu überspielen, die ihn
heftig bedrohte. Selten in seinem Leben hatte er anders
empfunden als so: resignieren und sich betäuben. In
Weimar, auf der Hochschule, hatte er stets als
Sonderling gegolten, im Hause seines Onkels, des
Superintendenten, hatte er sich stets ducken müssen. Er
hatte es dort wie hier nur ertragen mit seiner
Selbstironie. Er war kein Kämpfer, er war ein Dulder; er
begriff es am besten, und er bedauerte sich und



begriff es am besten, und er bedauerte sich und
beneidete diejenigen, die anders geartet waren als er,
vielleicht am meisten. Auf die Baustellen war er
gegangen ohne Widerspruch; man hatte es von ihm
verlangt, und er hatte nicht, wie viele seiner
Studienkollegen, den Mut aufgebracht, sich dagegen zu
wehren. Viele aus seiner Seminargruppe hatten mit
ihrem Protest erreicht, daß sie nach dem Examen in
Forschungsinstituten oder in Projektierungsbüros
angestellt worden waren, andere waren in den Westen
verschwunden. Seine einzige Art, sich gegen
Ungelegenheiten zu verteidigen, bestand darin, sich
jedesmal zurückzuziehen, zwar Empörung zu träumen,
aber dennoch zu tun, was gefordert wurde. Dann baute
er sich eine Welt, die er der Wirklichkeit nicht zutraute. In
Schkona, nachdem er sich angefeindet sah,
rekonstruierte er Brasilia und Leningrad, von denen er
gelesen hatte, ließ sich aber nicht einmal einfallen, daß
die Baumethoden sowohl in der einen wie in der
anderen Stadt bereits angewandt wurden und somit
existierten. Nur eins setzte sich aus seinen heimlichen
Gedanken in seiner täglichen Arbeit auf der Baustelle
fort: die Gewissenhaftigkeit. Doch am allerwenigsten
diente sie ihm dazu, da sie merkwürdig genug
entstanden war, sein Selbstvertrauen zu stärken.
Nachdem er von Trutmann geschlagen zurückgekehrt
war, hatte Kati ihn ahnungslos gefragt: "Na, wie ist es
ausgegangen? Gut, nicht wahr, Ihr Gesicht verrät es mir."
Leicht ironisch hatte er erwidert: "Sehr gut. Das letzte,



Leicht ironisch hatte er erwidert: "Sehr gut. Das letzte,
was er mir anbot, war, meine Unterlagen in Ruhe zu
prüfen, so bedeutsam fände er sie." Das war nur halb
gelogen. Kati hatte aufgeatmet. Er hatte schallend
gelacht. Kati hatte es für einen Ausbruch der Freude
genommen. Er hatte den Irrtum nie aufgeklärt.
Horrath trat ein. Er keuchte noch nach der hastigen
Fahrt. Er mied den Blick Katis, wandte sich sofort an
den Ingenieur und sagte: "Schaffen Sie mir Balla her, ich
bitte Sie, es ist dringend. Aber verschweigen Sie ihm,
daß ich hier bin."
Hesselbart faltete die Skizzen zusammen, an denen er
bisher gearbeitet hatte. Er kroch hinter dem Schreibtisch
hervor, warf sich eine Jacke über, stülpte den Hut auf
und entgegnete: "Ich muß jetzt wohl gehen. Kann es nicht
aufschieben. Balla...? Bedaure. Ich glaube nicht, daß ich
ihm begegnen werde. Die Brigade schalt die Südwand,
falls Sie sie suchen." Er verabschiedete sich schnell.
Horrath spürte deutlich, daß es eine Absage war.
Nachdem der Ingenieur die Tür hinter sich geschlossen
hatte, fragte Horrath betroffen: "Was hat er? Er rückt
doch aus vor mir?"
Er sah Kati an, seine Augen flatterten. Das plötzliche
Alleinsein mit ihr überraschte ihn. Sein Blick drückte
weder nüchterne Förmlichkeit noch vertraute Herzlichkeit
aus, er schwankte zwischen beiden, wußte nicht, wohin.
Auf der Baustelle hatte er Katrin Klee noch nie so wie



Auf der Baustelle hatte er Katrin Klee noch nie so wie
jetzt gegenübergestanden, allein. "Hält denn am
Wasserwerk niemand mehr zur Partei?" Er dachte noch:
Außer dir... Aber er sagte es nicht.
Kati bemerkte den Zwiespalt in Horraths Augen. Ein
wenig traurig antwortete sie: "Ich weiß auch nicht, was er
hat. Er ist so komisch, er ist immer mutlos." Sie wartete
darauf, daß Horrath seine steife Zurückhaltung aufgab,
jetzt, da sie unbeobachtet waren.
Doch Horrath rettete sich ans Fenster, suchte das
Filtergebäude ab. Die kleine Pause, in der er seine
Blicke vor Katrin Klee verbergen konnte, half ihm, sich
an die Situation zu gewöhnen. Plötzlich drehte er sich
um, und seine Stimme klang wärmer, als er bat: "Tu mir
den Gefallen, Katja. Hole du diesen Balla hierher. Seit
einer Woche laufe ich ihm nach. Er kümmert sich nicht
darum. Er will, daß ich zu ihm komme, nicht er zu mir. Im
Kreis seiner Brigade fühlt er sich mir überlegen. Ich muß
ihn von der Baustelle locken... Auge in Auge mit ihm..."
Das Wort Katja machte alles wieder gut, auch die kurze,
kalte Leere in seinen Augen. Nie war sie vorher so
genannt worden. Sie sagte: "Können wir uns nicht schon
früher treffen, Werner? Immer nur vom Sonntag zum
Sonnabend. Die Zeit dazwischen ist wie ein Jahr. Die
Einsamkeit erdrückt mich. Heute abend, ja?"
Er nickte nur.
Sie drängte: "Wann?"



Sie drängte: "Wann?"
Er sagte: "Um acht."
"Wo?"
"Im Park."
Sie lächelte dankbar und lief aus dem Büro. Horrath
schaute ihr nach, bis sie hinter dem Bau des
Wasserwerks verschwand. Die Arbeitskleidung verhüllte
ihre schmale Gestalt, verlieh ihr ein plumpes Aussehen.
Der kühlen Jahreszeit gemäß trug sie die derben Jeans
und eine wattegefütterte Jacke. Vielleicht lag es daran,
daß ihm die Ingenieurin auf der Baustelle immer ein
wenig fremd blieb. Viel lieber sah er sie abends, im
Lichterglanz, nachdem sie sich für ihn geschmückt hatte.
Jetzt war er sogar froh darüber, daß sie für Sekunden
den Raum verlassen hatte. Hier war er Parteisekretär,
und ihre Nähe hatte ihn bis zuletzt unsicher gemacht.
Fürchtete er schon, daß sein Verhältnis zu ihr entdeckt
werden könnte? Er schalt sich deswegen. Was war denn
schon vorgefallen zwischen ihm und ihr? Sie trafen sich
wöchentlich, ja, in einem Park am Fluß. Dort plauderten
sie, hockten auf einer Bank, gestanden sich diese oder
jene gemeinsame Ansicht, freuten sich daran, stritten
sich auch, ärgerten sich darüber. Wer konnte es ihm
verbieten, daß er das Mädchen schön fand, verständig,
sich nach seiner Gegenwart sehnte? Niemand natürlich!
Oder doch... Die Partei, die Frau, ganz einfach das
Gewissen. Denn er war ja verheiratet, hatte mit Marianne
ein Kind. Aber liebte er Katrin Klee überhaupt, hatte er



ein Kind. Aber liebte er Katrin Klee überhaupt, hatte er
sie nicht nur geküßt, weil sie ihm geholfen hatte? Er hatte
niemals mehr von ihr gefordert als ihre
Gesprächsfreundschaft, über einen weißgedeckten
Tisch hinweg, unter den Augen eines Schwarms
summender Menschen. Wie lange muß man ein
Mädchen kennen, um behaupten zu dürfen, daß man es
liebt? Die paar Schritte mit Katja von der Gaststätte bis
vor ihre Haustür zählten doch wohl nicht... Aber das war
ja schon lange her, jetzt versteckten sie sich in einem
Park. Und wer, wenn nicht sie sich selber zwang sie
dazu?
Kati kam zurück. Horrath empfing sie: "Wird er
kommen?" Sie sagte hastig: "Nicht im Park, Werner.
Komm zu mir. Dort kann ich endlich wieder dein Gesicht
sehen. Freust du dich?" Horrath sagte: "Was wird deine
Wirtin denken..." Er wich aus, er wußte selbst nicht,
weshalb.
 
Katrin Klee hatte Balla nur zugerufen: "Sie werden im
Büro verlangt. Beeilen Sie sich." Schnell war sie wieder
davongelaufen. Sie wollte diesem Brigadier nicht allein
begegnen, seit jenem Abend nicht, als er versucht hatte,
sie zu küssen. Sie hätte nicht gewußt, wie sie sich ihm
gegenüber verhalten sollte. Immer noch tauchte vor ihr
das betrunkene, verzerrte Gesicht auf, in das sie
hineingeschlagen hatte.



Völlig unvorbereitet betrat Balla das Büro. Dort lauerte
Horrath. Ihn hatte Balla noch nicht vermutet. Ich bin ihm in
die Falle gegangen, dachte er sofort. Nun hat er mich
doch von der Baustelle gelockt. Auf dem Gerüst, an der
Wand, darunter die gähnende Tiefe, dort hätt ich ihn
lieber empfangen. Doch umkehren kann ich jetzt nicht
mehr. Dazu ist es zu spät. Aufpassen muß ich und eine
Mauer in den Rücken kriegen. Und dann Auge in Auge.
Bajonette aufgepflanzt. Nahkampf. Das ist
Niemandsland hier. Zu sich hat er mich dennoch nicht
gebracht. Aber die beiden stecken unter einer Decke.
Horrath und Katrin Klee. Das Weib läßt er da, schickt es
nicht weg. Vor ihr kann ich nicht fluchen. Weiß er auch
das? Hat sie ihm gebeichtet, was gewesen ist?
Zwischen ihr und mir?
Ballas Gedanken rasten. Er verzog sein Gesicht zu
einem hämischen Grinsen. Die Brandnarben sprangen
rot auf. Er drückte die Klinke ins Schloß und sagte: "Du
hast mich ganz schön reingelegt, Horrath. Dich hab ich
noch nicht erwartet, so früh. Eins zu null für dich,
Bursche..." Ihm fielen plötzlich die Worte Franz Büchners
ein. Wie wenn euch der Heiland geboren wird. Etwas
ganz Tolles wagen, Balla. Wenn Horrath in der
Gegenwart von Katrin Klee das Maul aufreißt... Ihm die
Faust draufsetzen... Warum nicht?
Horrath vermied alle Umschweife.
Er sagte: "Weshalb ich mit dir sprechen will, das verriet



Er sagte: "Weshalb ich mit dir sprechen will, das verriet
ich dir bereits..."
Balla knurrte: "Was geht das dich an, Horrath. Ich bin
nicht Partei. Moralpauken halt deinen Genossen. Über
das Alter, wo ich einen Vormund brauch, bin ich hinaus."
Horrath zwang sich zur Geduld. Das ist am
schwierigsten jetzt, dachte er. Wieviel leichter wäre es,
ihm Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Brüllen, wenn er
brüllt, zurückschlagen, wenn er schlägt. Balla ist alles
zuzutrauen... Die verdammte Geduld! Überzeugung,
Genosse...! Was ist das? Einen Berg mit der Schaufel
abtragen, den man mit einem Mal in die Luft sprengen
könnte. Das ist es. Er fuhr fort: "Wir wissen noch mehr."
Balla horchte auf. Jetzt packt er die Sache mit Katrin
Klee aus. Sie hat es ihm gestochen. Ingenieurinnen
belästigen, wird er sagen, das untergräbt die Achtung
vor der Bauleitung. Was ist denn schon dabei, werd ich
ihn fragen. Daß ich sie in den Arm nehmen wollte. Ich bin
ein Mann. Sie ist selber dran schuld. Ungeküßt ist man
nicht so hübsch wie sie. Laut lachen werd ich, wenn er
davon anfängt. Männersache, Schluß! Er forschte Katrin
Klee ab. Sie tat, als arbeite sie, beugte sich über den
Rechenschieber und schrieb. Sie verkriecht sich, sann
Balla. Sonst hat sie nie ihre Augen vor mir
weggenommen. Er wußte nicht, daß Kati seinen Auftritt
vor Horrath verschwiegen hatte.
Der Angriff kam auch von einer anderen Seite.



"Während der Arbeitszeit hast du das Objekt verlassen.
Hast die ganze Brigade verführt. Desorganisierst das
Bautempo. Und dann... Wer legte eigentlich den Brand,
Balla? In der Scheune der LPG?"
Balla schrie: "Was mischst du dich da ein, Horrath? Was
kümmert es dich! Führst dich auf hier wie der Hahn auf
dem Mist."
Horrath ließ sich hinreißen, schrie zurück: "Ich bin der
Parteisekretär hier. Und mich kümmert alles, was die
Baustelle angeht. Merk dir's! Alles, alles in diesem
Staate. Auch, ob unsere Brigadiere Brandstifter sind."
Das härteste Wort war gefallen. Es füllte den Raum.
Brandstifter! Ballas Wunden glühten. Er hatte die Pferde
gerettet. Er schritt auf Horrath zu, fuhr mit der Faust
durch die Luft. Er ließ sie auf den Tisch krachen. Er
zitterte vor unterdrücktem Haß und kannte kein Maß
mehr. "Das also ist es. Schieb mir das nicht in die
Schuhe, Bursche. Ich warne dich. Das Feuer hab ich
entdeckt, ja. Weil ich im Heu lag. Mit einer Puppe vom
Dorf. Umgelegt hab ich sie in der Scheune, wenn du es
genau wissen willst." Er schnaufte: "So, jetzt kannst du
hingehen zur Polente. Das weiß sie noch nicht."
Horrath schwieg. Er bereute schon, daß er aufgebraust
war, den Brigadier der Brandstiftung verdächtigt hatte.
Balla log nicht. Sein Zorn war ehrlich, seine Antwort war
es.



Kati erschrak. Sie hörte das alles zum ersten Mal.
Horrath hatte ihr nichts davon erzählt. Aber mehr als das
andere erregte sie die Grobheit, mit der Balla von dem
Mädchen sprach. Ein leiser Ekel stieg in ihr auf.
Vielleicht bedachte er sie mit denselben Worten: Sie hat
sich geziert, diese Puppe. Nur gewaltsam schüttelte sie
ihre Erinnerungen ab, sprang Horrath bei und tadelte
Balla: "Ich bitte mir weniger Lärm aus. Sie sehen doch,
ich habe zu tun. Außerdem, Ihre Schweinereien können
Sie für sich behalten."
Balla knirschte: "Beleidigen laß ich mich nicht."
Horrath ließ eine Pause, überlegte: "Entschuldige, Balla.
Es rutschte mir so raus." Er beherrschte sich wieder.
"Weshalb ich dich zu mir lud, was ich dir raten wollte, ist
kurz dies: Du mußt dich mit deiner Brigade in die große
Gemeinschaft einfügen. Hier kann nicht jeder machen,
was er will, einer des anderen Teufel sein. Das läßt die
Partei nicht zu."
Balla war noch immer nicht ausgesöhnt. Die
Zurechtweisung durch Katrin Klee hatte ihn auf andere
Art neu verbittert. Er sagte: "Auf der Baustelle bin ich
genauso zu Hause wie du."
"Dann benimm dich danach. Das Holz, das du stiehlst,
der Kies... Sie gehören uns allen."
"Sorg lieber dafür, daß die Ingenieure besser planen. Ich
bin gewohnt, zügig zu arbeiten. Überall, wo ich baue.



Wenn das Material rechtzeitig am Fleck ist, brauch ich
es nicht anderswo zu organisieren. Leuchtet dir das nicht
wenigstens ein?"
Kati hatte Mut gefaßt. Mit Horraths Beistand fürchtete sie
Balla weit weniger. Sie warf ein. "Sie meinen wohl, wir
schlafen, Sie Grobian. Sie waren ja selber froh, daß der
Plan geändert wurde. Das verdanken Sie übrigens der
Partei..." Sie dachte: Horrath.
Horrath beeilte sich zu beschwichtigen: "Streiten wir uns
nicht darüber. Auch das bringen wir noch in Ordnung,
Balla, das mit dem Material. Doch es geht nicht, daß du
ein Loch stopfst, indem du ein anderes aufreißt..." Er
fühlte plötzlich, wie sehr er in die Verteidigung geraten
war. Er mußte wieder in den Angriff kommen, ohne den
Brigadier zu kränken. Eine Frage mußte er ihm stellen,
die nur ein Entweder-Oder zuließ. Gleichzeitig nahm er
sich vor, auf Katrin Klee zu achten, damit sie ihm nicht in
ihrem Eifer sein Konzept verdarb. Er sagte: "Ich frage
dich eins, es betrifft nur dich, Balla. Willst du in Zukunft
die Beschlüsse der Oberbauleitung anerkennen oder
nicht?"
"Das kommt auf die Beschlüsse an."
"Was richtig ist und was nicht, entscheidest nicht du."
"Wer dann?"
"Das Leitungskollektiv."
"Blinder Gehorsam, wie? Barras."



"Blinder Gehorsam, wie? Barras."
"Disziplin. Sozialistisches Denken."
Das war das Entweder-Oder. Entweder ja zur Disziplin
oder nein. Balla hätte sich besser hüten sollen. Jetzt stak
er in der Schlinge, und sie schnürte ihm die Luft ab. Seit
Rostock wußte er doch schon, daß Horrath alles auf
dieses eine zuspitzte, auf Ordnung, auf Disziplin.
Damals hatte er sich noch einmal der Entscheidung
entziehen können, indem er nach Schkona gegangen
war. Was aber sollte er jetzt tun? Sollte er wieder die
Baustelle wechseln, nach Leupau gehen, dessen
Karbidschlote man vom Wasserwerk aus sehen konnte,
nach Bitterfeld, Coswig oder Lützkendorf? Überall
würden sie ihm wiederum diese Frage stellen, diese
Horraths. Es gab kein Ausweichen mehr, nur noch ein
Entweder-Oder. "Darüber muß Klarheit herrschen,
Balla", hörte der Brigadier sich angesprochen. "Die
Arbeiterklasse hat hier die Macht. Wir lassen sie uns
nicht wieder entreißen. Von niemandem. Wir lassen uns
auch nicht in den Rücken fallen. Von solchen, die mit den
Beinen schon bei uns sind, mit dem Kopf aber noch im
finstersten Kapitalismus. Wie du einer bist..."
Balla wand sich: "Meine Kelle paßt an jedes Faß."
Hinter ihm knarrte die Tür. Er drehte sich um, er
vermutete neue Gegner. Aber da standen Büchner und
Kleimert, und Kleimert sagte: "Das dauerte uns zu lange,
Hannes. Wir wollten mal nachschauen, ob du noch



Hannes. Wir wollten mal nachschauen, ob du noch
lebst..."
Büchner schnüffelte um sich. "Da kommen wir wohl
gerade zur rechten Zeit noch, was?"
Balla fühlte sich unterstützt. Er ließ keinen Zweifel: "Dann
geh ich dorthin, wo ich nicht mehr belästigt werde. Wo
meine Arbeit was gilt, dorthin geh ich."
Horrath fragte: "Wie meinst du das?"
"Wo euer ganzer Sozialismus einen Dreck wert ist,
dorthin."
Balla ging zur Tür, umarmte Büchner und Kleimert.
"Das traue ich dir zu, Balla. Auch das."
Vor dem Fenster schwankten drei schwarze Hüte vorbei.
Und Horrath sagte, und er suchte Rat bei Katrin Klee:
"Ich habe ihn nicht von der Baustelle geschmissen. Ich
hatte es vor... Der Krieg geht weiter."



12. Kapitel
Herman Jansen, trotz seiner siebzig Jahre, die er nun
schon auf dem leicht gebeugten Rücken trägt, verfügt
über Rüstigkeit besten Mannesalters. Sein Denken ist
scharf, geschliffen durch die Wachsamkeit des
Berufsrevolutionärs, geschult im lebenslangen Gebrauch
der marxistischen Dialektik. Sein Haar ist grau und
lockig und nur über der Stirn des schmalen, hohen
Kopfes gelichtet. Seine Lippen stellen sich immer ein
wenig schief, wenn er spricht: hart und polternd, doch mit
jedem Satz ein Programm der Parteiarbeit verkündend.
Sein gesundes Auge vermag heftig zu glühen, aus
Leidenschaft und aus Zorn, das andere, tief unter einer
Narbe eingekeilt, bleibt starr, denn es ist eine Prothese.
Im Jahre neunzehnhundertundsechzehn, mitten im
Kriege, kam Herman Jansen in das mitteldeutsche
Industriegebiet, reklamiert als Facharbeiter aus den
Schützengräben in Frankreich. Die Chemischen Werke
Schkona wurden gebaut, Stickstoffproduzent für die
Munitionsfabriken des Kaisers. Herman Jansen begann
als Elektriker; vom ersten Tage an warb er für die
Bildung eines Arbeiterausschusses, als dessen
stellvertretender Vorsitzender er gewählt wurde, stritt
gegen die Kürzung der Brotrationen und gegen die
Streckung des Arbeitstages. Er stammte aus Hamburg,
sein Vater hatte sich bereits während der Zeit des
Sozialistengesetzes als Organisator der illegalen Partei



Sozialistengesetzes als Organisator der illegalen Partei
bewährt, seine Mutter war eine enge Vertraute Clara
Zetkins, die oft, wenn sie an der Wasserkante weilte, bei
den Eltern wohnte. Als Siebzehnjähriger stand er zum
ersten Mal in der mächtigen Front des Generalstreiks,
verteilte Flugblätter auf der Straße, die zum Hamburger
Hafen und zu den Fabriken in Altona und Ottensen führte.
Dann begab er sich auf die Wanderschaft nach Stuttgart,
Lausanne, Brüssel, Lille, Tunis. Die "Humanité", die er
las, wurde sein Lehrer, in Bizerta gründete er die erste
Ortsgruppe der Sozialistischen Partei Frankreichs.
Im Januar neunzehnhundertundneunzehn streikte
Schkona, wehrte sich mit den Bergarbeitern des
Geiseltals und der Muldeniederungen gegen den Angriff
der Kohlebarone auf die Errungenschaften der
Novemberrevolution. Zwei Jahre später rief Schkona
erneut zum Generalstreik, die Polizei Hörsings rückte
ein, überall in Mitteldeutschland wuchsen Barrikaden, die
Waffen brüllten. Nachdem die Konzerndirektoren
geflohen waren und sich auch der
Betriebsratsvorsitzende, ein Gelber, einer, dem sein
Gehalt mehr galt als die Rechte der Arbeiter, ängstlich
verkrochen hatte, übertrug der Aktionsausschuß der
Belegschaft Herman Jansen die Leitung der
Schkonawerke. Wenige Monate später nahm er am II.
Weltkongreß der Kommunistischen Internationale teil,
sah und hörte Lenin, begegnete Thälmann. Seine Frau
erhielt seine Entlassungspapiere, noch ehe er aus



erhielt seine Entlassungspapiere, noch ehe er aus
Moskau zurückgekehrt war. Er leitete eine
Arbeiterbuchhandlung, wurde Redakteur des
"Klassenkampfes", der kommunistischen Zeitung, und
schließlich Sekretär der Unterbezirksleitung der Partei
im Mansfelder See- und Gebirgskreis. In Eisleben
verteidigte er die Turnhalle der Arbeitersportler gegen
die blutrünstige SS. Drei Kommunisten wurden
ermordet, Herman Jansen wurde mit einem Spaten das
rechte Auge ausgeschlagen.
Das war im Februar neunzehnhundertdreiunddreißig.
Genossen befreiten ihn aus der Haft, die Partei ordnete
an, den Schwerverwundeten illegal über die Grenze zu
schleusen, in die Sowjetunion. Dort wirkte er in der
Roten Hilfe, sprach während des Krieges in
Gefangenenlagern. Seine beiden Söhne kämpften in
den Reihen der Sowjetarmee gegen die Faschisten. Der
eine geriet ihnen in die Klauen, wurde in das
Konzentrationslager Sachsenhausen geschleppt und zu
Tode gemartert. Nach Deutschland zurückgekehrt,
wurde Herman Jansen Landesvorsitzender der Partei in
Sachsen-Anhalt. Die Monopole wurden enteignet, die
Bodenreform durchgeführt, das Bildungsprivileg
gebrochen. Er war mittendrin und an der Spitze des
demokratischen Aufbaus, ging zu den Arbeitern, zu den
Bauern, hielt Gastvorlesungen an der Universität Halle.
Von der Philosophischen Fakultät wurde er zum
Professor ernannt. Mehrere Jahre vertrat er die Arbeiter-
und-Bauern-Macht als Botschafter in der



und-Bauern-Macht als Botschafter in der
Tschechoslowakischen Volksrepublik.
Und wieder berief ihn die Partei zu ihrem Ersten
Sekretär im Bezirk Halle, nachdem sich gezeigt hatte,
daß das rote Herz der Republik seiner Erfahrung
bedurfte. Sein Leben ist die Geschichte der
revolutionären Arbeiterbewegung Deutschlands. Herman
Jansen leitet seit einem Monat zwei Sonderkomitees im
Bezirk, das eine zur sozialistischen Umgestaltung der
Landwirtschaft, das andere zur Erhöhung des
Bautempos. Mit der ihm eigenen erstaunlichen
Gründlichkeit durchforscht er die beiden Arbeitsgebiete,
duldet keine Lücke, sobald sie in der Kette seiner
Kenntnisse aufklafft, mag sie auch noch so winzig und
unbedeutend erscheinen. Er stellt dann Fragen, scharf
und gezielt, warum dies und warum das, sie dringen wie
Pfeile in die verfinsterte Masse der Ereignisse ein,
haben Widerhaken und bohren so lange, bis sie
beantwortet sind. Zwischendurch kombiniert er, zieht
seine Schlüsse, wie im Selbstgespräch, aber doch laut,
damit jeder es hört und anerkennen oder ablehnen kann.
Sein künstliches Auge bleibt steif, das andere sucht die
Gesichter ab, und man hat das Gefühl, nirgends vor
ihnen sicher zu sein, entweder von dem einen oder von
dem anderen gestellt zu werden.
 
Horrath kannte das alles, er kannte den Lebenslauf
Jansens und seine Augen. Noch nie aber hatte er dem



Jansens und seine Augen. Noch nie aber hatte er dem
Ersten Sekretär so wie heute gegenübergestanden,
noch nie war er die Beute seiner unerbittlichen Fragen
gewesen.
Jansen hatte im Landwirtschaftskomitee über Balla
erfahren: Ein wüster Bursche, dieser Brigadier, so eine
Mischung von Räuberhauptmann und Cowboy, mit
einem Hut, größer als die Sombreros der Mexikaner,
statt eines Colts einen Hammer im Gurt, im Ohr einen
Ring, na eben Wild-West. Zu Hause baut er für seinen
Alten einen Stall, die Baustelle verläßt er während der
Arbeitszeit, hetzt Hunde gegen unsere Genossen vom
Staatsapparat, und bei einem Scheunenbrand, da war
er auch nicht ganz ohne. Genosse Jansen, das ist ein
asoziales Element, er gehört an Ketten.
Horrath wurde völlig überrascht von der
abgeschlossenen Frage. An Balla hatte er nicht gedacht,
er stand für ihn in einer Reihe mit vielen, Prokoff,
Ziehmer, Balla...
Horrath saß am Ende des ovalen Konferenztisches, an
dem das Baukomitee stets zu tagen pflegte, inmitten der
anderen Parteisekretäre, die gleich ihm eingeladen
worden waren. Er hatte seinen Blick versonnen in die
Stores vor den hohen Doppelfenstern gehängt, deren
äußere Scheiben immer ein wenig mit dem Staub
bedeckt waren, den der Verkehr auf der Ausfallstraße zu
ihnen hinauftrieb. Hin und wieder beugte er sich über
seinen Notizblock und schrieb Stichpunkte, Satzfetzen.



seinen Notizblock und schrieb Stichpunkte, Satzfetzen.
Seine Gedanken steckten bereits die Möglichkeiten des
Dreischichtsystems ab, über dessen Einführung im
Chemiebau nun schon seit Stunden beraten wurde. Trotz
der Müdigkeit, die die pausenlosen Erörterungen da
vorn an der Tafel verbreiteten, zwang er sich zum
Zuhören. Ein Mann aus Berlin, Mitarbeiter des
Zentralkomitees, hatte die neue Methode begründet.
Horrath begriff ihren Nutzen, sann ihren Gebrechen nach,
wollte herausfinden, jetzt schon, welche Hindernisse sich
vor ihr in Schkona auftürmen könnten. Der Genosse
neben ihm, hager und ausgemergelt, mit wäßrigen
Augen und angeklatschten, zurückgekämmten Haaren,
die unbedingt des Schnitts bedurften, malte die
Kästchen auf seinem Karopapier aus, in symmetrischer
Folge. Er flüsterte: "Herman wiederholt sich, das alles
wissen wir doch schon..."
Herman Jansen sprach über die Aufgaben der
Parteileitungen, ein wenig brüchig und ein wenig
langatmig: "Wir kommen keinen Schritt voran, wenn wir
das nur als eine Angelegenheit der Technik betrachten,
des exakten Ablaufplanes, des geregelten Einsatzes der
Maschinen..." Ja, natürlich, dachte auch Horrath, er
könnte sich kürzer fassen. "Das überlassen wir getrost
den Ingenieuren. Wir dagegen..." Aha, spöttelte Horrath
bei sich, man wird zum Hellseher langsam, denn was
jetzt folgen muß, betrifft immer die Ideologie. "Wir
dagegen müssen die Menschen, die die Pläne aufstellen



dagegen müssen die Menschen, die die Pläne aufstellen
und danach bauen, zum sozialistischen Denken
erziehen, zur bewußten Arbeitsdisziplin..." Na, also!
"Schafft das Vertrauensverhältnis auf euren Baustellen,
Genossen. Hand in Hand müssen die Brigadiere,
Meister und Bauleiter zusammenwirken, in echter
Gemeinschaft..." Habe ich doch schon in meinem Artikel
vor fast einem halben Jahr gefordert, haut immer hin.
"Wie aber sieht es jetzt damit aus? Die Ingenieure
werden von den Zunftgesellen als ihre Schuhputzer
behandelt. Sie werden hin und her gejagt, Holz ran,
Zement ran... Wenn nicht, dann kracht es. Manchmal ist
es noch die Rache dafür, daß es früher umgekehrt war.
Das bestreitet auch niemand. Die Ingenieure, die
Techniker waren die getreuen Diener der Konzerne. Sie
haben die Arbeiter angetrieben, in den meisten Fällen.
Taten sie es nicht – hinter ihnen stand die Drohung,
ebenso auf die Straße zu fliegen wie der Prolet, als
Gossenkehrer zu gehen, mit Diplom. Das war der
Widerspruch in ihnen. Sie haben die
Ausbeutergesellschaft gestützt, in der auch sie
ausgebeutet wurden..." Ja, das kann er, kommentierte
Horrath, belehren, indem er aus der Schule plaudert.
"Was aber ist das für eine erbärmliche Gesinnung, sich
heute rächen zu wollen. Über zehn Jahre lang haben wir
den Gutwilligen unter der alten Intelligenz Gelegenheit
gegeben, sich an die Bedingungen unserer Staatsmacht
zu gewöhnen. Viele junge Ingenieure haben den
Doktortitel und das Diplom an unseren Universitäten und



Hochschulen erworben. Wir wären schlechte Marxisten,
wollten wir glauben, daß das alles ohne Eindruck auf sie
geblieben ist, mögen sie sich auch oft noch dagegen
sträuben. Gerade deshalb muß die Partei ihnen helfen,
damit wieder Ordnung in das Leitungswesen auf
unseren Baustellen einzieht. Bauführer, Meister,
Brigadier, so ist die Reihenfolge. Nicht der Brigadier
bestimmt, wann und wie gebaut wird, sondern der
Ingenieur. Beide beraten sich gegenseitig, wie es
besser zu machen geht, immer besser, das verstehen
wir unter Vertrauensverhältnis. Anders ist es gar nicht
möglich, mit der komplexen und industriellen Bauweise
zu beginnen..." Klar, er hat recht, wer wollte das
bezweifeln? Horrath notierte sich einige Argumente, er
wollte sie später gebrauchen.
Und dann kam der Schluß. "Genosse Horrath, das gilt
auch für dich. Wie lange noch wollt ihr euch von diesem
Balla auf dem Kopf rumtanzen lassen?"
Horrath erschrak, als er plötzlich seinen Namen
vernahm. Er wartete ab, ob Jansen seiner Antwort harrte
oder nur rhetorisch gefragt hatte. Alle Köpfe hatten sich
nach ihm umgedreht. Der Kombinatsdirektor, der ihm
schräg gegenüber am Tisch hockte, musterte ihn schroff
wie damals, als er von ihm Rechenschaft über den
Abbruch der Bauarbeiten am Salzkohlekraftwerk
verlangt hatte.
Jansen entwarf inzwischen ein furchterregendes Bild von



Jansen entwarf inzwischen ein furchterregendes Bild von
Balla: Dieb, Schläger, Zunftgeselle, Brandstifter. Jemand
rief dazwischen: "Ja, ja, genauso ist er. Ich kenne ihn
doch von der Schwarzen Pumpe her."
Horrath ergrimmte. Überallhin folgte ihm dieser Balla,
begleitete ihn wie sein eigener Schatten. Aber er
verteidigte den Brigadier, ein bißchen damit auch sich:
"Den Brand legte er nicht..."
"Das andere genügt. Also, wie lange noch?"
Horrath wehrte sich: "Ich entsinne mich nicht, daß er uns
auf dem Kopf rumtanzt. Ich müßt 's ja wissen." Stimmte
seine Behauptung denn? Er sah sich, wie er die Minuten
gezählt hatte, als Balla nicht in seinem Büro erschienen
war.
Jansen zog seine Schlüsse: "So... Du entsinnst dich
nicht... Das ist doch ein Marodeur übelster Sorte. Aus
diesem Schlag haben die Faschisten ihre Helden
gemacht. So einer ist das."
Vielleicht hatte der Erste Sekretär nicht einmal unrecht.
Jansen kannte ja auch die Ritterkreuzträger, die Helden
Hitlers, aus den Gefangenenlagern in der Sowjetunion.
Horrath duckte sich, was sollte er entgegnen? Trutmanns
Gesicht tauchte vor ihm in einem Türspalt auf: Sie ahnen
ja nicht, was er während der letzten Kriegstage getan
hat... Er wurde ausgebildet, die berüchtigten Ein-Mann-
Torpedos zu steuern...
"Du aber verschwendest deine Zeit an ihn. Bist du nicht



"Du aber verschwendest deine Zeit an ihn. Bist du nicht
im Regen bei ihm gewesen? Hast dich von ihm
auspumpen lassen?" Jansens Fragen knallten.
Horrath war verblüfft. Man muß alles vor ihm auspacken,
dachte er, er ist gut informiert. Und dennoch, das Bild,
das er sich von Balla macht, ist arg verzerrt... Er
erwiderte: "Er bringt die höchsten Bauleistungen.
Gewinnen muß ich ihn für uns. Geduld, das verlangt die
Partei." Horrath horchte in sich hinein. Versuchte er nicht
nur, sich selber zu rechtfertigen? Vor wenigen Tagen
noch hatte er Balla von der Baustelle werfen wollen.
Hätte er's doch nur getan, er wäre jetzt nicht in dieses
Verhör geraten.
"Tja", sagte Jansen. "Wenn du wenigstens stets soviel
Geduld aufgebracht hättest. Das aber hast du nicht...
Geduld! Was ist das eigentlich! Nachgiebigkeit und
Härte zugleich. Du aber bist entweder zu nachgiebig
oder zu hart, suchst dir immer das Beste aus. Die Sache
mit deinem Oberbauleiter, Horrath, einem Genossen,
dem die Partei vertraut. Ihn hast du einfach aus dem
Weg geschoben, hast dich gar nicht bemüht, ihn zu
überzeugen, als der Plan geändert werden sollte.
Damals am Wasserwerk nicht und auch neuerdings an
der Chlorelektrolyse nicht. Diesem Balla jedoch redest
du zuckersüß zu, tätschelst ihn. Mit wem hältst du es
denn, Horrath, mit deinen Genossen, mit denen du
gemeinsam leiten sollst, oder mit solchen Haudegen, die
die Baustelle durcheinanderwirbeln?"



die Baustelle durcheinanderwirbeln?"
Horrath sagte bissig: "Für die Sache mit Trutmann
erhielt ich eine Rüge." Er dachte: Na bitte, man kriegt es
immer aufs Butterbrot geschmiert.
Die Sympathie war nicht auf seiner Seite. Die
Versammelten murrten. Der Direktor des Kombinats
schüttelte empört den Kopf und betrachtete Horrath mit
strafenden Blicken. Horraths letzte Antwort entbehrte
jeder Sachlichkeit. Der Genosse neben ihm, der bisher
die Karos auf dem Papier ausgemalt hatte, zischelte ihn
an: "Halt doch die Schnauze endlich. Du verrennst dich
ja immer mehr..."
Doch Horrath schlug um sich: "Ich halte nicht die
Schnauze."
Wieder traf ihn ein Zwischenruf, diesmal von dem Mann
des Zentralkomitees: "Mäßige dich bitte, Genosse
Horrath."
Jansens künstliches Auge starrte ihn an.
Horrath sagte: "Ich halte die Schnauze nicht, wie mir hier
empfohlen wird. Nicht, wenn ich die Dinge anders sehe.
Immerhin erreichte unsere Baustelle in den letzten
beiden Monaten eine Wachstumsrate von jeweils
dreizehn Prozent. Weil wir gehandelt haben, gehandelt
und gebaut. Wir schafften es mit solchen Leuten wie
Balla. Am Wasserwerk vor allem... Ich ging in den
Regen, wie ich's für nötig hielt. Wir mußten uns selbst
überzeugen, uns und die Brigadiere. Darum... Die



überzeugen, uns und die Brigadiere. Darum... Die
verdammten Fehler in der Projektierung, wir durften uns
nicht länger von ihnen zurückwerfen lassen..." Er war
aufgeregt, er stotterte, und er hatte auch den Faden
verloren.
Jansen hakte ein: "Ihr habt zwanzig Objekte, ja?"
"Ja."
"An wieviel Objekten stimmt die Projektierung nicht?"
Horrath überlegte: "An der Salzkohle. Bis vor kurzem
jedenfalls. Neuerdings auch an der Chlorfabrik und an
den Silos."
Er dachte: Was hat das alles noch mit Balla zu tun...?
"Also drei von zwanzig, ja?"
"Ja."
Wieder stieß Jansen zu: "Das ist die Ausnahme,
Genosse Horrath. Begreif das endlich. Für die
Ausnahme sind deine Methoden vielleicht richtig. Deine
Erfolge entschuldigen sie. Wir jedoch sprechen hier über
die Regel. Die Regel muß werden, an allen Objekten, auf
allen Baustellen mit der Arbeit in drei Schichten
anzufangen, komplex und industriell. Das setzt
Arbeitsdisziplin voraus, eine sozialistische Einstellung
zur Arbeit und sozialistische Leitungsmethoden. Das ist
das Gegenteil von dem, was dieser Balla sich leistet.
Also dulde keine Ausnahme mehr, Genosse Horrath,



schaff die Regel. Schmeiß den Kerl von der Baustelle,
setz ihn ab..."
"Ich tu's nicht."
Jansen polterte: "Du weichst zurück, Horrath. Du suchst
immer den bequemeren Weg. Damals, als du Trutmann
abschobst, jetzt bei diesem Brigadier...."
Jemand stand auf und sagte scharf: "Genosse Jansen!
Wir lassen uns die anmaßende Haltung von Horrath nicht
gefallen. Wie er sich dir gegenüber benimmt, ist eine
Schande. Er brüskiert das gesamte Baukomitee. Wir
sollten ihn parteimäßig zur Verantwortung ziehen."
Herman Jansen winkte unwillig ab. "Schluß jetzt." Er
fragte: "Wie sieht es auf den anderen Baustellen aus..."
Horrath hörte kaum noch hin. Er war aufgewühlt, nichts
hätte ihn härter treffen können als dieser Vorwurf:
Zurückweichen... Wann war er jemals in seinem Leben
zurückgewichen? Sonderbar, plötzlich fiel ihm Marianne
ein, seine Frau. Er vernahm ihre belegte Stimme: Ich bin
dir bis Rostock nachgereist, ich werde auch nach Halle
kommen... Floh er nicht wenigstens vor ihr, wich ihr aus?
Oder vor Katja? Vor einer von beiden war er doch feige,
wenn nicht gar vor beiden. Mit einer von beiden beschritt
er doch schon den bequemeren Weg, wenn nicht gar mit
beiden. Er riß sich los. Das gehörte nicht hierher, das
war etwas anderes, mit seinem Kampf auf der Baustelle
nicht vergleichbar..."



Er starrte in den aufgeschlagenen Block, stützte den
Schädel in die Hände, die Notizen verschwammen vor
seinen Augen. Der Parteisekretär nebenan zog jetzt
Striche über das Papier, zeichnete irgendwelche
kubistischen Phantasiegebilde, Robotermännchen...
In Horraths aufgepeitschter Erinnerung standen plötzlich
Panzer auf einem Platz, rote Sterne an den Türmen. Im
Hintergrund die Arkadengänge eines Rathauses im
Renaissancestil. Die Panzer rührten sich nicht, ihre
Geschützrohre ragten starr. Aus den Luken blickten
Rotarmisten, die Köpfe mit schwarzen öligen Hauben
bedeckt, über die Schultern Maschinenpistolen gehängt.
Eine schwammige Menschenmenge wogte hin und her,
Fäuste erhoben sich drohend. Horrath war von
grölenden Burschen umringt, die kanariengelbe
enganliegende Nickis trugen. Einer griff nach einem
Pflasterstein und warf ihn in die Menge. Er brüllte heiser,
Schaum stand ihm vor dem Mund. Horrath drängte sich
an ihn heran. Als der Bursche das Parteiabzeichen auf
Horraths Windbluse entdeckte, krallte er seine Finger in
den Stoff und zerriß ihn. Horrath schlug ihm die Faust auf
die Lippen. Er spürte die Zähne auf seinen Knöcheln,
die Haut zerplatzte. Sofort fielen die Nickihemden über
ihn her, von hinten sprang ihn einer der Burschen an und
zerrte ihn nieder. Füße traten ihm in den Leib.
Vergeblich versuchte Horrath, sich aufzurichten, mit
beiden Armen verteidigte er sich... Warum fiel ihm das
gerade jetzt ein? Er war niemals zurückgewichen, nein,



gerade jetzt ein? Er war niemals zurückgewichen, nein,
auch damals nicht. Mit einigen anderen Genossen war
er kurz vorher zur Bezirksleitung der Partei geeilt. Er
hatte gefragt, was sie machen sollten. Sie seien
hundertundfünfzig Mann aus der Jugendschule, sie
wollten sich in die Ansammlungen mischen und die
Krakeeler auseinandertreiben. Abwarten, war ihm
geraten worden, wartet ab, wir können nichts tun...
Wütend war Horrath umgekehrt, war in die Innenstadt
gegangen und hatte sich in das dichteste Gewühl
geworfen. Er hatte zugeschlagen, er hatte erst wieder
aufgehört zu schlagen, als ihn der schwere Hieb eines
Stahlknüppels niedergestreckt hatte... Horrath bemerkte,
wie der Genosse neben ihm das Papier in eine
Kollegtasche schob und aufstand. Die Sitzung schien
beendet, Horrath erhob sich ebenfalls. Er ließ sich von
den anderen durch die Tür auf den Korridor
hinausstoßen... Und dann, während der
Ungarnereignisse, Tag und Nacht war er in der
Maschinenfabrik geblieben, hatte in der Dreherei, der
Gießerei, der Montagehalle, überall diskutiert. Was wird
nun werden, Horrath, die Kommunisten werden gehängt,
Nagy gibt eine Errungenschaft nach der anderen preis,
die Lawine rollt? Es wird sich eine revolutionäre
Regierung bilden, verlaßt euch drauf. Kommt, wir gehen
als Internationale Brigade nach Ungarn wie damals im
Spanienkrieg! Er war nicht zurückgewichen, vor
niemandem... Er stieg in den Fahrstuhl. Neben ihm
raunte jemand: "Menschenskind, du bist ja weiß wie die



raunte jemand: "Menschenskind, du bist ja weiß wie die
Wand. Hat es dich so mitgenommen? Tröste dich, das
war noch gar nichts. Beim letzten Mal ist der
Oberbürgermeister in die Knie gerutscht. Geheult hat er
wie ein Schloßhund..." Aber Horrath durfte nicht
ungerecht sein, immerhin konnte es für Jansen so
aussehen, als wiche er vor Balla zurück... Horrath wurde
aus seinen Gedanken gescheucht, als er wie durch
einen Schleier gewahrte, daß Jansen die Treppe
hinunterhastete. Langsam begriff er, der Erste Sekretär
winkte ihm zu. "Horrath! Ich suche dich überall. Wir
haben noch miteinander zu reden."
Horrath verließ den Korb. Er gibt sich nicht zufrieden,
dachte er, doch Balla bleibt, solange ich bleibe.
Rausschmeißen, das ist das einfachste, das ist das
bequemste...
Jansen schritt auf ihn zu, er atmete mehrmals tief durch
und lachte vergnügt: "Na, hast du es dir überlegt?"
Horrath antwortete verbissen: "Streng dich nicht an. Ich
bin keine Wetterfahne. Der erste Wind dreht mich nicht
um. Dir geht es um ein Prinzip. Mir geht's um den
Menschen..."
Jansen sann nach, sagte dann: "Kennst du ihn so
genau?"
"Genau, genau...", seufzte Horrath. "Wer kennt schon
wen genau!" Er vermutete schon wieder eine Falle und
fügte bitter hinzu: "Genau kenne ich nicht einmal dich,



fügte bitter hinzu: "Genau kenne ich nicht einmal dich,
Genosse Jansen." Er dachte: Manchmal begreife ich
mich ja selber nicht. Der Park, die Bank, die Mansarde
und zu Hause Marianne mit dem Kind...
Jansen spürte wohl wieder die Wut, ging jedoch über sie
hinweg. "Na schön... Du bist der Parteisekretär in
Schkona. Für alles dort bist du verantwortlich. Aber du
mußt die Menschen genau kennen, mit denen du
umgehst. Erwarte von uns keine Nachsicht, wenn du dich
irrst."
Horrath sah Jansen an, stellte ihm heimlich die Frage,
ob er nicht schon mehr wußte. Das gläserne Auge
betrachtete ihn starr, das andere hatte sich weggedreht
und blickte in eine weite Ferne.
Der Erste Sekretär fuhr fort. "Nun zum Wichtigsten,
Horrath, weshalb ich dir nachgerannt bin... Du hast
gehört, was die Partei jetzt fordert: die komplexe und
industrielle Bauweise. Was ich vorhin im Saal
verschwiegen habe, damit niemand zum Abwarten
ermuntert wird, das will ich dir jetzt mitteilen. In Schkona
muß damit begonnen werden, in Schkona, so rasch wie
möglich. Glaube nicht, das sei nur meiner alten Liebe
wegen... Nein. Die Verhältnisse sind es, die uns dazu
zwingen. Auf Schkona schaut ganz Mitteldeutschland.
Das war damals so, als es gegen Kapp und Cuno ging,
und das ist heute nicht anders. Wenn in Schkona mit der
Zunfttradition gebrochen wird, dann kommen wir auch
woanders schneller voran. In Jahrzehnten ist Schkona



woanders schneller voran. In Jahrzehnten ist Schkona
Maßstab geworden..."
Horrath wußte, daß nicht zuletzt auch Jansen dieses Maß
gesetzt hatte.
 
Mit einem wütenden Tatendrang fuhr Horrath zurück, er
wollte beweisen, was in ihm steckte. Die letzten
Ermahnungen Jansens hatten ihn noch nicht besänftigt.
Er durchschaute zwar jetzt weit besser die
Zusammenhänge, alle Baustellen blickten nach
Schkona, seine Arbeit, die schlechte und die gute, wog
doppelt schwer, aber es brannte in ihm auch noch der
Vorwurf, er war nicht gelöscht: Du weichst zurück... Er
würde sich den Brigadier vornehmen, Balla mußte sich
entscheiden, so oder so, es mußte mit ihm leichter
werden, so oder so. Die Disziplin, die er von ihm fordern
würde, betraf nun nicht mehr Kleinigkeiten, ein paar
Bummelstunden oder ein paar gestohlene Schalttafeln,
sondern eine große Sache, eine umwälzende Methode.
Die Bereitschaft eines jeden einzelnen würde fortan
haarfein zu messen sein, mit dem Zollstock, mit der
Millimeterschraube. Dreischichtig, und wer sich dagegen
verschloß, dem würde der Zunftgeist, die Urvätersitte im
Bau, auf die Stirn geglüht sein wie das Kainsmal.
Horrath unterschätzte keineswegs die Anstrengungen,
die der Kampf um die neue Bauweise kosten würde.
Argumente, Ideologie, die es zu zerstören galt, würde es



genug geben. Vergiß die Härte nicht, Genosse...!
Horrath würde durchgreifen, eingedenk der Lehren
Jansens, er entwarf bereits den Schlachtplan.
Parteileitung, Operativstab, Gewerkschaft und
Jugendverband, dann die Meisterbereiche, die
Brigadiere, zwischendurch die sozialistische
Arbeitsgemeinschaft bilden, von jedem Termine fordern,
so würde der Gang der Beratungen sein. Überall würde
Horrath dabeisein müssen, Fehlentscheidungen
verhindern und die klugen Gedanken sammeln. Und
wehe den Genossen, die versuchten, sich vor den
Beschlüssen der Partei zu drücken und vor der
Verantwortung unterzutauchen... Horrath lehnte sich in
das weiche Polster des Autos zurück, schloß die Augen,
lauschte für Sekunden auf die Geräusche des Verkehrs,
die durch das Motorengesumm des eigenen Wagens
drangen. Wieder sann er den Hindernissen entgegen,
die sich ihm in den Weg stemmen könnten. Trutmann
vielleicht? Oder. Balla? Der eine könnte seine
Erfahrungen vorschieben, der andere ganz einfach seine
Rücksichtslosigkeit. Aber es könnte auch sein, der
Oberbauleiter opferte den Schatz seiner Erfahrungen für
die Methode. Ja, auch das könnte sein, mußte sein...
Horrath sah eine Möglichkeit, die Sperre des Mißtrauens
zwischen sich und Trutmann einzureißen, indem er ihn
um seine praktischen Kenntnisse bat. Mit ihm
gemeinsam mußte er leiten, nicht gegen ihn, Jansen
hatte recht. Aber durfte er's denn, ohne prinzipienfest zu
bleiben? Du mußt die Menschen genau kennen, mit



bleiben? Du mußt die Menschen genau kennen, mit
denen du umgehst, Genosse... Ach, verdammt, Jansen
sitzt weit weg!
Auf der Baustelle angelangt, zögerte Horrath nicht einen
Tag. Er rief die Parteileitung zusammen, der außer ihm
noch acht Genossen angehörten: Oberbauleiter Richard
Trutmann und Oswald Ziehmer, der Zimmerer; Ingenieur
Bertram, ein sehr gewissenhafter, wenn auch etwas
trockener Technologe, der für Zahlen ein Elektrogehirn
zu besitzen schien, auf Anhieb alle Eckziffern des Plans
heraussprudelte, wenn man ihn darum anhielt; die
platinblondierte, rundliche Kranführerin Hanna Gossert,
die gleichzeitig dem Frauenausschuß vorstand und sich
demzufolge in jeder Versammlung veranlaßt fühlte, wider
die Männer zu schmähen; Waldemar Prokoff, der
Maurerbrigadier, still und zurückhaltend, doch treu und
verläßlich; der immer mürrische Meister Klisch, der sein
linkes Bein etwas nachzog, seitdem er von einem Gerüst
gefallen war, und an ihm stets das Wetter vorhersagte;
schließlich der Transportarbeiter Schneegans, ein fideler
Bursche mit einem Stiernacken und einem sanftmütigen
Herzen; und Salomon, von Beruf Schlosser, jetzt aber
hauptamtlicher Gewerkschaftsvorsitzender, ein alter
Kommunist, ein Radikalist oder Durchreißer, je
nachdem, meist einen Schritt zu weit links neben der
Parteilinie. Als letzter humpelte an diesem Tag der
Meister herein, knurrte: "Ich warne euch, es wird ein
böses Wetter geben. In meinem Bein, da zwickt es und



böses Wetter geben. In meinem Bein, da zwickt es und
zwackt es. Es sind die Novembernebel. Spätestens
morgen haben wir sie. Ich merke es doch, dann ist es
immer besonders schlimm..."
Als alle um die Tische saßen, die man
aneinandergestellt hatte, berichtete Horrath von der
Sitzung des Baukomitees. Die Zigaretten dampften, die
Rauchschleier verhängten die Gesichter am anderen
Ende der Tafel, dem Parteisekretär gegenüber. Dort
lehnte Trutmann, ein erbitterter Gegner des Tabaks, was
er auch diesmal wieder zu verstehen gab, indem er
einen Apfel schälte, ihn verzehrte und von Zeit zu Zeit die
Schwaden beiseite wedelte. Horrath belauerte ihn von
Anfang an, dachte: Er und ich, wir werden die Hauptlast
tragen müssen, das muß er begreifen. Der
Oberbauleiter indessen betrachtete interessiert einen
Farbdruck, den Horrath sich ins Zimmer gehängt hatte,
den "Sämann" von van Gogh, der Baum wie ein
schwarzer Balken ins Bild ragend, die Sonne wie ein
Spiegelei, darunter der krumme, gesichtslose Säer.
Trutmann wunderte sich, wieso Horrath nach einer
Planierraupe verlangt hatte, als Schkona II erschlossen
werden sollte, sich aber ein solches Gemälde an die
Wand nagelte, mit einem Himmel dazu, der widersinnig
grün gestrichen war. Zu ihm paßte doch viel besser ein
gemalter Mähdrescher... Als jedoch das
Dreischichtsystem zum ersten Mal erwähnt wurde,
horchte Trutmann auf, zuckte beinahe zusammen.
Horrath bemerkte es befriedigt, wertete es als Zeichen



Horrath bemerkte es befriedigt, wertete es als Zeichen
dafür, daß er nun endlich auch Gewalt über den
Oberbauleiter hatte. Trutmann aber waren plötzlich die
Pläne Hesselbarts eingefallen, die er noch immer in
seinem Schreibtisch aufbewahrte.
"Also in drei Schichten", sagte Horrath, "Tag und Nacht.
Es ist klar, daß dabei die Technik voll ausgenutzt werden
kann. Doch was erfordert das alles... Moment, ich
schrieb's mir auf." Er blätterte in dem schmalen
Notizbuch, das er immer bei sich trug und das schon
allen vertraut war, die ihn kannten, sie nannten es
"Horraths Kochbuch". "Komplexbrigaden bilden, der
jeweiligen Technologie angemessen. Das bedeutet, daß
man in einer Schicht nicht mehr eine Brigade von zehn
Maurern ansetzen kann, wenn nur Arbeit für sieben
Maurer vorhanden ist. Die Baupläne und die
Transportpläne müssen auf die Stunde, auf die Minute
genau berechnet und gegeneinander abgewogen
werden..." Er klappte den Block wieder zu. "Vor allem
müssen wir uns überlegen, an welchem Objekt wir
beginnen, nach der neuen Methode zu bauen. Sind wir
uns darüber einig, dann sofort an die Vorbereitungen."
Horrath verschwieg nicht, welche Hoffnungen Herman
Jansen an Schkona knüpfte. Nachdem er geendet hatte,
entstand eine kleine Pause. Die Männer schnauften.
Salomon scheucht die Stille auf: "Was gibt es da noch
viel zu diskutieren. Die Partei verlangt es. Ran an die
Arbeit."



Ingenieur Bertram meldete sich. "Ich bin noch nicht
überzeugt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Viel
Aufwand und wenig Nutzen, so will mir zunächst
scheinen. Ich möchte versuchen, meine Behauptung zu
beweisen." Jeder wartete auf die Zahlenkolonnen, die
der Technologe nach solchen Einleitungen stets
aufzustellen pflegte. Sie kamen prompt. Salomon und
auch Hanna Gossert seufzten hörbar, drehten
gelangweilt die Augen zur Decke. "Lassen wir Schkona
zwei, wo ja noch das Gelände erschlossen wird, außer
Betracht, umfaßt unsere Baustelle 21 Objekte, größere
und kleinere. Darüberhin sind, nehmen wir die
Oktoberabrechnung zur Grundlage, 729
Produktionsarbeiter verteilt, und zwar 257 Maurer, 218
Zimmerleute, 81 Mann Schwarzes Personal, genau 70
Eisenflechter und 103 Transportarbeiter und sonstige.
Niemand wird wohl meinen, daß hiervon auch nur eine
einzige Brigade, ein einziger Mann tatenlos
umherstünde, überzählig sei! Im Gegenteil. Wie wir alle
wissen, macht uns überdies noch die Fluktuation arg zu
schaffen, gerade Zimmerleute und Maurer kommen und
gehen, wie es ihnen gefällt. 221 Arbeitskräfte fehlen uns,
unser Plan ist mit 950 veranschlagt..."
Trotz des Widerspruchs dachte Horrath amüsiert: Es ist
nicht zu fassen, wie er das alles im Kopf behält; jede
Zahl könnte man nachprüfen, man stieße höchstens auf
falsche Angaben in der Statistik. Er blickte sich um.
Salomon zappelte vor Ungeduld. Waldemar Prokoff



Salomon zappelte vor Ungeduld. Waldemar Prokoff
hockte in seiner Ecke, hüstelte, lauschte wie immer. Er
ließ sich nie ein Wort entgehen, als sei es jedesmal sein
letztes, das er vernahm. Er mußte eine unbändige
Achtung vor der menschlichen Sprache haben. Er hörte
jedem zu und redete selbst nur selten.
Bertram fuhr fort: "Wollten wir demzufolge dreischichtig
bauen, ohne eine Erweiterung des Arbeitskräfteplans,
was ja wohl Bedingung ist, dann müßten wir doch, um
die einzelnen Schichten besetzen zu können, von
diesem oder jenem Objekt Brigaden abziehen. Das
heißt, wenn wir einmal vom Salzkohlekraftwerk
ausgehen, unserem wohl größten Projekt, an dem wir ja
Gott sei Dank wieder vorankommen, es müßten dort
statt der 86 Kollegen, die gegenwärtig an ihm
beschäftigt sind, dreimal soviel, 258 arbeiten. Wo aber
die restlichen 172 hernehmen? Von anderen Objekten,
nicht wahr? Natürlich könnten wir durch das
Dreischichtensystem die Bauzeit auf ein Drittel
verkürzen. Wir müßten jedoch in derselben Zeit zwei
andere Vorhaben in der Größe des
Salzkohlekraftwerkes lahmlegen, könnten an ihnen nur
weiterbauen, wenn besagtes Objekt abgeschlossen
wäre. Herausspränge dabei, wie wir sehen, gar nichts.
Zahlen, liebe Genossen, sind unbestechlich." Er rang
nach Atem.
Horrath fragte: "Fertig?"
Bertram sagte: "Quod erat demonstrandum."



Bertram sagte: "Quod erat demonstrandum."
Überlegen, ein wenig schulmeisterlich sogar, korrigierte
Trutmann: "Ihre Zahlen, lieber Bertram, sind dennoch
nicht ganz unbestechlich. Sie haben nämlich eins
vergessen. Nachts läßt sich nur unter weit schwierigeren
Umständen bauen als tagsüber. Sie können sich doch
wohl denken, daß dadurch auch die Leistungen
geschmälert werden."
Bertram glaubte sich angegriffen, was der Oberbauleiter
gar nicht beabsichtigt hatte, und verteidigte sich hastig:
"Das kommt hinzu. Das geht nicht ab."
Trutmann beschwichtigte: "Aber selbstverständlich.
Nichts gegen Ihre Rechnung."
Horrath, von Trutmann nun doch enttäuscht, hielt
sachliche Argumente entgegen: "Begreift ihr denn nicht,
daß die Technik sich verdreifacht? Die Kräne, die
Betonpumpen, jedes Gerät... Wir sparen Arbeitskräfte
ein, auch mehr als zwei Drittel der Bauzeit. Bei euch
stehen nur Zahlen. Bei uns Menschen und Maschinen..."
Salomon brauste auf: "Hat die Bezirksleitung nun
bestimmt, in drei Schichten anzufangen, oder nicht? Das
ist ja purer Opportunismus, was hier betrieben wird."
Horrath grinste, ein rechtes Wort zur rechten Zeit.
Übermütig stieß er Salomon, der neben ihm saß, unter
dem Tisch mit dem Fuß an.
Trutmann erwiderte vorsichtig: "Man darf ja wohl noch



Trutmann erwiderte vorsichtig: "Man darf ja wohl noch
vor Schwierigkeiten warnen, nicht wahr? So habe ich
unseren Genossen Bertram verstanden. Das ist doch
wohl noch gestattet." Er fühlte sich immer weniger frei,
es bedrückte ihn, daß er sich Hesselbarts
Aufzeichnungen nicht schon längst vom Halse geschafft
hatte. Er begann zu schwitzen.
Horrath wandte sich an den Oberbauleiter, vermied es
aber, heftig zu werden, um ihn nicht abzustoßen. "Du
schiebst zu oft die Schwierigkeiten in den Vordergrund,
Genosse Trutmann. Du läßt dich von ihnen entmutigen."
In der Parteileitung siezte er den Oberbauleiter nie.
Hanna Gossert hatte es entschieden. Sie hatte gesagt:
Was denn, hier sind wir wohl alle gleich, nicht... Sich
allen erklärend, fuhr Horrath fort: "Von Schwierigkeiten
zu sprechen, hat doch nur Sinn, wenn man danach strebt,
sie zu überwinden. Alles andere ist Lamentiererei, hilft
uns nicht weiter."
Salomon nickte, sprang sofort an. "Um mal konkret zu
werden. Neulich erst wieder, da wurde Balla nicht
informiert, obwohl wir es beschlossen hatten..."
Trutmann wollte sich retten, er angelte nach Ausreden.
"Beschluß war, ich sollte nur dafür sorgen, daß Balla sein
Mißgeschick erfährt. So steht es schwarz auf weiß. Daß
ich persönlich ihn aufsuchen sollte, daran erinnere ich
mich nicht." Beistand heischend blickte er sich in der
Runde um, fand aber keine Unterstützung. Auch Bertram
wich seinen Augen aus. "Was also kann ich dafür, wenn



wich seinen Augen aus. "Was also kann ich dafür, wenn
Ingenieur Hesselbart meinen Auftrag derart mißachtet?"
Oswald Ziehmer streckte sein wetterrotes Gesicht über
den Tisch. "Dazu möchte ich ja nun auch mal was sagen.
Hesselbart, das ist nicht der Kerl für Balla, den steckt er
in'n Sack. Wir aber müssen es immer ausbaden, wenn
die Leitung nicht spurt. Balla ist wie'n tollwütiger Hund
seitdem." Trutmann schwieg betroffen.
Der Streit war ausgebrochen. Er wogte hin und her. Er
löste selbst Ziehmer die Zunge, der in Gegenwart der
wortgewandten Ingenieure sonst nur beklommen nickte
oder den Kopf schüttelte. Horrath dachte: Wenn das in
der Parteileitung schon so anfängt, wie soll es in den
Meisterbereichen, vor den Brigaden enden...? Aber je
heftiger der Streit brodelt, desto besser ist es. Er spült
allen ideologischen Unrat nach oben, so daß man ihn
abschöpfen kann... Die Auseinandersetzung, die
zunächst allein Trutmann betraf, dauerte nicht lange. Der
Oberbauleiter fühlte bald, daß er um so weniger
Nachsicht fand, je mehr er sich sträubte. Der Schreck
befiel ihn, sein Denken war wie gelähmt, das war ihm
lange nicht begegnet. Er kehrte um, und mit einem
reumütigen Blick auf Horrath bekannte er sich nun zu
seiner Schuld, erklärte, er wolle künftig die Beschlüsse
der Partei sorgfältiger behandeln. Horrath atmete auf:
Das ist gut gegangen, vielen Dank auch... Aber die
komplexe und industrielle Bauweise, sie stiftete ein
wildes Durcheinander der Ansichten. Jeder sprach



wildes Durcheinander der Ansichten. Jeder sprach
gegen jeden. Bertram beharrte mit seltener Hitzigkeit auf
seinen Zahlen, sagte schließlich erschöpft: "Ich kann
nicht behaupten, liebe Genossen, der Mississippi-
Missouri sei 10 000 Kilometer lang, wenn seine wahre
Länge nur 6418 Kilometer beträgt." Auch das hatte er im
Gedächtnis. Richard Trutmann dagegen versteifte sich
mehr und mehr auf den Nachtschatten; erhöhte
Unfallgefahr, Ungenauigkeit der Maße, das alles sei in
seinem Gefolge. Freilich war er durch die
vorangegangene Kritik noch vorsichtiger geworden und
beteuerte bei jedem zweiten Wort, daß er sich auch irren
könne, völlig kampflos jedoch wollte er seinen
Erfahrungen nicht abschwören. Salomon wütete: "Sind
wir hier nun Parteimitglieder oder
Nachtschattengewächse!" Meister Klisch ließ sich nur
bedingt überzeugen. Die Sache mit den Schatten,
meinte er, sei zwar ernst zu nehmen, aber wohl auch in
der Praxis zu überprüfen. Viel wesentlicher sei, so
glaube er, daß sich die Stammbrigaden nicht spalten
ließen, wenn komplex gebaut werden solle. Die
Kranführerin war für die neue Methode. Die Technik voll
auszulasten, das sei vernünftig, doch wenn schon im
Schichtsystem, ein Mann komme ihr nicht auf den Kran.
"Ein Kerl wie Balla womöglich! Der macht aus meiner
Kabine eine Räuberhöhle und fährt die Maschine zu
Brei." Schneegans lachte: "Mir ist's schnuppe, wann ich
mir den Buckel krumm schufte, am Tage oder in der
Nacht." Nur die beiden Brigadiere drückten sich vor



Nacht." Nur die beiden Brigadiere drückten sich vor
einer klaren Antwort, der Maurer Prokoff sagte gar
nichts, spitzte nur die Ohren. Horrath merkte es.
Er fragte sie: "Hören wir doch mal, was Oswald und
Waldemar sagen. Sie müssen es doch am besten
wissen. Wie ist das mit dem Nachtschatten und mit der
Teilung der Brigaden?" Ziehmer druckste: "Nun ja, bei
meiner Brigade, da ist das nicht so schlimm. Obwohl ich
den Tolter und den Kunze nur ungern hergeben würde.
Wir sind lange zusammen. Aber was sein muß, muß ja
wohl sein. Nur die Nachtschicht, ich weiß nicht... Nicht
wegen des Schattens, das nicht. Das müßte man
wirklich erst mal sehen, ob man nachts noch sehen kann.
Aber wir sind alle verheiratet. Ob unsere Frauen da
mitmachen... Nachts. Die denken womöglich, wir
schaffen uns eine Liebste an."
Hanna Gossert warf dazwischen: "Wenn ich das schon
höre! Ihr habt wohl richtige Haustuttel aus euren Frauen
gemacht, wie?"
Schneegans stichelte: "Mit dir möcht ich auch nicht
verheiratet sein, Hanna. Du bringst es fertig und stellst
Qualifizierungspläne für deinen Mann auf. Damit er den
Abwasch lernt und das Kinderkriegen."
Nun kam Prokoff schon wieder ein wenig zu spät mit
seiner Antwort: "Also nachts, und mit den Frauen. Da
kommen wir zu Hause schon klar mit. Nur, ob sich die
Brigaden auseinanderreißen lassen... Das glaube ich
dann doch nicht." Er vermied es, von sich zu sprechen.



dann doch nicht." Er vermied es, von sich zu sprechen.
Horrath mühte sich immer noch zu überzeugen. "Der
eine dies, der andere das. Der eine ist für die
Nachtschicht, aber gegen die Brigadespaltung. Der
andere hält es genau umgekehrt. Wir sind Kommunisten,
und es ist nicht unsere Art, uns durch Wenn und Aber
schrecken zu lassen. Versuchen wir die Methode in der
Praxis. Das Neue, kenn ich ein Wort, ist immer schwer
zu machen. Daran müssen wir uns gewöhnen: Leicht fällt
es uns nie."
Jemand sagte, und es klang versöhnend: "Stimmen wir
doch ab. Die Mehrheit entscheidet." Es war wohl
Bertram, der Technologe. Es paßte zu seinen
Rechnungen.
Salomon fluchte: "Das fehlte noch! Über einen Beschluß
der Bezirksleitung abstimmen! Der wird durchgeführt,
damit basta. Haben schon viel zuviel gequasselt.
Draußen ist vielleicht schon die Weltrevolution. Und wir
verpassen sie hier." Horrath sagte: "Er hat recht. Ich
schlage vor, wir legen folgendes fest. Genosse Trutmann
erhält den Parteiauftrag, sofort zu prüfen, an welchem
Objekt mit der Arbeit in drei Schichten begonnen werden
kann. In Frage kämen nach meiner Meinung nur die
Salzkohle oder das Wasserwerk. Auf diese beiden
wartet die Chemie am meisten. Und wir können es uns
nicht leisten, an einem drittrangigen Objekt anzufangen.
Denn das wäre schon ein halbes Eingeständnis, daß die



Denn das wäre schon ein halbes Eingeständnis, daß die
Methode nichts taugt. Wir wollen sie aber durchsetzen,
es komme, was wolle, nicht wahr? Dazu muß sofort eine
sozialistische Arbeitsgemeinschaft gegründet werden,
die die entsprechenden Pläne entwirft. Ihr müssen
erfahrene Bauarbeiter, Meister und Techniker
angehören. Verantwortlich dafür sind die Genossen
Trutmann und Bertram. Ist das geschafft, Genossen,
können wir uns überlegen, wie wir weiterhin vorgehen.
Bis dahin muß jeder von uns die Beschlüsse der Partei
durchkämpfen, jeder an seinem Platz." Der
Oberbauleiter wagte nicht zu widersprechen. Horraths
Entschlossenheit schüchterte ihn ein. Man stritt nur noch
ein wenig über die Termine. Trutmann billigte auch sie,
ohne sich zu wehren. Meister Klisch dagegen sagte:
"Mitten im Winter, verrückt! Ich spüre es doch an
meinem Bein. Die Kälte wird scharf wie tausend Messer
diesmal. Wir sollten wenigstens warten, bis die Sonne
wieder aufkriecht und wärmt." Dann ging man
auseinander.
Salomon blieb und sagte: "Die Schlacht ist gewonnen,
Werner."
Horrath erwiderte: "Es scheint so. Doch sie beginnt
erst." Er dachte an Balla. Trutmann hatte er geschafft.
Ermattet und ergrimmt zugleich, zwiespältig wie selten
zuvor, verließ Richard Trutmann den Raum. Es war spät
genug geworden, der Himmel verfinsterte sich, der
Oberbauleiter zwängte sich in seinen Wagen und fuhr



Oberbauleiter zwängte sich in seinen Wagen und fuhr
nach Haus. Er spürte es deutlich, er hatte den Überblick
verloren, die Baustelle war ihm über den Kopf
gewachsen, auch dieser Horrath. Jetzt wäre es sinnlos
gewesen, sich noch weiterhin selbst zu belügen. Er
durfte den Realismus nicht fürchten, der ihn nun zwang,
sich seiner eigenen Lage bewußt zu werden. Zum
zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hatte Horrath ihn
in der Parteileitung überrumpelt, abgefertigt, beide Male
war es nicht um irgend etwas, sondern um
lebenswichtige Entscheidungen für Schkona gegangen.
Als es die Planänderung betroffen hatte, war Horrath
noch verwarnt worden, weil er eigenmächtig gehandelt
hatte, am Wasserwerk war aber dennoch weitergebaut
worden, und der Rückfall an der Chlorelektrolyse hatte
niemanden mehr aufgeregt. Horrath hatte sich also
durchgesetzt; für seinen Sieg heute würde er sogar Lob
ernten, denn er hatte von Anfang an die Kollektivität
gewahrt, war peinlich genau darauf bedacht gewesen,
die Achtungsgrenze um Trutmann nicht zu überschreiten,
hatte überdies das Baukomitee hinter sich, focht nicht
mehr für sich allein. Er brauchte nur noch zu befehlen –
"ich schlage vor", wie er es nannte –, und er, Richard
Trutmann, mußte springen, die Dressur war perfekt.
Weigerte er sich, unterlief ihm nur die geringste
Unachtsamkeit, würde er dafür zur Rechenschaft
gezogen werden, sachlich, sogar höflich, was Horrath
anging. Diesen Methoden stand er nackt und schutzlos
gegenüber, er hatte den Parteisekretär vom ersten Tage



gegenüber, er hatte den Parteisekretär vom ersten Tage
an nicht nur unterschätzt, er hatte sich gründlich in ihm
getäuscht, so sehr, daß er schon Angst empfand, wenn
er ihm begegnete: Ich komme ihm nicht hinter die
Schliche, ich habe es nie vermocht...
Richard Trutmann wurden die Handflächen naß, sobald
er nur daran dachte. Damals, am Salzkohlekraftwerk, als
die Fundamente eingerissen wurden, hatte er sich sogar
gefreut über die Ungeduld Horraths, er hatte ihm den
Namen Jung-Siegfried zugelegt, halb aus
Eingenommenheit. Vor den Kombinatsdirektoren hatte
er für ihn um Rücksicht gebeten: Ein sympathischer
Genosse, sein Elan muß nur in die richtigen Bahnen
gelenkt werden; beinahe hätte er ihm das Du angeboten.
Nach dem Eingriff des Ministeriums dann hatte er
gemeint, sich für eine Auseinandersetzung vorbereiten
zu müssen, doch sie hatte gar nicht stattgefunden, die
Gelegenheit dazu war heute endgültig verstrichen. Es
war klar, Horrath befand sich in seinem Denken ihm,
dem Oberbauleiter, immer schon um eine Strecke
voraus, er dagegen traf seine Schlußfolgerungen stets
für das, was bereits geschehen war. Das alles glich
einer endlosen Verfolgungsjagd; bog er in eine Straße
ein, sah er Horrath gerade noch um die Ecke
verschwinden... Richard Trutmann durchquerte die
Innenstadt. Er mußte auf den Verkehr achten; die
Ampeln huschten an ihm vorüber, grün, rot orange,
Stoppschilder, Verbotszeichen sprangen vor ihm auf. Er
nahm Gas weg, kuppelte, schaltete herunter. Er gab



nahm Gas weg, kuppelte, schaltete herunter. Er gab
Blinklicht, drückte den Fuß auf das Pedal, kuppelte, ließ
den Hebel wieder in einen höheren Gang einschnappen,
spähte nach dem Tachometer. Die einfachsten
Handgriffe fielen ihm diesmal schwer, sein Herz
beantwortete seine Verwirrung mit einem erregten
Stolpern. Was sollte er nun mit sich anfangen. Sein Zorn
ließ ihn hoffen, Horrath werde sich festrennen, an dieser
neuen Bauweise. Was aber nützte es, er hatte diesmal
eine Mauer im Rücken, irrte er, irrte auch die Partei.
So lagen die Dinge...
Die Müdigkeit grub wieder Trutmanns alten Entschluß
aus, noch einmal zur Bezirksleitung zu gehen und zu
sagen, daß er es nicht mehr schaffte; zur Not konnte er
seine Krankheit vorschieben... Einer ist zuviel in
Schkona, entweder er oder Horrath, und beugen wollte
er sich nicht, dann lieber aus dem Weg treten: Achtung,
Vorfahrt für die, die nach uns gekommen sind... Der
Oberbauleiter erreichte den Block, in dem er wohnte. Er
bremste scharf und hupte. Er schaltete den
Rückwärtsgang ein, beobachtete durch das Heckfenster
die Straße und lenkte den Wagen mit einer Hand auf die
gegenüberliegende Seite. Dort stellte er ihn unter einer
Laterne ab.
Als er in den Korridor trat, fiel sein Jüngster über ihn her.
Der Älteste dagegen wartete in angemessener
Entfernung mit den Pantoffeln. Trutmann löste sich
unsanft aus der Umklammerung des verwöhnten



unsanft aus der Umklammerung des verwöhnten
Sohnes. Der Junge heulte und bewarf den Vater mit den
Ausdrücken seines Unwillens.
Die Frau vernahm den ungewohnten Lärm und eilte
hinzu. Richard Trutmann überlegte, während er ächzend
seine Schuhe aufband, ob er ihr von seiner Niederlage
erzählen sollte. Sie mußte mit ihm teilen, diesmal
wenigstens. Vielleicht fand er bei ihr verständigen Trost.
Doch noch ehe er sie in seine Gedanken einweihen
konnte, begann sie: "Richard, Mann, welch eine Freude,
es hat geklappt... Noch einmal bin ich heute beim Rat
des Kreises gewesen. Ich hatte so ein untrügliches
Gefühl, den ganzen Morgen hat es mich gequält. Daß sie
nichts von sich verlauten lassen, dachte ich mir, wo doch
schon zehn Wochen verstrichen sind... Jedenfalls bin ich
hingegangen, Klausi habe ich mitgenommen. Der Große
war ja noch in der Schule. Ein bißchen unruhig war ich
zwar, daß ich es nur erledige, bis er zurückkommt. Doch
er hatte heute bis zur sechsten Stunde Unterricht, und da
konnte ich mir den Ausflug schon mal erlauben.
Nachmittags habe ich dann die Zimmer sauber
gemacht, eingekauft habe ich gleich auf dem Rückweg.
Du glaubst gar nicht, wie freundlich die Herren waren. So
ein Kleiner mit einer Brille war auch da. Du mußt ihn
doch kennen, er scheint hier gleich in der Nähe zu
wohnen. Na, ich werde ihn dir zeigen, sollten wir ihn
einmal treffen. Beim Milchmann bin ich ihm schon öfter
begegnet, sonntags früh, seine Frau hat wohl etwas



begegnet, sonntags früh, seine Frau hat wohl etwas
Kleines gekriegt. Ein freundlicher Mann, einmal hat er
mich sogar vortreten lassen, obwohl er doch fürchten
mußte, daß der Quark jeden Moment alle wird. Er saß
also auch im Rat des Kreises, und mir war gleich so, als
hätte ich ihn irgendwo schon mal gesehen. Letztens, als
ich dort war, muß er nicht anwesend gewesen sein,
sonst wäre er mir doch damals schon aufgefallen..."
"Was hat denn nun nicht geklappt?" unterbrach Trutmann
barsch. Trautchen kam jedesmal vom Hundertsten ins
Tausendste. Ihre flache, zertretene Sprache war nicht zu
ertragen, am wenigsten jetzt.
Sie hob erstaunt die Wimpern, lachte dann und sagte:
"Was? Ach, du kannst es dir wirklich nicht denken?
Unser Antrag ist bewilligt. Wir kriegen den Kredit.
Zwanzigtausend. Das Häuschen wird mit allem Komfort
eingerichtet. Ärzte sollen auch dort wohnen und ein paar
Chemiker, hat er gesagt, du erinnerst dich doch, der
Kleine mit der Brille. Was du von Beruf bist, hat er mich
noch gefragt. Na, das wissen Sie nicht, habe ich gesagt,
Oberbauleiter in Schkona... Ach ja, sagt er, hier steht es
ja. Aber von Schkona war nichts vermerkt drauf. Er hat
Augen gemacht, sage ich dir. Dann steht Ihnen ja
wirklich ein Häuschen zu, hat er noch gesagt... Freust du
dich denn gar nicht, Richard?" Sie küßte ihn.
"Doch, doch", stammelte Trutmann.
"Ihr Gatte verdient ja sicherlich gut, hat er auch noch
gesagt, so daß Sie vielleicht sogar mehr als nur die



gesagt, so daß Sie vielleicht sogar mehr als nur die
Zinsen abzahlen können..." Sie seufzte: "Wie glücklich
ich bin, Richard!"
Stumm kauerte Trutmann am Tisch. Die Frau plapperte
weiter, sie schilderte ihr künftiges Heim: "Eine Veranda
wird es haben, ein Garten ist auch dabei. In der Diele
soll ein Springbrunnen eingebaut werden..." Trutmann
sann darüber hinweg. Nun hatte sie ihm die
Entscheidung bereits abgenommen. Er mußte weiterhin
auf der Baustelle bleiben.
Er verheimlichte seine Gedanken und sagte: "Ich fahre
noch einmal ins Büro. Ich habe etwas vergessen..."
"So spät noch, Richard?"
"In einer Stunde bin ich wieder zurück. Bring die Kinder
inzwischen ins Bett. Ich möchte noch arbeiten..."
"Ab und zu solltest du auch an deine Familie denken",
tadelte sie, "nicht immer nur an den Betrieb."
Richard Trutmann preßte ein schmerzliches Lächeln
hervor. Genau das tat er doch...
Er warf sich wieder in den Wagen und durchfuhr die
Stadt. In Schkona meldete er sich beim Werkschutz und
drang in die Baracke ein. Die Dielen knarrten unter
jedem Schritt seiner bleiernen Füße. Alle Türen waren
abgeschlossen, er war allein. Er ging in sein Zimmer und
öffnete den Schreibtisch. Er wühlte in den Papierstößen,
bis er auf die Pläne Hesselbarts stieß. Seit der Beratung



bis er auf die Pläne Hesselbarts stieß. Seit der Beratung
hatten ihn die Gedanken an sie verfolgt. Als er sie jetzt in
der Hand hielt, wich seine Unruhe. Er trug die Mappe in
sein Auto und startete. Zu Haus bat er seine Frau, ihm
einen starken Kaffee zu kochen. Bis in die Nacht hinein
sichtete er die Skizzen. Er las Wort für Wort und schrieb
sich die Angaben heraus. Und allmählich löste sich nun
auch seine innere Verkrampfung.



13. Kapitel
Die Nebel kommen. Sie sind weiß, von einer seltsamen,
irritierenden Helligkeit, die da ist und doch nicht zu
leuchten vermag. Nur in den Städten sind sie ein wenig
angeschmuddelt, vom Rauch der Fabriken, der nun
keinen Durchschlupf mehr in den Himmel findet und von
den Schwaden aufgesaugt wird. So dicht und zäh und
undurchlässig sind die Nebel. Aber auf dem Lande, fern
von den mächtigen Schloten, sind sie weiß und sauber.
Sie stellen sich vor die Fenster, decken sie zu, als hinge
auf den Höfen die Wäsche zum Bleichen. In den Städten
reißen sie manchmal noch auf, an den Straßenecken, an
den Dachgiebeln, wallen auf und nieder, und es sieht
aus, als schlage ein riesiger falber Vogel mit seinen
Schwingen.
Nur gegen Mittag lichten sie sich. Für die Dauer
zwischen den Glockenschlägen, zwischen dem Geheul
der Sirenen, die Anfang und Ende der Mittagszeit
verkünden, taucht hoch oben ein milchig-matter Glanz
auf, manchmal sogar die Sonne selbst, einem
erblindeten weißen Augapfel ähnlich. Danach rücken die
Nebel wieder zusammen.
Auf dem Lande dehnt die Stille sich hoch und feierlich.
Die Rinder brüllen in den Ställen, ein Wagen holpert über
das Pflaster, die Laute dringen bis an die verfallenen
Windmühlen der Dörfer. Die Bäume springen schwarz



Windmühlen der Dörfer. Die Bäume springen schwarz
aus dem Nebel, an ihren Zweigen hängt ein Rest
klammer, braungewelkter Blätter. Die aufgeworfenen
Schollen der Äcker glänzen wie Schiefer. Über sie hin
hoppeln die Hasen, quäken ängstlich und dünn. In den
Furchen hocken die Rebhühner im Kreis, die Köpfe
gegen den Nebel gereckt.
In den Städten dagegen schwillt der Lärm an. Der
Verkehr droht zu versiegen, er wehrt sich mit tausend
hektischen Stimmen, schnarrt und ächzt und schreit. Die
Straßenbahnen läuten wild, schemenhaft kriechen sie
vorüber. Sie werfen mit blauen Lichtblitzen um sich, die
ihre Bügel aus den Leitungsdrähten schlagen. Die Autos
hupen, sie fahren im Schritt. Ihre Scheinwerfer
bestrahlen die Rücken der Männer, die vor ihnen
einhertrappen und mit starrem Blick den Nebel nach
Überraschungen absuchen.
Zollenzoll hatte sich an den Hof des alten Balla
geschlichen. Er duckte seine lange, knochige Gestalt,
als er durch den niedrigen Torweg schlüpfte. Seine
flinken Mausäuglein, die hinter stark vorgewölbten
Jochbeinen lagen, huschten über jeden Schattenumriß,
den der Nebelschleier freigab. Der Hund kläffte, er
schleifte die klirrende Kette, an der er festgebunden war,
über das Pflaster. Zollenzoll tastete sich an der
Hauswand entlang, lauschte in die Richtung, aus der er
Stimmen vernahm.
Der alte Balla und sein Sohn legten die Lichtleitung in



Der alte Balla und sein Sohn legten die Lichtleitung in
dem Kuhstall, den die Brigade gebaut hatte. Der Vater
hielt dem Jungen die Leiter und meckerte seine
Ratschläge hinauf. Hannes meißelte eine Spur durch
den Putz, der Mörtel spritzte ihm ins Gesicht. Als Antwort
auf das Geplapper des Alten verlangte er hin und wieder
knapp und barsch nach den Handreichungen: "Gib mal
die Rohrzange!" – "Die Drahtschere!" – "Den Hammer!"
Die Werkzeuge klapperten.
Zollenzoll lehnte sich über die hölzerne, noch
ungestrichene Niedertür. "Fein rausgemacht habt ihr
euch", sagte er, "gemausert wie die Hühner." Grußlos
trat er in das Innere. "Ein ordentlicher Stall ist es
geworden, Donnerwetter. Seine Blicke glitten über die
Wände, er forschte: "Wo nehmt ihr denn nun die Kühe
her, die hier stehen sollen?"
Hannes Balla kroch dicht unter die Decke. Er übergipste
die Leitung. Der Vater stemmte den Fuß gegen die
unterste Sprosse, damit die Leiter nicht rutschte. Er
entgegnete, nicht ohne sich zu brüsten: "Hab was auf der
Kante, Zollenzoll. Wir sind noch lange nicht der Ärmsten
welche. Ich weiß schon, woher ich die Färsen kriege.
Nach dem Winterschlaf hol ich sie mir aus dem Harz.
Und der Hannes hat sich auch was zusammengespart,
die Jahre über. Arme Schlucker sind wir nicht."
Der Junge schwieg. Er dachte: Das Maul nimmt voll, wer
die Taschen leer hat. Alles ist draufgegangen für den
Stall hier. Nun rechnet er mit meinem Geld. Aber daraus



Stall hier. Nun rechnet er mit meinem Geld. Aber daraus
wird nichts, das weiß er. Ein Wagen wird es, ein
Wartburg. Mit Kühen kann man nicht einmal über die
Landstraße reiten...
"So, so...", brummte Zollenzoll. Er tappte umher und
prüfte unverschämt neugierig die Einrichtungen, rüttelte
an den Freßgittern, beklopfte mit den Knöcheln die
Tränke. "Maßarbeit", sagte er, unterdrückte aber jede
Bewunderung mit einem höhnischen Grinsen. "Der
Windisch wird schon den Speichel im Mund haben vor
Appetit nach dem Stall hier."
Der alte Balla horchte. "Der Windisch? Wieso der? Mit
den Kühen kriegt mich keiner klein. Das weißt du wie
ich, Zollenzoll. Mit den Kühen stell ich mich auf feste
Füße."
Zollenzoll unterließ es plötzlich, weiterhin
umherzuschnüffeln. Er stapfte auf den alten Balla zu und
reckte seinen Gänsehals. Ganz dicht rückte er sein
breites, verkniffenes Gesicht an den Bauern heran und
sagte: "Ich habe die Zeitung gelesen, Johann. Ob sie mir
keinen Hederich zwischen die Saat legt, wollte ich
wissen. Da bringt sie Tag für Tag die Namen von denen,
die in die Produktion eintreten. Lange Listen sind es
schon. Der Becker, Klagemann und die beiden
Deichfüße von Esperstedt. Grundig und Liebentreu von
Oberhausen. Hinübergegangen bin ich, zu jedem bin ich
gegangen. Gefragt habe ich sie, einzeln, jeden. Ob es
stimmt, was in der Zeitung steht, Johann..."



stimmt, was in der Zeitung steht, Johann..."
"Liebetreu auch? Die Deichfüße auch?"
"Die auch. Es stimmt. Einen nach dem anderen erwischt
es. Wie die Blattern ist es, wenn sie umgehen. Man liest
in der Zeitung, wer hinweggerafft wird." Steil und
drohend stach er den Finger nach oben. "Die Blattern
kommen auch noch nach Angersfurt, Johann."
Die beiden Bauern standen sich gegenüber und
schnauften. In die Stille drang nur das Reiben des
Spachtels, mit dem Hannes Balla den Gips auftrug.
Draußen im Nebel schrien die Krähen, dumpf und
hungrig.
Der alte Balla knurrte endlich: "Bist du gekommen, mir
das zu sagen? Das wirft mich nicht um. Darin bin ich fest
wie Hiob."
Zollenzoll schlurfte wieder über den Betonboden des
Futtertischs. "Deshalb nicht..." Er ließ eine Pause nach
seinen Worten, bevor er listig die nächsten setzte. "Eine
Liebe ist die andere wert, Johann. Es war nicht leicht für
mich, dir die Baugenehmigung zu verschaffen. Verstehe
mich recht. Die Zeiten sind heut für den Bauern, als hörte
der Kuckuck überhaupt nicht mehr auf zu rufen. Fragen
wollte ich dich, ob du in deinem schönen Stall ein paar
Tiere von mir unterstellen kannst. Bis du deine Färsen
kriegst natürlich. Es ist solch ein schöner Stall geworden,
daß man neidisch drauf werden könnte. Er muß doch
nicht ungenutzt bleiben, nicht, Johann?" "Das wird nicht



nicht ungenutzt bleiben, nicht, Johann?" "Das wird nicht
mehr lange dauern, bis ich die Färsen mir hol",
antwortete der alte Balla, ein wenig mißtrauisch über
Zollenzolls Angebot. "Das Geld haben wir auf der Kante,
Hannes und ich..." Er protzte schon wieder. Sein
Mißtrauen war ihm weniger lieb als die Genugtuung
darüber, daß der reiche Zollenzoll ihn, als wäre er
seinesgleichen, um eine Gefälligkeit bat.
"Nun ja", sagte Zollenzoll, der wohl spürte, daß Balla sich
geschmeichelt fühlte. "Es ist ja nur den Winter über.
Länger nicht, Johann. Meine Ställe, du kennst sie, sind
nicht mehr sicher vor der Kälte."
Der alte Balla entsann sich dessen nicht. Er traute dem
reichen Fuchs nicht und grübelte, was er hinter seinem
Anliegen verbarg. In Zollenzolls Nähe fühlte er sich stets
unterlegen. Der hatte die Tücke seiner Väter geerbt, und
er hatte dem nichts entgegenzusetzen, soweit war er
längst nicht verbäuerlicht. Er kam ihm auch diesmal nicht
auf die Spur. Zollenzoll besaß neun Milchkühe, er nur
zwei. Zollenzoll war weithin bekannt als erfolgreicher
Züchter, er nicht. Das war alles. Der alte Balla rechnete
nicht mit dem, womit Zollenzoll schon rechnete.
Hannes Balla nutzte die Gelegenheit und stieg von der
Leiter. Er drehte den Schalter, das Licht flammte auf.
"Ich bin fertig", sagte er. Er erhielt keine Antwort und
stahl sich aus dem Stall. Er kannte seinen Vater.
Großmäulig und mit gespielter Selbstsicherheit hatte er
sich vor Zollenzoll gebrüstet, obwohl er nur wenig Grund



sich vor Zollenzoll gebrüstet, obwohl er nur wenig Grund
dazu hatte. Nicht, daß ihm das Wasser bis an den Hals
stand, das nicht. Aber die Färsen würde er nur kaufen
können, wenn der Sohn ihm seine Ersparnisse opferte.
Aber er, Hannes, hegte andere Pläne mit dem Geld.
Jetzt wollte er nicht in die Verlegenheit geraten, daß der
Vater seinen Beistand gegen Zollenzoll herausforderte
und womöglich fragte: "Nicht wahr, Junge, du hast es mir
doch versprochen..." Und er hätte verneint, um nicht
später beim Wort genommen zu werden. Die plumpe
List des Alten war manchmal schon unerträglich.
Zu Mittag, nachdem Zollenzoll sich wieder in den Nebel
verkrochen hatte, gestand es der Junge rundheraus:
"Auch vor ihm hätt ich es nicht verschwiegen. Vor einem
Jahr hab ich das Auto schon angemeldet. Mach dir
keine Hoffnungen, Vater." Wider Gewohnheit zähmte der
alte Balla diesmal seinen Unwillen, den er stets über den
Starrsinn des Sohnes empfand. Denn gewöhnlich
zahlten die beiden einander mit gleicher Münze, wenn
sie sich stritten; blieb der eine starrsinnig, blieb es der
andere auch. Der Kampf darum, wann Hannes Balla den
Hof übernehmen sollte, dauerte unvermindert an, kaum
ein Abend verging, an dem er nicht ausbrach. Zäh und
unnachgiebig, bohrte der Alte: "Wann ist es soweit,
wann endlich erbarmst du dich deiner müden Eltern..."
Zäh und unnachgiebig verschob Hannes Balla immer
wieder seine Zusage. Diesmal jedoch sann der Alte
über das Geständnis seines Sohnes hinweg: "Was



über das Geständnis seines Sohnes hinweg: "Was
Zollenzoll wohl wirklich vorhat mit den Kühen... Einer
Henne fühlt man in den Bauch, wenn man nach Eiern bei
ihr sucht."
Dennoch war Balla froh, als er sich verabschieden
konnte. Ihn hielt es nicht mehr zu Haus. Der Vater klagte.
Die Mutter saß daneben und schwieg. Wenn er jetzt
bliebe, würde alles nur noch schlimmer werden, der Groll
des Vaters, die traurige Duldsamkeit der Mutter. Nach
dem Essen packte er sein Zimmermannszeug in einen
Koffer, den Spitzhammer dazu, in dessen Stahl er
seinen Namen eingraviert hatte. Er nahm auch die Perle
aus dem Ohrläppchen, die zu der Sonntagsschale, in die
er sich kleidete, nicht passen wollte. Er sehnte sich nach
der Baustelle, hoffte, die anderen dort zu treffen und in
ihrer fröhlichen Gesellschaft seine Laune aufbessern zu
können. Faul würden die Zimmerer sich jetzt auf den
Betten wälzen, vielleicht einen Skat spielen, einen
Kasten Bier dazu leeren, manchmal in den Nebel vor
ihren Fenstern blicken und ungeduldig den Abend
erwarten. Ja, auch das war immer dasselbe, Balla
kannte es aus den Wohnlagern der Talsperre, der
Schwarzen Pumpe, des Überseehafens, aus allen
Baracken, in denen er gehaust hatte. Die Decke fiel
einem sonnabends und sonntags über dem Kopf
zusammen, man fühlte sich eingesperrt zwischen den
vier Wänden, wenn man nicht zu den Verwandten
gefahren war. Aber was waren das schon für Verwandte,
eine Heimat konnten auch sie einem nicht bieten.



eine Heimat konnten auch sie einem nicht bieten.
Büchner war einmal verheiratet gewesen, er hatte seine
Frau ertappt, als sie ihn hintergangen hatte. Seitdem war
er verbitterter Junggeselle geblieben. Elbers stellte zu
hohe Ansprüche an die Frauen, er hätte nur eine
genommen, die sich auch mit seinen Gemütsgebrechen,
die ihm die Vergangenheit aufgeladen hatte,
abgefunden hätte. Seine ältere Schwester blieb ihm als
einzige Rettung, sie verwöhnte ihn, wenn er sie ab und
zu besuchte, Kleimert hatte noch eine Mutter, Jochmann
irgendwo eine Verlobte, die beiden verließen die
Baustelle übers Wochenende am häufigsten. Bolbig war
ein Schwein, sein Vater schickte ihm hin und wieder
Päckchen aus Düsseldorf, seine Schwester schrieb sich
Briefe mit Galonski, Nick hatte niemanden.
Und er, Balla? Hatte er denn schon ein Zuhause? Nein...
Also geht man abends in eine Kneipe und säuft sich voll,
jeden Sonnabend und Sonntag, Jahr für Jahr. Es
befriedigt wenigstens insofern, als man an nichts
anderes zu denken braucht. Ein Bier, ein Wodka, ein
Langes, ein Kurzer – das verhieß immerhin noch mehr
Abwechslung als die Grübelei. Denn verstrickte man
sich erst in sie, würde stets ein Kreis daraus, Balla
wußte es aus Erfahrung. Ein Gedanke jagt dann den
anderen, aber am Ende bleiben sie sich alle gleich.
Glück steht immer vorne an, danach folgt das Gefühl, ein
verpfuschtes Leben hinter sich zu haben: Krieg, Chaos,
Wanderschaft ohne Ziel. Einunddreißigjährig ist Balla,
fortwährend glaubt er, er müßte noch einmal völlig von



fortwährend glaubt er, er müßte noch einmal völlig von
vorn anfangen, in allem, in seiner Häuslichkeit, die er nie
besaß, in der Liebe, zu der eine Frau gehört, die er nicht
kennt, die nur Ähnlichkeit hat mit der Klee, in der Arbeit,
die kaum noch Überraschungen bietet. Mit niemandem
kann er sich darüber aussprechen, die meisten
Brigademitglieder sind jünger als er, Jochmann,
Kleimert und Nick, sie haben noch die Chance des
ersten Anfangs. Elbers ist zehn Jahre älter, er benimmt
sich noch immer, als befände er sich im Kriege, als
müßte er schießen. Franz Büchner hat sich abgefunden,
manchmal sagt er schon den Spruch der alten Leute:
Wenn ich dies und das noch erlebe... Fünf Jahre heute,
findet Balla, sind wie früher fünfzig, ein Zwanzigjähriger
hat schon andere Sorgen als ein
Fünfundzwanzigjähriger. Die Wirren der Zeit sind daran
schuld, an jedem Jahrgang nagen andere Erlebnisse.
Die Vierzigjährigen sind entwurzelt, die Dreißigjährigen
suchen täglich nach dem Neubeginn... Er denkt an
Horrath, der fast gleichaltrig ist. Horrath sieht aus, als
habe er ein Ziel... Und wenn einer ein Ziel hat, ist es
schon der Anfang zum Glück... Die Grübelei wiederholte
sich.
Balla nahm den Zug. Die Lokomotive schob sich durch
den Nebel, man hätte neben ihr herlaufen können. Sie
folgte dem Weg der Weide, überschnitt ihn oft auf
kleinen stählernen Brücken. Das Wasser, sonst immer
silbrig blinkend, glitt schwarz und dickflüssig dahin wie



silbrig blinkend, glitt schwarz und dickflüssig dahin wie
Teer. Es war ein Tag, der auf das Gemüt schlug, der
auch den Frohsinn verdunkelte. Die Verspätung, die die
Züge überall mitbrachten, zermürbte, man wußte mit der
Wartezeit auf den Bahnhöfen nichts rechtes anzufangen
und döste. Als Balla in das Barackenlager kam, war die
Dämmerung bereits hereingebrochen, waren die
Freunde bereits verschwunden. In den Zimmern roch es
sauer nach Bier und abgestandenem Zigarettenqualm.
Die Decken auf den Betten lagen zusammengeknüllt.
Auf den Tischen häuften sich schmutzige Gläser und
Tassen, verschmierte Messer und Löffel und steinharte
Brotkanten. Auf Bolbigs Nachtschrank stapelten sich
Schmöker aus dem Westen, Revolverhelden und
entkleidete Frauen auf den lackierten Umschlägen. Balla
begegnete einem Daheimgebliebenen, erkundigte sich
nach den Ballas. Der Mann gähnte und antwortete: "Wo
solln die schon sein... Im Kintopp. Oder vielleicht saufen
die. Oder vielleicht sind se aufm Schwof." Balla gelang
es kaum noch, sich gegen die Trostlosigkeit zu wehren.
Die Nörgeleien der Eltern, die schier endlose Nebelfahrt,
der Schmutz in der Baracke, diese kalte Schnauze des
Berliners, das Einerlei des Lebens – es ekelte ihn an.
Balla lief in die nahe Kreisstadt. Die Straßenbahnen, die
neben ihm vorüberkrochen, waren fast leer. Die Leute
benutzten die Fußsteige. Er suchte die Kneipen ab, ging
von einer zur anderen. Er konnte sich denken, in welcher
Art von Lokalen er die Brigademitglieder finden würde.
Das glanzvolle Restaurant in der neuerbauten



Das glanzvolle Restaurant in der neuerbauten
Geschäftsstraße, dessen Schwelle man nur in Schlips
und Kragen übertreten durfte, würde sie sicherlich
abstoßen. Doch wer weiß, auf welche verrückten
Gedanken die Zimmerer gekommen waren, an diesem
öden Tag. Wenn er einen Blick hineinwarf, konnte er sich
wenigstens vergewissern. Er rückte an seiner Krawatte,
die ihm ungewohnt war, weil er sie nur selten trug, und
die ihm den Hals einschnürte. Aber noch ehe er die Tür
erreicht hatte, wurde sie von innen geöffnet. Grelles Licht
zerteilte die Dunkelheit. Der weiße Atem des Nebels
saugte sich in die Strahlen. Balla prallt zurück. Im Licht
stehen Horrath und Katrin Klee. Horrath schlägt den
Mantelkragen hoch. Er nimmt die Ingenieurin an der
Hand und hilft ihr die wenigen Stufen hinunter. Er sagt
irgend etwas im Scherz. Balla steht daneben und hört
es. Aber er begreift den Sinn der Worte nicht. Er starrt
auf die beiden, ungläubig und doch schon ahnungsvoll.
Er sieht, wie Horrath Katrin Klee an sich zieht und mit ihr
im Dunstdickicht verschwindet. Die hohen Absätze der
Frauenschuhe klacken über das Pflaster. Balla löst sich
von seiner Überraschung. Er schleicht den beiden
Schatten vor sich nach. Es gibt keinen Zweifel. Das ist
die klare, sanfte Stimme Katrin Klees. Sie ist
unverwechselbar. Balla kennt ihren lockenden Klang.
Selbst im Zorn tönt diese Stimme noch dunkel und
besänftigend. Nie mehr könnte er sie vergessen.
Doch er muß aufpassen. Der Nebel verschluckt die
Gestalten. Das Licht ist verloschen. Balla gewahrt nur



Gestalten. Das Licht ist verloschen. Balla gewahrt nur
noch das Schweigen vor sich. Schon wähnt er, Horrath
und Katrin Klee seien ihm entronnen. Er beschleunigt
seine Schritte. Da überholt er die beiden. Sie stehen in
enger Umarmung. Ganz nah flüstert die Stimme Katrin
Klees.
Balla dreht den Kopf zur Seite und eilt vorüber. Er
schämt sich seiner Entdeckung und flieht. Erst viel
später, als er die beiden längst aus den Augen verloren
hat, ärgert er sich, daß er nicht kaltblütiger gewesen ist.
Er hätte einfach an Horrath herantreten und sagen sollen:
"Na, alter Junge, wie geht's?" Nachträglich noch kostet
er die Verblüffung aus, die die beiden sicherlich befallen
hätte. Ob der Heimlichtuer Horrath im Schreck noch
immer so unerschütterlich gewesen wäre, wie er sich auf
der Baustelle gab? Balla lacht grimmig. Aber er weiß,
daß er es doch nicht vermocht hätte, wegen Katrin Klee
nicht. Übrig blieb ein Gefühl der Kränkung.
Ihre heimlichen Zusammenkünfte entbehrten nun schon
nicht mehr einer gewissen mechanischen
Regelmäßigkeit, liefen ab wie ein Uhrwerk, fast auf die
Minute genau geschah immer dasselbe. Trotz der
wiederholten Bitten, Katis trafen sie sich nur sonnabends
und sonntags. Hätte jemand von dem Verhältnis
zwischen den beiden gewußt, hätte er sicherlich nicht
ohne Ironie geurteilt, daß die schöne Ingenieurin eben
die Wochenendliebe des Parteisekretärs war. Denn an
den Alltagen wich Horrath ihr aus; oftmals war er an den



den Alltagen wich Horrath ihr aus; oftmals war er an den
Abenden wirklich verhindert, sich mit ihr zu treffen, nicht
selten aber schob er auch Ausreden vor. Horrath hatte
vielleicht weniger Angst vor der Liebe zu dem Mädchen
als vielmehr davor, daß sie entdeckt werden könnte.
Immer wieder hämmerte er sich ein, nun endlich Klarheit
zu schaffen, immer wieder jedoch zögerte er die
Entscheidung hinaus. Wenn sie sich trennten, fragte
Kati: "Wann sehen wir uns wieder? Morgen, ja?" Horrath
entgegnete: "Morgen nicht. Ich gebe dir Nachricht. In
ungestörten Augenblicken telefonierten sie dann auf der
Baustelle miteinander, vereinbarten eine Zeit und einen
Ort. Meist war es Kati, die anrief, und sie begann
jedesmal, sobald Horrath sich meldete: "Bist du allein?"
Befand sich Horrath in Gesellschaft, legte er den Hörer
wieder auf und murmelte, als müßte er sich
entschuldigen: "Falsch verbunden..." Irgendwann jedoch
fanden sie die Gelegenheit, unbeobachtet und
unbelauscht zwei, drei Worte miteinander zu wechseln.
Immer verabredeten sie sich für acht Uhr abends, trafen
sich einmal hier, einmal dort, gewöhnlich im Freien, in
einer abgelegenen Straße oder an der Bank im Park,
wie zufällig, nur wenn das Wetter unfreundlich war, im
Café, was Horrath jedesmal beunruhigte, nicht jedoch
Kati. Von dort gingen sie dann in ihr Zimmer, eine
abgeschrägte Mansarde, vollgepfropft mit altmodischen
Möbeln, die erschreckend geschmacklos gegen die
Drucke wirkten, mit denen Kati die getünchten Wände
behängt hatte: Vermeers "Mädchen mit Turban", Renoirs



behängt hatte: Vermeers "Mädchen mit Turban", Renoirs
"Liegende Odaliske", Degas' "Tänzerinnen", Gauguins
"Tahitimädchen", van Goghs "Blühenden Obstgarten",
Cézannes dekorative Landschaften, Picasso, Pechstein,
Chagall. Kati hatte versucht, sich in der Auswahl nach
Horraths Geschmack zu richten. Sie hatte ihn nicht
immer getroffen; Horrath fand, sie sei zu weit gegangen,
Chagall lehnte er ungeteilt ab. Kati hatte auch wieder zu
malen begonnen, duftige Aquarelle, die zwar Können
verrieten, deren Gehauchte Farben jedoch nicht ganz mit
den gewählten Motiven übereinstimmten: Dumper,
Mischmaschinen, bizarre Betonbauten. Horrath sagte es
ihr, als sie antwortete: "Wir müßten einen Künstler zu uns
einladen, einen, der Talent hat, vielleicht genügt er
deinen Ansprüchen..." Horrath lachte: "So abwegig ist
die Idee nicht. Auch das gehört zur
Gemeinschaftsarbeit..." Standen sie zwischen den
bebilderten Wänden, waren sie endlich allein,
eingeschlossen in diesem Raum, empfing Kati den
Mann mit einem zitternden Kuß. Wenn sie ihre Lippen
löste, seufzte sie jedesmal: "Wann wird der Tag
kommen, Werner, an dem ich mit dir über die Baustelle
gehe, Arm in Arm, durch die Stadt, wenn sie
hellerleuchtet ist..." Ihre Augen trauerten, doch noch ehe
Horrath antwortete, sie trösten konnte, verschloß sie ihm
den Mund schon wieder mit einem Kuß. Jedesmal auch
hatte Kati das Zimmer mit Blumen geschmückt. Den
wackligen, mit gedrechselten Beinen versehenen Tisch
hatte sie unter einer großen stilvollen Decke versteckt,



hatte sie unter einer großen stilvollen Decke versteckt,
die fast bis auf den Boden fiel. Sie hatte inzwischen die
hochlehnigen, staksigen Stühle aus dem Raum geschafft
und ein Paar formschöner und bequemer Sessel
gekauft. Und natürlich hatte sie auch Wein besorgt, sie
tranken ihn, und er stimmte sie fröhlich wie während ihrer
ersten Begegnung. Gesprächsstoff gab ihnen die Arbeit,
die Baustelle, jede neue Regung auf der Baustelle. Sie
fragte: "Hast du dich schon bei Trutmann erkundigt, nach
den Plänen Hesselbarts?" Er sagte: "Nein. Ich weiß
nicht, wie ich's ihm beibringen soll. Woher ich's erfuhr,
darf er nicht wissen. Und außerdem: ich kann ihn nicht in
die Enge treiben, sonst verliert er völlig den Kopf..." Sie
sagte: "Ich verstehe das nicht. Er weigerte sich gegen
die drei Schichten, gegen die Nacht. Aber Hesselbarts
Pläne hatte er doch gelobt?" Sie erzählte aus ihrem
Leben, immer mehr Einzelheiten fielen ihnen ein. Kati
vertraute sich Horrath mit verblüffender Offenherzigkeit
an, verheimlichte nichts. Horrath ahnte bald, daß er ihr
alles ersetzte, ihr mehr bedeutete als ihre Eltern, deren
gluckenhafte Besorgtheit sie nicht leiden mochte. Von
Anfang an hatte sie sich auch nicht vor ihm versteckt. Er
hatte gedacht, damals, als er zum ersten Mal in dieses
Zimmer getreten war, sie würde sich wehren. Sie hatte
es nicht getan. Sie hatte sich vor ihm entkleidet, ohne
sich zu zieren, nur ihre Augen waren groß und dunkel
gewesen. Nichts von ihrer Schönheit war ihm verborgen
geblieben, und dennoch hatte er sich nicht satt genug
sehen können an ihr. Als sie nebeneinander gelegen



sehen können an ihr. Als sie nebeneinander gelegen
hatten, hatte er sie gefragt: "Warum hast du dich nicht
gesträubt, Katja? Alle Frauen sträuben sich." Sie hatte
gelacht. "Warum sollte ich? Ich liebe dich. Und ich muß
wissen, ob ich dir gefalle... Auch so." In solchen Stunden
hatte Horrath sogar Angst vor ihrer Liebe. Sie wuchs
über ihn hinaus und drohte ihn zu verzehren.
So war es immer gewesen. Nur heute war es anders.
Am vergangenen Wochenende war Horrath nach
Rostock gereist. Er war bei seiner Frau gewesen, zwei
Tage und zwei Nächte, wie üblich, doch zum ersten Mal
seit dem Oktober, seit jener Dämmerstunde am Fluß, in
der seine Bekanntschaft mit Katrin Klee mehr geworden
war als nur eine Gesprächsfreundschaft. Marianne
gegenüber hatte sich Horrath überschwenglich
benommen. Seine Gefühle waren nicht einmal unecht
gewesen, denn er wollte bei seiner Frau
wiedergutmachen, was er heimlich an ihr verschuldete.
Marianne hatte sich blenden lassen, sie hatte seine
Stimmung mit derjenigen verglichen, die er während
ihres letzten Wiedersehens gezeigt hatte, im Boot und
auf dem einsamen Sandplatz im Schilf. Sie hatte keinen
Unterschied entdeckt. Manchmal nur, wenn ihr seine
Gedankensprünge aufgefallen waren, hatte sie gesagt:
Denk nicht mehr daran... Sie hatte noch immer gewähnt,
es bedrücke ihn die Strafe. Horrath hatte sie in ihrem
Irrtum belassen, und er war doch nie die bittere Scham
losgeworden. Nach Schkona kehrte er mit der festen



Absicht zurück, sich von Katrin Klee zu trennen. Er liebte
sie, er wußte es, aber er fand nicht die Kraft, mit allem zu
brechen, was hinter ihm lag, sich allem zu fügen, was
kommen würde. Er setzte den Ring wieder auf, den er
nicht mehr getragen hatte, seitdem er Kati in ihrer
Wohnung besuchte. Er erinnerte ihn an Marianne, und
Horrath wollte nicht an sie erinnert sein, bisher jedenfalls
nicht, denn es hätte ihn belastet. Aber schon im Café
zerschmolz sein Vorsatz, allein die Anwesenheit Katis
zerstörte ihn. Verliebt wateten sie durch den Nebel,
gewiß, daß sie gut getarnt waren. Als sie die Tür der
Mansarde hinter sich schlossen, nahm Horrath das
Mädchen wieder bedingungslos in die Arme.
Aber Kati versagte ihm diesmal den langen
Empfangskuß. Sie flüsterte auch nicht: Wann wird der
Tag kommen, Werner, an dem ich mit dir über die
Baustelle gehe, durch die erleuchtete Stadt, Arm in
Arm...
Horrath fragte: "Was hast du?" Er dachte nicht mehr an
den Ring.
Kati sagte: "Was erwartest du von mir? Ich kann alles.
Nur nicht teilen. Die Liebe."
Sie streifte den Mantel ab, setzte sich, starrte auf seine
Hand. Sie zündete sich eine Zigarette an, ihre Finger
zitterten. Horrath blieb stehen, er fühlte sich ertappt.
Seine Vorsätze brachen plötzlich wieder über ihn herein.
Sie hatte sich nichts anmerken lassen, im Café nicht.



Sie hatte sich nichts anmerken lassen, im Café nicht.
Sie empfand zu groß, um eine Szene zu machen. Er sah
auch die Blumen auf dem Tisch, die Gläser, den Wein.
Er zauderte und zwang sich dann doch zur
Entschlossenheit. "Es ist besser", sagte er, "wenn wir
uns trennen..."
Kati schrie: "Wer?" Sie erfaßte die Worte noch nicht. Sie
überfielen sie. Und sie schrie, weil diese Worte noch
irgendeine andere Auslegung zuließen.
Horraths Blicke knickten zur Erde, als er sagte: "Wir
beide." Noch hatte Kati eine andere Antwort erhofft. Jetzt
traf es sie unbarmherzig. Sie schluchzte, sie biß sich in
die Lippen. Ihr Kopf sank in die Schale ihrer Hände. Ihr
Körper bebte. "Versteh, Katja, Liebste", sagte er. "Ich
betrüge meine Frau. Es tut mir leid um sie. Ich bin ein
Schuft. Ich bin feige. Verstehst du das nicht?"
Ihre Stimme zuckte noch immer unter verhaltenem
Schluchzen. Und doch klang sie schon verächtlich, als
sie erwiderte: "Aus Mitleid bleibst du bei ihr... Ich könnte
das nie. Aus Mitleid bei einem Menschen sein. Welche
Frau könnte das! Aus Bequemlichkeit vielleicht... Oder
aus Gefallsucht... Oder auch nur, um einen Mann
auszunutzen... Ich könnte es nur aus Liebe." Sie dachte
an Schmidt. Ihn hatte sie in einem Augenblick verlassen,
der andere gebunden hätte, trotz allem. Horrath beugte
sich über sie. Er strich ihr über das schwarze weiche
Haar.



Sie wich ihm aus, sagte kalt: "Aus Mitleid, wie?" Aber
ihre Augen brannten.
Er versuchte, sie an sich zu ziehen.
Sie stieß ihn von sich. Sagte: "Geh!"
Aber Horrath ging nicht. Er streifte nur den Ring vom
Finger.



14. Kapitel
"Ich biete Ihnen die Chance Ihres Lebens", sagte
Oberbauleiter Trutmann, übertrieb natürlich, wie stets,
wenn er jemandem etwas schmackhaft machen wollte,
und legte auf Hesselbarts Schreibtisch die Mappe mit
den Aufzeichnungen zurück. Diplomingenieur Hesselbart
hob erstaunt den Kopf, erwachte erst jetzt aus seiner
Gleichgültigkeit und harrte gespannt der Begründung,
die der Oberbauleiter nun sicherlich geben würde, die zu
geben er gezwungen war nach einem solchen
gewichtigen Satz: die Chance des Lebens. Dabei
verkniff Hesselbart nur mühsam ein ironisches,
ungläubiges Lächeln.
Richard Trutmann aber war noch dieser eine Ausweg
geblieben, nachdem seine Frau ihm die Entscheidung
abgenommen hatte und aus seinem Vorsatz, Schkona
zu verlassen, wieder nichts geworden war. An jenem
Abend, dessen Bedeutung darin bestand, daß nichts von
Bedeutung geschehen, einfach nur alles beim alten
geblieben war, hatte er ihn gewählt; jetzt konnte er schon
nicht mehr zurück. Denn durch den Beschluß der
Parteileitung, mit der komplexen und industriellen
Bauweise zu beginnen, war Richard Trutmann in eine
mißliche Lage geraten. Er hatte sich zu sträuben
versucht, allerdings ohne Erfolg, Horrath hatte ihn mit
seiner kalten, höflichen Entschlossenheit überrannt. Und
nun mußte auch er sich beugen, obwohl er nach wie vor



nun mußte auch er sich beugen, obwohl er nach wie vor
nicht von der neuen Methode überzeugt war. Richard
Trutmann war ein alter Hase auf dem Bau, er hatte von
der Pike auf gedient, und er wußte aus Erfahrung, daß
die Nachtarbeit nur Unheil stiftet. Man hatte es doch hin
und wieder ausprobiert, in Notzeiten, wenn die
Plantermine besonders stark gedrängt hatten. Die
Brigaden hatten dann immer nur die Hälfte von dem
geschafft, was sie während der Tagesschichten
leisteten. Und während des Krieges bei den Pionieren,
als sie in stockdunklen Nächten Pontonbrücken gebaut
hatten, waren einmal sogar sieben Soldaten dabei
ertrunken. Machtlos hatte Feldwebel Trutmann zusehen
müssen, wie einer nach dem anderen von der Strömung
hinweggespült worden war... Was aber wäre geändert
gewesen, wenn sich Trutmann weiterhin gewehrt hätte?
Die Genossen vom Schlage Horraths und Salomons
hätten ihn sonstwelcher Ismen bezichtigt, ihn als
Bremser betrachtet – wie es neuerdings hieß –, auf die
sie unerbittlich Jagd machten. Sicherlich schauten sie
ihm ohnehin schon argwöhnisch auf die Finger,
erinnerten sich seines Widerspruchs und wollten
herausfinden, ob er sich ehrlich zu der neuen Methode
bekannt hatte oder nicht. Also fügte sich Richard
Trutmann in sein Schicksal und hoffte nur noch, der
gesunde Menschenverstand der Zimmerer und Maurer
werde die Funktionäre zur Vernunft bringen. Man hatte
es ja bereits an den Brigadieren Ziehmer und Prokoff
testen können, um wieviel energischer erst würden



testen können, um wieviel energischer erst würden
solche rauhen Gesellen wie Balla auftreten... Bis dahin
jedoch mußte ein Oberbauleiter sich sichern, wollte er
nicht zerrieben werden; wenn es hart auf hart käme,
durfte er sich keine Blöße geben, mußte er sogar in der
Arbeitsgemeinschaft einen gutwilligen Fleiß zeigen.
Aber wie war es denn möglich, nicht nur mit Worten,
sondern auch mit Taten zu gleißen, Arbeit
vorzutäuschen, solide, meßbare Arbeit? Konnte denn
jemals ein Baumeister ein Haus entwerfen, wenn er von
vornherein annahm, daß der Boden rutschte, auf dem es
gegründet werden sollte? Richard Trutmann brauchte
sich diese Fragen nicht zu beantworten, er war an einem
späten Abend in sein Büro zurückgekehrt und hatte die
Pläne Hesselbarts ausgescharrt, die seit Wochen in
seinem Schreibtisch vergraben lagen. Er mußte sich
ihrer entledigen, unbedingt, sehr schnell, ehe ihn jemand
verdächtigen konnte, er mißachte die Gedanken seiner
Mitarbeiter. Gestern hatte sich Horrath bereits danach
erkundigt: "Vertraute Ihnen Ingenieur Hesselbart nicht
gewisse Unterlagen an, die das Dreischichtsystem
betreffen?" Richard Trutmann war überrascht gewesen,
obwohl er es vorausgeahnt hatte. Dem Parteisekretär
wurde alles hintertragen, vielleicht ließ er ihn sogar
bespitzeln. Doch er hatte sich gefaßt und, offensichtlich
auch glaubhaft, erwidert: "Nicht der Rede wert, lieber
Genosse, ich habe sie ihm längst zurückerstattet, sie
taugen nichts. Ich verlasse mich lieber auf die
Kollektivität der Forschungsgemeinschaft, die wir ja nun



Kollektivität der Forschungsgemeinschaft, die wir ja nun
gebildet haben..." Das hatte gezogen: Kollektivität der
Forschungsgemeinschaft. Horrath hatte zufrieden
genickt und nicht weiter gefragt. Aber heute erst holte
Richard Trutmann nach, was er bisher versäumt hatte.
Zuvor hatte er die Pläne noch einmal mit dem verglichen,
was er aus ihnen abgeschrieben hatte. Waren die
Berechnungen Hesselbarts auch ebenso illusorisch wie
die Forderung der Partei, würden sie auch nie zu
verwirklichen sein, exakt, ausgeklügelt bis ins letzte
waren sie dennoch. Einem Oberbauleiter, der sich keine
Blöße geben durfte, der Arbeit vorweisen mußte, boten
sie willfährige Hilfe an, und an mehr als an diese kleine
Kriegslist war ja auch nicht gedacht...
Er war ans Wasserwerk gegangen und hatte den
Ingenieur glücklicherweise auch allein angetroffen. Lang
und breit hatte er ihm auseinanderzusetzen versucht,
daß man die neue Bauweise nur erfolgreich vorbereiten
könne, wenn man sich auf die Weisheit des Kollektivs
stütze, wie es die Partei ohnehin von einem verlange.
Weisheit des Kollektivs – dieses Argument hatte den
Parteisekretär besänftigt, und es gefiel daher Trutmann
so gut, daß er es gleich noch einmal benutzte.
Schließlich sagte er: "Ich biete Ihnen die Chance Ihres
Lebens." Er bemerkte, wie Hesselbart zwar aufhorchte,
gleichzeitig aber auch ein ironisches Lächeln
unterdrückte. Er fuhr fort: "Hoffentlich wissen Sie mein
Vertrauen zu schätzen. Wir haben beschlossen, an der



Vertrauen zu schätzen. Wir haben beschlossen, an der
Chemikalienstation des Wasserwerks mit der Arbeit in
drei Schichten anzufangen. Ihre Pläne freilich, sehr
verehrter Kollege, erscheinen uns doch sehr lückenhaft."
Er bewies nicht, wieso. Er hätte es nicht gekonnt und
ging rigoros über diese Klippe hinweg. "In der
Forschungsgemeinschaft werden wir neue Grundlagen
erarbeiten. Dort können Sie zeigen, was Ihre
Überlegungen wirklich wert sind. Tja, mein Lieber, wir
leben eben in einer Zeit, in der der einzelne nichts mehr
ohne das Kollektiv auszurichten vermag. Also, nehmen
Sie teil an der Forschungsgemeinschaft, schlagen Sie
Ihre Chance nicht aus."
Hesselbart durchschaute wohl etwas die hohlen Worte
Trutmanns. Er winkte ab und sagte gelangweilt: "Schon
gut, schon gut. Natürlich bin ich bereit. Mir ist es doch
gleich, welchen Namen das Kind trägt. Hauptsache, es
wird modern gebaut. Nicht mehr wie eh und je: ein Stein
– ein Kalk..." Ein wenig war er schon neugierig darauf,
ob dieser Götze, den man "Weisheit des Kollektivs"
nannte, zu anderen Ergebnissen gelangt als er.
Trutmann verließ befriedigt das Baubüro. Hesselbart
hatte sich gefügt, hatte auch keinen Verdacht geschöpft.
In der Forschungsgemeinschaft würde er ihn zunächst
unter Kontrolle haben. Bis sich die Methode von selbst
totlief.
 



Wenig später saßen die Brigadiere im Kultursaal der
Baustelle zusammen, sechzig Mann. Balla hatte sich in
die letzte Stuhlreihe gezwängt, wie stets bei solchen
Anlässen, nahe dem Ausgang, fern der Präsidiumstafel,
an der die Funktionäre hockten, Horrath, Salomon und
Trutmann, das Dreigestirn. Aber Horrath hatte Balla
bemerkt, noch während er den Beschluß erläutert hatte,
an der Chemikalienstation des Wasserwerks
dreischichtig zu arbeiten. Er hatte sich in seiner Rede
vor allem mit den falschen Meinungen herumgeschlagen
und keinen Fetzen Gutes daran gelassen:
Brigadeegoismus, die Nacht sei nur für Diebe und
Katzen da, Schattentheorie. Nachdem er sich gesetzt
hatte und darauf wartete, daß die Diskussion begann,
suchte er wiederum Ballas Gesicht, entdeckte es weit
hinten und beobachtete es. In dem Dreigestirn hatte man
sich darum gestritten, ob man Balla zu der Beratung mit
den Brigadieren hinzuladen solle oder nicht. Salomon
hatte gefunden: "Nur über meine Leiche. Nicht diesen
Anarchistenlümmel. Der sprengt uns die ganze
Versammlung, der verhunzt uns die ganze Konzeption.
Wenn der gegen die Nachtschicht spricht, nimmt kein
Hund mehr einen Knochen von uns." Trutmann hatte eine
andere Ansicht geäußert, man könne keine Ausnahme
dulden, man dürfe vor niemandem zurückweichen. In
Wahrheit setzte er seine Hoffnungen in Ballas Protest,
begünstigte nur, was Salomon vereiteln wollte. Horrath
hatte sich sofort dafür entschieden, Balla einzuladen. Er
wollte ihn nicht umsonst im Baukomitee verteidigt haben,



wollte ihn nicht umsonst im Baukomitee verteidigt haben,
hatte sich aber gleichzeitig vorgenommen, den Brigadier
keine Sekunde aus den Augen zu lassen.
Von alledem ahnte Balla nichts. Er spürte nur Horraths
wachsame Blicke auf sich gerichtet und dachte: Das
wäre ein Heidenspaß jetzt. Ich müßt mich melden und
mich dumm stellen und nur das eine fragen. Was das
bedeutet, wenn sich der Parteisekretär heimlich mit der
Ingenieurin vom Wasserwerk trifft, im Nebel, Arm in Arm.
Ob das wohl auch eine Art von Dreischichtsystem sei.
Tagsüber sozialistisches Bewußtsein predigen und
nachts sudeln... Nur kurz fiel ihm ein, daß er Horrath
beinahe ein Ziel zugetraut hatte, einen Anfang des
Glücks. Doch das galt nicht mehr, nachdem er ihn mit
Katrin Klee erwischt hatte.
Balla grinste frech und boshaft, die Fältchen in seinem
Gesicht hüpften. Horrath merkte, daß der Brigadier
grinste, deutete es für sich und wappnete sich.
Niemand sprach.
Balla dachte: Das wäre es. Wie wenn euch der Heiland
geboren wird... Büchners Worte kamen ihm wieder in
den Sinn: Wir müssen uns mal was austüfteln. Was ganz
Tolles, wovon die Nachwelt noch reden soll... Balla hat
den Parteisekretär öffentlich zur Sau gemacht... Das
wäre es.
Niemand sprach.



Salomon sprang auf. "Die Genossen Prokoff und
Ziehmer! Auch ihr habt dem Beschluß in der
Parteileitung zugestimmt. Wollt ihr nun dafür eintreten
oder nicht? Vor allem du, Ziehmer! Du bist am
Wasserwerk." Horrath zog ihn entrüstet nieder. Aber
Salomon wandte sich noch an alle und drohte: "Wenn
einer sich weigert, von den Wasserwerkern... Wir ziehen
ihn ab, stecken ihn sonstwohin. Da setzen wir andere
dran. Fortschrittliche Kräfte..."
Ziehmer kroch in sich zusammen. Sein rothäutiges
Gesicht färbte sich noch tiefer rot. Er schwieg
hartnäckig. Prokoff stand auf. Er streckte hilflos die
Hände von sich und stammelte: "Ich habe mich doch
gemüht. Mit meiner Brigade. Keiner macht da mit. Sie
wolln sich nicht spalten lassen. Einen abgetakelten
Studenten habe ich doch. Der hat das ganz gelehrt
gesagt. Wer teilen will, will herrschen. Das soll die
englische Königin auch getan haben..."
Man lachte. Jemand schrie: "Riskierst die große Lippe,
Salomon. Kannst ja mal selber nachts bauen, Salomon."
Danach war es wieder ruhig. Vorn schalt Horrath mit
Salomon, steckte ihm hinter der vorgehaltenen Hand
harte Worte. Nur mit Mühe zähmte er seinen Zorn über
Salomons ungeschicktes Verhalten. Der
Gewerkschaftsvorsitzende zog den Kopf ein. Trutmann
vernahm das erregte Gewisper nebenan, aber sein
Gesicht blieb starr. Er lauerte in die Versammlung



Gesicht blieb starr. Er lauerte in die Versammlung
hinein, die schon zu murren anfing. Balla dachte: Sieh
einer an. Der Horrath kann sich nicht einmal mehr auf
seine Genossen verlassen. Sie fallen ihm in den Rücken.
Wie er sich wohl retten wird? Der kriegt es fertig und
geht selber an die Objekte nachts und baut. Auch das
kriegt er fertig, wie damals im Regen. Und er hat auch
den Plan umgestoßen, an der Chlorfabrik noch einmal,
obwohl sie ihn fürs Wasserwerk schon bestraft hatten...
Aber trotzdem, mit der Ingenieurin versteckt er sich im
Nebel...
Einige Brigadiere erhoben sich. Sie quetschten sich
durch die Stuhlreihen. Horrath rief: "Wohin wollt ihr? Wir
sind noch nicht am Ende."
Einer sagte: "Wir sitzen hier rum. Und draußen drückt
die Arbeit."
Ein anderer sagte: "Mein Zug fährt. Ich verpasse ihn
nicht wegen dem hier."
Horrath trat vor den Tisch. Er fühlte, daß die Beratung
ihren Zweck verfehlte, wenn nicht noch ein Wunder
geschah. Die Niederlage würgte in ihm, und er befahl
heiser: "Die Parteimitglieder bleiben noch..."
Und da tat Balla das, was er tun mußte. Er handelte, wie
er immer gehandelt hatte, wenn sich alle anderen
widersetzten. Auch Horrath wollte er zeigen, wer die
Baustelle wirklich beherrschte, die Partei oder die
Ballas. In Gedanken fragte er noch einmal seine



Ballas. In Gedanken fragte er noch einmal seine
Gefährten, Büchner, den Hauptmann, Kleimert,
Jochmann. Er zweifelte nicht, daß sie seinen Entschluß
billigen würden. Und wer maulte, konnte morgen bereits
sein Bündel packen.
Balla richtete sich plötzlich auf. Wie ein Klotz stand er
da. Als seine Stimme ertönte, wurde es still. Sechzig
Augenpaare sprangen ihn an. Horrath erblaßte. Für
wenige Sekunden hatte er den Brigadier nicht mehr
beachtet. Jetzt würde er sich bitter rächen.
Aber Balla sagte: "Das ist eine Kleinigkeit für uns. Wir
Ballas haben schon andere Dinge gedreht. Im Januar
fangen wir an damit. An der Chemikalienstation.
Dreischichtig. Nachts."



Zweiter Teil

1. Kapitel
Der Dezember war kalt geworden, Weihnachten kam.
Die jungen Fichten, die schon seit Wochen unter den
Simsen der Fenster hingen, kopfüber, damit der Saft im
Holz hielt, wurden in die Stuben geholt. Ihre Zweige
wurden geputzt, mit Lametta beschleiert, für die Kinder
mit Zuckerkringeln behängt; in den Glaskugeln spiegelte
sich das Licht, als die Kerzen aufflammten. Über das
Land rauschten die dumpfen Schläge der Glocken, aus
den Lautsprechern dröhnte ihr Geläut, vom Dom zu
Magdeburg, vom Dom zu Köln, von der Annenkirche in
Annaberg, vom Freiburger Münster, von Sankt
Godehard und Maria Laach. Der Thomanerchor sang
Bachsche Motetten und uralte Lieder, "Stille Nacht,
heilige Nacht" und "O du fröhliche, o du selige..." Das
Fest war lang in diesem Jahr, Heiligabend, zwei
Feiertage und ein Sonntag dazu. Die Familien hatten
viel Zeit, aneinanderzurücken. Überall in Deutschland
konnte es geschehen, daß man sich plötzlich nach
Verwandten sehnte, die man während der zwölf Monate
zuvor gemieden hatte. Das Jahr war nun einmal zu Ende,
auch auf der Schkonaer Baustelle, einer nach dem
anderen reiste ab, fuhr nach Hause, Zimmerer, Maurer,
Ingenieure.



 
Im Zug nach Rostock saß Horrath. Das kahle Land,
gehüllt in den grauen Pelz der Dämmerung, schwamm
vorüber. Die Waggons waren kaum besetzt, gegen die
Scheiben des Abteils, in dem Horrath kauerte, prasselte
ein dünner, träger Regen. Der letzte Begleiter war in
Stendal ausgestiegen, ein älterer Mann mit Knebelbart,
vernickelter Brille und schmutzigen Galoschen an den
Füßen. "Seien Sie nicht traurig", hatte er sich freundlich
verabschiedet und Horraths Schicksal dem seinen
gleichgesetzt. "So geht es nun mal uns Einsamen.
Unsere Familien hat der Krieg ausgebrannt... Die
anderen schmücken die Bäume jetzt oder packen die
Geschenke aus. Wenn wir hingegen nach Haus
kommen, ist es kalt und leer um uns. Heute merkt man's
wie niemals sonst im Jahr... Aber Sie sind ja noch jung,
Sie können sich Ihr Leben noch einrichten, wie Sie
wollen, eine Frau haben und Kinder." Er war gegangen,
und Horrath hatte ihm nachgestarrt, bis er im Tunnel des
Bahnsteigs verschwunden war. Das Leben noch
einrichten, wie man's sich wünschte! Das große
vielleicht, aber das kleine?
Horrath preßte die Stirn gegen das kalte Glas des
Fensters. In der Dunkelheit verlosch der Glanz der
Wasserflächen, die schwarzen Waldränder deckten wie
Wimpern die Augen der Seen zu. Wieso hatte der
Fremde angenommen, daß er, Horrath, nicht verheiratet
war? Wer eine Frau hat, der reist nicht am Heiligen



war? Wer eine Frau hat, der reist nicht am Heiligen
Abend, der zündet in dieser Stunde die Kerzen an,
bereitet die Bescherung vor – das meinte er doch.
Jansen aber war unerbittlich gewesen, bis in den späten
Nachmittag hinein hatte er die Parteisekretäre der
Baustellen um sich versammelt, bis zum letzten Atemzug
des Jahres wollte er der Planerfüllung den Puls fühlen.
Was kümmerte ihn da, ob in Rostock eine Familie
wartete... Und wenn es ihn dennoch gekümmert hätte,
wäre er, Horrath, dann froher gewesen?
Er wich seiner eigenen Frage aus, beruhigte sich,
versuchte es, er kam nicht mit leeren Händen, Mummel
und Marianne sollten nicht um die Freude des Festes
gebracht werden. Aber der Alte mit der Nickelbrille und
den Galoschen, hatte er denn nicht den prallen Koffer im
Gepäcknetz bemerkt, die in Seidenpapier gewickelten
Kartons mit den Spielsachen für das Kind und dem
Kleiderstoff für die Frau? Vielleicht hatte er nichts weiter
gesehen als Horraths Hand, und ihm war aufgefallen,
daß dort der Ring fehlte.
Horrath schrak bei diesem Gedanken auf, er riß das
Portemonnaie auf, tastete nach dem Metallreif und
steckte ihn sich an den Finger. Marianne hatte nun
wenigstens die Hand wieder, ein Stückchen von diesem
Mann, mehr durfte sie nicht mehr von ihm verlangen...
Wie lange schon währte ihre Ehe, sieben Jahre, acht,
seit es Gewißheit geworden war, daß sie das Kind von
ihm trug. Damals war Marianne so alt gewesen wie Kati



ihm trug. Damals war Marianne so alt gewesen wie Kati
jetzt, blond, hübsch. Kilometerweit war er über die
Landstraßen gewandert, über die Berge, durch die
Wälder, glücklich und verliebt, er müßte lügen, wenn er
abstritte, daß er nur immer sie hatte treffen wollen, nach
der Schicht unter Tage. Und nun fürchtete er sich davor,
Weihnachten allein mit ihr zu verbringen. Er hoffte, daß
sie für morgen und übermorgen Besuch eingeladen
hatte, irgendwelche Bekannten. Es würde ihm leichter
fallen, ihr in die Augen zu blicken, unter den Augen der
anderen; vor großem Publikum spielt es sich besser...
Hinter den Fenstern der Dörfer, durch die der Zug raste,
schimmerten die Pyramiden der Kerzen.
 
In der Dämmerung ging Balla auf den Hof und schnitt die
Fichte von dem Haken ab, an dem sie festgebunden
war, an der Wand neben einer Stalltür. Elbers half ihm,
er nahm ihm den Baum ab. Balla prüfte die Zweige,
ihren Wuchs, er drehte den Baum nach allen Seiten. Auf
dem Hackklotz, einem alten Storren, dessen Holz vom
vielen Gebrauch schon ausgefranst und filzig war, hieb
er mit dem Beil einige der unteren Äste ab und spitzte
den Stamm zu. Die frischen gelben Wunden der Fichte
harzten. Ballas Hände wurden schwarz und klebrig. Die
beiden Männer paßten den Stamm in die Öffnung eines
schweren, gußeisernen Ständers und trugen den Baum
in die gute Stube des Hauses. Elbers hatte während des
Festes in diesem Jahr keine Bleibe, seine ältere



Festes in diesem Jahr keine Bleibe, seine ältere
Schwester war irgendwohin in Urlaub gefahren, der
Brigadier hatte ihn darum zu sich eingeladen. Ballas
Eltern waren hinüber nach Esperstedt gegangen, zum
Gottesdienst, sie besuchten ihn regelmäßig nur am
Heiligen Abend. "Dann ist es immer besonders schön in
der Kirche", sagte die Mutter.
"Nur deshalb hast du's gemacht?" fragte Elbers und
setzte somit offensichtlich ein Gespräch fort, das
unterbrochen worden war. "Und ich nahm an, du hättest
dich entschieden, für das hier..."
Balla antwortete: "Nur deshalb. Wenn es anders
gelaufen wär, hätt ich dagegengestimmt. Bei mir hab ich
gedacht: Jetzt haust du ihm eine runter... Du hättest ihn
sehen sollen. Er stand da vorn am Tisch wie vor 'ner
Hinrichtung."
"Und du bereust es nicht?"
"Warum auch? Nein. Wir fahren nicht schlecht dabei. Sie
lassen sie sich was kosten, die Nachtschicht."
"Und er? Wie hat er sich benommen?"
"Nichts. Gar nichts. Später wollte er mir mal die Hand
drücken dafür."
"Hast du dich darauf eingelassen?"
"Na ja. Warum sollte ich nicht... Manchmal, weißt du,
kann er einen dauern. Er strampelt sich ab für seine
Partei. Wofür eigentlich? Es springt nichts raus dabei,



Partei. Wofür eigentlich? Es springt nichts raus dabei,
für ihn schon gar nicht. Alle sind sie gegen ihn. Wie an
diesem Tag. Und trotzdem kehrt er nicht um. Das gefällt
mir an ihm... Glaub aber nicht, daß er deswegen mein
Freund ist. Im Gegenteil. Da ist noch was anderes... Ich
bin nur für Fairneß. Alles, was recht ist."
"Was ist denn noch?"
Balla schwieg. Er nahm die Glaskugeln aus dem Karton,
rieb sie blank und hängte sie über die Zweige. Elbers
zog Wollfäden durch die Drahtösen und knotete sie
zusammen. Bis zur Rückkehr der Eltern sollte der Baum
angeputzt sein. "Eine schöne Tanne, gewachsen wie'n
achtzehnjähriges Mädchen", Elbers griente. Balla
betrachtete aus einigen Metern Abstand sein Werk. Er
schoß einen forschenden Blick auf Elbers ab, suchte zu
erfahren, ob der Hauptmann soeben anzüglich geworden
war. Das sollte er bleibenlassen, die Sache mit Katrin
Klee blieb sein Geheimnis, auch, daß sie es mit dem
Parteisekretär hatte. Er war nicht der Mann, der einem
Mädchen, das er schön fand, nachschnüffelte. Aber er
beruhigte sich, als er in das offene, unschuldige Gesicht
von Elbers sah, und sagte: "Manchmal möcht ich, daß
Kinder hier wären. Weihnachten ohne Kinder ist wie 'ne
Hochzeit ohne Braut..." Elbers lachte, er reichte Balla ein
paar Kugeln. Der Brigadier kletterte auf einen Stuhl,
zückte ein Taschenmesser, klappte es auf und kuppte
die Spitze der Fichte. Dann setzte er eine gläserne,
blinkende Haube auf den Baum. "Wenn ich Kinder von



blinkende Haube auf den Baum. "Wenn ich Kinder von
einer Frau hätt", sagte er, "würd ich ihr sogar treu
bleiben, glaub ich..."
Elbers hockte sich an den Tisch und rauchte. "Was ich
dich schon lange fragen wollte", sagte er. "Hast du
eigentlich noch nie daran gedacht, dein Vaterland zu
finden? Wenn man dich manchmal reden hört, könnte
man meinen, es ist für dich dort, wo du Geld machen
kannst wie Heu..."
Balla stieg vom Stuhl herab. "Auf eine solche Frage hab
ich schon lange gewartet von dir, vor allem von dir..." Er
grinste: "Weihnachten, was? Ein paar Kerzen, ein
bißchen Honigkuchenduft, was, und schon kriegen wir
Angst vor unseren Sünden. Auch das ertragen wir nur,
wenn wir saufen..."
Er ging an die Vitrine, entnahm ihr zwei Gläser und eine
Flasche, entkorkte sie und schenkte ein. "Da, nimm."
Elbers trank, aber er fuhr fort: "Bleib doch mal ernsthaft.
Schließlich hast du angefangen, von den Kindern." Er
sann: "Ich war Pilot, das weißt du, Ritterkreuzträger.
Manchmal, wenn ich die Zeitungen lese, denke ich, daß
ich nur nach drüben zu gehen brauchte, in die
Bundeswehr. Sie würden mich wieder nehmen, als
Hauptmann. Vielleicht könnte ich bald wieder eine
Maschine fliegen, glaubst du nicht?"
Balla sagte: "Und warum tust du's nicht?"
"Das gerade frage ich dich. Dein Admiral ist ja wieder



"Das gerade frage ich dich. Dein Admiral ist ja wieder
obenauf drüben, wie man hört. Zwischen meiner
Messerschmitt und deinen Torpedos war doch kein
großer Unterschied, Hannes. Du unter Wasser und ich in
der Luft. Und wenn der Krieg zwei Jahre länger gedauert
hätte, vielleicht hätten sie auch dir ein Kreuz um den Hals
gehängt..."
"Oder mir eins übers Kopfende gestellt. Nein, damit
bleib mir vom Leibe."
"Und warum gehst du nicht als Zimmermann?" bohrte
Elbers. "Dich würden sie mit Kußhand nehmen, solch
einen wie dich." Balla polkte mit seinen hornigen Nägeln
die Stearinreste vom letzten Jahr aus den Kerzenhaltern.
"Früher, in Rostock noch, da war ich oft drauf und dran.
Aber jedesmal kam etwas dazwischen, die Baustellen
von hier kamen dazwischen. Erinnerst du dich? Als wir
Fürstenberg verließen, wollt ich nach Bremen. Da war es
die Talsperre, die mich plötzlich anzog. Der Kaiser nicht,
die Weimarer nicht, Hitler nicht hatten es fertiggebracht,
jetzt aber wurde sie gebaut. Statt nach Westberlin, ins
Hansaviertel, wie ich vorhatte, bin ich dann in die
Schwarze Pumpe gegangen. Dort reparierten sie eine
zerbombte Stadt, hier aber rodeten sie Wälder,
stampften was völlig Neues aus dem Boden. Und dann
war da der Tunnel durch die Donau, nichts könnte mich
abhalten mehr, glaubte ich, dagegen kommt keiner an...
Aber ich hörte vom Überseehafen, von einem Tor zur
Welt, wo zuvor höchstens 'ne Bucht war für ein paar



Welt, wo zuvor höchstens 'ne Bucht war für ein paar
Hauskähne. Wenn ich's mir heut überleg, immer, sobald
die drüben was hatten, hatten sie hier noch mehr...
Schlag mich tot, vielleicht war es das, was mich
jedesmal hielt. Jetzt jedoch kann ich nicht mehr weg. Ich
will nicht mehr, verstehst du? Und ich sage es auch nur
dir, weil du mich danach fragst. Ich will endlich seßhaft
werden, eine Heimat will ich, Frau und Kinder... Hier bin
ich geboren, und hier bleibe ich nun..."
Elbers goß den Schnaps in sich hinein. Seine Hand
zitterte. Er starrte Balla an. "Das habe ich nicht vermutet
in dir", sagte er. Und nach einer Weile fügte er hinzu: "Ich
suche ein Vaterland, ein richtiges Vaterland. Ich bin zehn
Jahre älter als du, und ich bin erzogen darin, es zu
suchen. Manchmal denke ich, es müßte drüben sein.
Aber ich gehe nicht. Ich fürchte mich davor, wieder
betrogen zu werden wie schon einmal. Damals haben
sie es verfeuert, Stück für Stück, wie wenn man Holz in
einen bennenden Ofen schmeißt. Das ist nicht mein
Vaterland, das den andern ihrs nehmen will, Franzosen,
Polen, Russen. Aber hier ist es auch nicht, jedenfalls
nicht für mich. Ich bin hier eine Art Kriegsverbrecher, weil
ich ein Ritterkreuz trug. Abgeschnallt hab ich's, irgendwo
verscharrt, nicht einmal den Amerikanern habe ich es
verkauft, als sie es haben wollten. So wütend war ich, so
beleidigt... Seitdem nun warte ich, warte und warte... Du
wirst lachen, ich weiß nicht einmal, was es ist, worauf ich
warte. Und das ist das schlimmste, glaub mir, daß ich



warte. Und das ist das schlimmste, glaub mir, daß ich
meine Ideale nicht kenne. Damals, bei jedem Schuß,
habe ich gedacht: Deutschland. Heute, wenn ich die
Nägel einschlage, denke ich: Wozu... Ich tu's nur wegen
der Butter auf dem Brot. Das ist mir zuwenig, begreifst
du? Nicht, daß ich mich schämte, weil ich Zimmermann
bin, das nicht, obwohl es mir schwergefallen ist. Ich
schäme mich, weil ich nicht mehr denken kann:
Deutschland..."
Brüsk stand Balla auf. "Du bist rührselig", sagte er grob.
Er klammerte die Kerzen auf die Zweige. Die Fichte
schwankte. Elbers' Stimmung bedrohte auch ihn, und er
wehrte sich gegen sie. "Deutschland, Vaterland – was
ist das schon. Ulbricht oder Adenauer. SED oder
Pfaffentum. Ausbeutung oder Bewußtseinsdruck. Eins
so schlimm wie das andere. Wenn ich wählen müßte:
keins von beiden...
Elbers sagte: "Ich gehe daran noch kaputt."
Balla sagte: "Ich nicht. Mal im Vertrauen. Ich lebe davon.
Keiner kann mich zwingen. Immer bleibt eine Tür."
Elbers fragte: "Wie lange denn, Balla, wie lange?"
Balla fühlte, daß Elbers wenigstens mit dieser Frage
recht hatte. Und er sagte: "Solange nicht aufeinander
geschossen wird." Er zündete die Kerzen an, zur Probe,
und löschte sie sofort wieder. Seine Schroffheit half ihm
nicht mehr, er wurde zynisch: "Und jetzt, alter Freund,
stellen wir ein paar Stummel in die Fensterbank. Die da



stellen wir ein paar Stummel in die Fensterbank. Die da
drüben machen es auch so. Es lebe die Einheit..."
Doch sein Zynismus klang nicht ganz echt. Er lag ihm
ohnehin wenig.
Die Klees indessen hielten es wie in jedem Jahr. Statt
der Blumen, die sonst die Räume schmückten, hatten
sie Tannenzweige in die Vasen gestellt, in Katis Zimmer,
im Wohnzimmer. Der Vater liebte die Sitten nicht, die
allzusehr die Herkunft des Festes verrieten. "Religion ist
Opium fürs Volk", zitierte er. Die Mutter hatte ihm
gegenüber nur das bißchen Nadelgrün und die
Bescherung zu verteidigen vermocht. "Wer nicht gern
gibt", hatte sie gesagt, "der stiehlt auch." Das hatte Paul
Klee zwar entwaffnet, überzeugt hatte es ihn nicht,
wenngleich er sich nunmehr daran gewöhnt hatte. Da der
Frau von Weihnachten nichts weiter geblieben war als
eben die Bescherung, hatte sie ihr mittlerweile beinahe
kultische Formen verliehen. Sie ersetzte ihr alles, sie war
für sie, was anderen das Putzen des Baumes, das
Anzünden der Kerzen, das Gebet bedeutete. Nach dem
Mittagessen, nach dem eiligen Abwasch schloß sie sich
im Wohnzimmer ein, deckte sorgsam den Tisch mit
blütenweißem Damast, den sie nur zu besonderen
Anlässen aus dem Schrank holte. Niemand durfte ihr
dabei helfen, niemand ihr zusehen, denn sie legte
gleichzeitig auch die Geschenke für ihren Mann und für
die Tochter aus, die sie aus allen möglichen Verstecken,
hinter Wäschebergen und aus verborgenen Gefäßen,
hervorkramte. Nachdem sie dann gerufen hatte, saß sie



hervorkramte. Nachdem sie dann gerufen hatte, saß sie
auf der Sesselkante, die Hände im Schoß, beobachtete
die Gesichter, vor allem das Katis, und suchte darin
abzulesen, welchen Eindruck ihre Gaben hinterließen.
Die Freude der anderen war ihre größte Freude, sie
wartete darauf mit kindlicher Ungeduld. Diesmal hatte
sie für Kati etwas Außergewöhnliches erworben, eine
Mappe mit handabgezogenen Holzschnitten von einer
Malerin aus Dresden, die, wie sie wußte, von dem
Mädchen verehrt wurde. Als Kati den Deckel aufklappte,
entfuhr ihr ein leiser Schrei. Sie war verwirrt, sie
umarmte die Mutter dankbar und wohl auch schon ein
wenig beschämt.
Danach wurde Paul Klee allein im Zimmer gelassen.
Unruhig lief die Mutter im Korridor auf und ab, ihre
Wangen glühten. Sie zehrte noch von der Überraschung,
die Kati gezeigt hatte, und flüsterte auch schon
aufgeregt: "Was er wohl diesmal für uns beide hat, ach,
Kati..." Sie beugte sich sogar zum Schlüsselloch hinab
und blinzelte hindurch, wirklich, sie benahm sich, als sei
sie ein Backfisch. Dabei bemerkte sie noch immer nicht,
daß Kati die Augen vor ihr verbarg.
Paul Klee rief. Die Frauen gingen hinein. Die Mutter
strebte sofort auf die Ecke des Tisches zu, die für ihre
Geschenke reserviert war. Der Vater stand daneben und
lächelte breit. In diesem Jahr gefiel ihm die Marotte
seiner Frau. Er fand, daß man sich mit der Bescherung
wieder einmal beweisen konnte, wie sehr man sich trotz



wieder einmal beweisen konnte, wie sehr man sich trotz
allem liebte. Die Mutter freute sich über jede Kleinigkeit,
sie wollte gar nicht mehr. Ein paar Taschentücher
versetzten sie in Erstaunen, eine Handtasche aus
weichem Leder stimmte sie überschwenglich.
Für seine Tochter hatte Paul Klee eine goldene Uhr
gekauft. Das Gehäuse lag in einem geöffneten
ausgepolsterten Etui. Das Metall glänzte im Licht. Kati
bedankte sich stammelnd, wagte jedoch nicht, die Uhr
aus dem Kästchen zu heben.
Der Vater sagte: "Leg sie doch einmal um, Kind. Damit
man sieht, ob sie dir steht."
Die Mutter staunte: "Oh, wie schön sie ist! Als ich in
deinem Alter war, Kati, habe ich nicht einmal geträumt
von einer solchen Uhr. Woher auch! Meine Eltern
konnten es sich nicht leisten."
Kati band die Uhr um. Sie stand steif und stumm.
Die Reihe war an ihr. Die Mutter zog den Vater mit sich
fort. Aber Kati flüsterte: "Bleibt doch, ich bitte euch, geht
nicht." Die Mutter, schon im Türrahmen, wandte sich um.
Der Vater seufzte hörbar. "Was hast du denn,
Kindchen?" fragte die Mutter. Erst jetzt gewahrte sie die
Verheerung in Katis Gesicht. Freudiger Schreck allein
konnte nicht soviel anrichten. Kati sagte: "Ich habe
nichts. Ich muß euch enttäuschen. Ich hole es nach. Ich
verspreche es euch."



Die Mutter schloß die Tür, sie trat ins Zimmer zurück.
Kati hatte alle Freude in ihr vernichtet. Und die Tochter
wußte es und rührte sich nicht.
 
Der Chor sang: "Ehre sei Gott in der Höhe. Und auf
Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen."
Die Gemeinde antwortete: "Wir loben, preisen, anbeten
dich; für deine Ehre wir danken, daß du, Gott Vater,
ewiglich regierst ohn alles Wanken. Ganz ungemessn ist
deine Macht, fort geschieht, was dein Will hat bedacht.
Wohl uns des feinen Herren!"
Der Chor sang: "O Jesu Christ, Sohn eingeborn deines
himmlischen Vaters, Versöhner der', die warn verlorn, du
Stiller unsers Haders; Lamm Gottes, heiliger Herr und
Gott, nimm an die Bitt von unserer Not, erbarm dich
unser aller!"
Die Gemeinde antwortete: "O Heiliger Geist, du
höchstes Gut, du allerheilsamster Tröster, vors Teufels
Gwalt fortan behüt, die Jesus Christ erlöset durch große
Martr und bittern Tod; abwend all unsern Jammer und
Not; darauf wir uns verlassen..."
Benommen lehnte Hesselbart an einem der mächtigen
Bündelpfeiler nahe dem Westlettner. Nach dem
Kyrieeleison nun das Gloria.
Die Menschen, die dicht gedrängt in dem braunen, im



Die Menschen, die dicht gedrängt in dem braunen, im
Schein der Kerzen und Leuchter trüb wie Zinn
flimmernden Holzgestühl hockten und, da nicht alle an
diesem Tage in den Bänken Platz fanden, bis weit hinein
in die Hallen der Seitenschiffe standen, beugten die
Rücken, senkten die Köpfe, beteten. Auch Hesselbart
faltete die Hände, denn er wollte nicht auffallen; weiter
jedoch tat er nichts. Ihm widerstrebte die Mystik, die alle
Glaubensverrichtungen hier verbrämte, sie hatte ihn in
seinen Kinderjahren schon abgestoßen, und sie
erinnerte ihn auch diesmal wieder an das tiefe
Erschaudern, das ihn bis in seine Träume hinein verfolgt
hatte. Das Dämmerlicht im Innern des Doms hüllte die
geduckten Gestalten in einen seltsamen asketischen
Glanz, die weißen Gesichter, maskenhaft und fremd,
leuchteten wie Gloriolen auf dem dunklen Grund der
Anzüge, Kleider, Mäntel. Von den Spitzbögen der hohen
Gewölbe herab wallte noch einmal das Amen, nachdem
es in den halboffenen stöhnenden Mündern schon
erstorben war. Der monotone, völlig unbeteiligt
klingende Vortrag des Liturgen, der aus dem
Evangelium vorlas, verbreitete wieder den alten
Fatalismus, den Hesselbart bis heute noch nicht
überwunden hatte, obwohl er an die Stelle Gottes längst
schon den kategorischen Imperativ gesetzt hatte. Er
wehrte sich dagegen, der Glaube war entweder tief
drinnen im Herzen oder nirgends, und dann bedurfte es
nicht dieser häßlichen Äußerlichkeiten, die
protestantisch gemildert, aus der Zeit der Inquisition zu



protestantisch gemildert, aus der Zeit der Inquisition zu
stammen schienen.
Kurt Hesselbart wäre gern allein in diesem Dom
gewesen, ohne die Hände falten zu müssen, ohne die
vorgeschriebene grausam veraltete Sprache der
Gesangsbücher. Gern hätte er sich in die Betrachtung
einer der steinernen Statuen verloren: in die
Kreuzigungsgruppe am Portal des Lettners, deren
künstlerische Ausdruckskraft er noch mehr schätzte als
die der Stifterfiguren im Westchor dahinter. Trotz des
Lächelns der Reglindis herrschten dort die Unnahbarkeit
und der Dünkel des Adels, hier aber war das Empfinden
des Volkes in Stein gemeißelt, darüber täuschen nicht
einmal die langen, faltenreichen Gewänder hinweg, die
der Meister von seinen Gestalten jenseits der Schranken
zwischen Schiff und Chor übernommen hatte. Der Tod
war erschütternd, trotz allen Vertrauens in das ewige
Leben, und selbst Maria, die Mutter, fühlt vor ihm
denselben Schmerz, den alle Mütter fühlen würden,
ginge der Sohn von ihnen, und selbst Johannes, der
auserwählte unter den Aposteln, kehrt sich ab in heftiger
Verzweiflung... Das wäre die Andacht gewesen, die
Hesselbart sich gewünscht hätte.
Als der Superintendent, Hesselbarts Onkel, auf die
Kanzel stieg, als die Menschen im Dom sich noch
einmal verhalten räusperten, ihr keuchender Atem ging,
wäre der Ingenieur beinahe geflohen. Er wußte, wie die
Predigt entstanden war. Nach der Mittagsmahlzeit hatte
sein Onkel sich eingeschlossen, gearbeitet, zwei



sein Onkel sich eingeschlossen, gearbeitet, zwei
Flaschen Wein dazu geleert, weil er anders keinen
einzigen Satz folgerichtig zu Ende gebracht hätte. Von
allem aber merkten die Menschen nichts, sie schwiegen
ehrfürchtig, harrten der trostreichen Worte in dieser
schweren Zeit. Hesselbart vermied nur deshalb die
Flucht, weil sie stören würde, denn er hätte, um zum
Ausgang zu gelangen, alle drei Schiffe durchqueren
müssen. Und so hängte er statt dessen gelangweilt und
verbittert seine Blicke in die steinernen Blättergewinde
der Kapitelle an seiner Seite, suchte ihre natürlichen
Vorbilder wieder auszumachen, die Pflanzen der
Heimat: Hahnenfuß und Lerchensporn. Und somit kam
er, während sein Onkel Sodom und Gomorrha über die
Sünder heraufbeschwor, doch noch zu seiner ihm
eigenen ungläubigen Andacht...
 
Balla und Elbers hatten ihr Gespräch beendet, als die
Eltern vom Gottesdienst heimkehrten, aber es wirkte
noch in ihnen fort.
Elbers war aufgewühlt, er trank schon mehr, gegen seine
Gewohnheit, als er vertrug. Am Tannenbaum brannten
die Kerzen, Balla hatte sie schnell angezündet, als er
das Knarren der Hoftür vernahm. Aus dem Radio
klangen Heimatlieder, von irgendwelchen Geschwistern
vorgetragen: "Arzgeberg, wie bis de schiii..."
Die Mutter huschte sofort in das Schlafzimmer nebenan,



Die Mutter huschte sofort in das Schlafzimmer nebenan,
man hörte sie hantieren, sie kleidete sich um. Als sie
zurückkam, war sie in eine bunte Schürze gewickelt und
legte sich ein Kopftuch um.
Der alte Balla knurrte: "Nun ruh dich doch man erst mal
aus. Brauchst nicht gleich in den Stall zu rennen."
Die Mutter sagte: "Hörst du denn nicht, wie die Kühe
brüllen? Ich muß sie melken und füttern. Da nützt ja nun
alles nichts."
Hannes Balla schob dem Vater ein neues Glas hin, goß
ein und nörgelte: "Diese verdammten Viecher von dem
Zollenzoll. Wissen möcht ich, was in dich gefahren ist,
als du sie auf den Hof genommen hast... Dafür hab ich
dir nun den Stall gebaut." Er fing einen wütenden Blick
von dem Alten.
Aber der Bauer sagte: "Schneid doch man erst mal die
Stolle an, Frau. Richtig ausgehungert ist man nach dem
Weg."
Die Mutter knotete das Tuch am Hals fest. "Ach, die
Stollen", schimpfte sie, "so mißraten sind sie mir noch
nie. Weihnachten ist mir ganz vergällt dadurch. Ich hätt
zuviel Fett genommen, sagt der Bäcker. Aber er hat sie
zu lange im Ofen gelassen, weil keine Hitze drin war,
das weiß ich genau. Der Herr Elbers wird denken, ich
könnt nicht mal Stollen backen. Nur der Bäcker hat den
Teig verdorben, glauben Sie mir..." Elbers
beschwichtigte: "Ist ja schon gut, ist ja schon gut." Er war



beschwichtigte: "Ist ja schon gut, ist ja schon gut." Er war
noch klar genug, den Ärger der Leute zu spüren, und
wollte ablenken, von den Kühen und von dem Kuchen.
"Wie war's denn in der Kirche?"
"Nicht mal die Pastors taugen noch was", antwortete der
alte Balla mürrisch. "Nicht mal am Heiligen Abend
taugen sie was. Heu fährt man ein, wenn es trocken ist.
Die aber haben die Schwaden noch gar nicht gewendet,
und schon laden sie's auf. Im vorigen Jahr, der Herr
Pfarrer aus unserem Dorf, der ja nun gestorben ist, der
hatte immer ein freundliches Wort für unsereins.
Widerstehet dem Antichrist, sagte er, sorget in der Zeit,
dann habt ihr in der Not, füllt erst eure Scheunen, und
dann liefert ab. Der aus Esperstedt aber, der so jung
noch ist, daß ihm kein Bart wächst, der war voll von
Obrigkeit..."
Die Mutter warf ein: "Nach der Predigt dann, Junge,
schlich der Zollenzoll herbei. Nach seinen Kühen fragte
er uns, und wollt mal vorbeisehen, morgen vielleicht
schon."
Balla fluchte: "Diese verdammten Viecher. Fix und fertig
machst du dich, Mutter. Auf deine alten Tage. Und zu
Weihnachten..."
Der Bauer sagte: "Das laß denn man meine Sache sein.
Sonst kümmert's dich auch nicht, wie alt wir schon sind."
Elbers hatte nichts erreicht. Das Gespräch war wieder
bei den Vorwürfen angelangt, die genügend Stoff für die



bei den Vorwürfen angelangt, die genügend Stoff für die
Festtage boten.
 
Horrath traf gegen Mitternacht ein. Der Regen hatte
nachgelassen, er sprühte nur noch unter einer leichten
Brise, die landein strich. Horraths neue Wohnung lag im
Norden der Stadt. In stillen Nächten wie dieser hörte
man hier schon das Meer rauschen.
Horrath mußte mehrmals läuten, ehe Marianne ihm
öffnete. Ihre Augen blinzelten verschlafen, ihre Lider
waren geschwollen. "Ich habe versucht, zu warten", sagte
sie, "ich habe es nicht geschafft." Aber sie lächelte
glücklich und zog ihn ins Treppenhaus.
Marianne hatte eine knallrote Jacke über einen rosa
Pullover geworfen. In der grellen Farbe und dem grellen
Licht der Flurbeleuchtung wirkte ihr Gesicht noch
bleicher, als es sein mochte. Ihr dünnes khakiblondes
Haar, das trotz aller verzweifelten Pflege nur eben dafür
sorgte, daß es nicht fehlte, war zerdrückt. Deutlich ließ
es die Stelle erkennen, auf der der Kopf gelegen hatte,
nachdem Marianne eingeschlummert war. Sie schritt
voran, die Treppen hinauf, sie hatte ihrem Mann die
beiden Pakete abgenommen. Horrath musterte ihre
Gestalt, die Hüften schienen breiter, stärker geworden zu
sein, sie harmonierten schon nicht mehr mit den
schmalen Schultern.
Horrath sah nur dies, und er war entsetzt, daß er nur dies



Horrath sah nur dies, und er war entsetzt, daß er nur dies
sah. Seine Gedanken beleidigten Marianne, sie war
seine Frau. Aber Katja hätte sich nie in Knallrot und
Rosa gekleidet, es wäre ihr nicht im Traum eingefallen.
Katja hätte wenigstens ihr Haar gekämmt, bevor sie ihn
empfangen hätte... Er wehrte sich; in dieses Haus, in
diese Familie sollte Katja nicht eindringen, nicht einmal
in Gedanken wollte er, daß sich die beiden Frauen
gegenüberstanden. Was dennoch blieb, war: Nie wäre
Katja eingeschlafen, wenn sie wie Marianne ihn
unterwegs gewußt hätte... Aber ließ er sich nicht nur von
Äußerlichkeiten verwirren? Auch die Schönheit der
Ingenieurin würde von der Zeit hinweggewischt werden...
wie Schminke, in acht Jahren, in zehn, nach dem ersten
Kind, nach der ersten zermürbenden Krankheit. Aber
nein, er konnte sich nicht vorstellen, daß Katja jemals
welken würde.
Er verglich die Haare, die Hüften... Aber wenn er sich
seiner Zweifel schon nicht erwehren konnte, müßte er
dann nicht statt des Äußeren das Wesen der beiden
Frauen vergleichen, den Charakter seiner Frau mit dem
seiner – Geliebten? Vielleicht so: Wer von beiden ist
streitsüchtig? Keine. Katja duldete lieber, als daß sie
sich zankte, Marianne lächelte, fand ein spöttisch-
besänftigendes Wort, das ihn wieder heiter stimmte. Als
er jedoch vom Ministerium bestraft worden war, hatte die
eine ihn zum Vergessen gezwungen, die andere hatte
sich bedingungslos seiner Unruhe angenommen und ihn
aufgerüttelt. Katja hatte keine Konsequenz gescheut, sie



aufgerüttelt. Katja hatte keine Konsequenz gescheut, sie
hatte ihm Hoffnung und Vertrauen eingeflößt, als ihn
Schwäche bedroht hatte. Es wirkte nach in ihm, es brach
wieder auf, jeder Schritt auf der Treppe, mit dem er
seiner Frau folgte, trug ihn Katja entgegen. Doch er
fragte sich, ob er nicht ungerecht war, Marianne einer
Schuld bezichtigte, die ihm zufiel. Wenn er gesprochen
hätte, damals auf hoher See, sie hätte ihm nicht den
Mund verschließen können, hätte ihn anhören und sich
ebenfalls entscheiden müssen. Er hatte geschwiegen,
nicht sie. Später, nachdem er erfahren hatte, daß ihr die
Vorgänge genau bekannt gewesen waren, hatte er sie
sogar wegen ihres Mutes und ihrer Kraft bewundert. Sie
hatte ihm eine Rolle zugedacht damals, von Anfang an
ein Boot gemietet, ohne sein Einverständnis, aber er
hatte sich ihrem Willen gefügt, hatte sich von ihr
entführen lassen und nicht protestiert. Doch auch Katja
gegenüber hatte er schweigen wollen, hatte sich gegen
ihr Verhör gewehrt bis zuletzt, bis er nicht mehr hatte
widerstehen können: Was werden Sie tun, was werden
Sie tun...
Kati liebte ihn, maßlos, blind, sie forderte nichts von ihm,
nicht einmal, daß er sich scheiden ließ. Marianne jedoch,
was würde sie tun, wenn sie erführe, wie alles ist?
Früher, in den Tagen ihrer größten Verliebtheit, nach
Mummels Geburt, hatten sie sich geschworen: Käme es
irgendwann anders, Werner, Marianne, käme es jemals
anders, belügen wir uns nicht, das wäre das



anders, belügen wir uns nicht, das wäre das
allerschlimmste... Wußte Horrath denn noch, was er
damals geantwortet hatte? Unsinn, nie wird es anders
sein... Marianne aber, mit spöttischer Lust, ihn und sich
zu quälen: Vergiß nicht, ich bin älter als du. Er hatte ihr
den Mund zugehalten. Und nun dieser beleidigende
Vergleich. Im Rücken der Frau. Hinterrücks.
In der Wohnung gewahrte Horrath, daß Marianne
gelesen hatte. Er nahm das Buch und warf einen Blick
auf den Titel, "Psychologie des Kindes".
Marianne wand ihm das Buch aus der Hand. "Ich wollte
studieren. Die Prüfung rückt immer näher. Doch ich habe
ja viel Zeit noch, Weihnachten über. Der Kindergarten ist
bis zum neuen Jahr geschlossen."
Vorsichtig erkundigte sich Horrath: "Hast du denn keinen
Besuch eingeladen?"
Im Zug hatte er es gehofft.
Sie sagte: "Ach du... Wie könnte ich! Ich freue mich,
endlich wieder mit dir allein zu sein." Sie streifte die rote
Jacke ab. Das Rosa stand ihr besser.
Er dachte: Sie darf mich nicht küssen. Jetzt nicht. Ich
wüßte nicht, wie ich sie küssen sollte. Er wandte sich ab,
beugte sich über die Pakete und schnürte sie auf. Und er
überlegte: Ich muß es ihr sagen... Endlich muß sie die
Wahrheit hören... Sofort. Oder morgen. Spätestens
übermorgen...



 
Bettina Klee war nicht klatschsüchtig. Als jüngere Frau
hatte sie zuviel unter den Nachstellungen der
Nachbarinnen gelitten, sie erschauderte noch heute,
erinnerte sie sich des heimlichen Getuschels und der
verstohlenen Blicke, die ihr nachgeschickt worden
waren. Niemandem wollte sie ein ähnliches Schicksal
zumuten, und dennoch kam sie in letzter Zeit immer öfter
mit Geschichten von den Leuten aus der Straße nach
Hause, die ihr irgendwo zugetragen worden waren, ohne
daß sie selbst sich dazu geäußert hätte. Vielleicht
merkte sie nicht einmal, wie sehr ihr diese Geschichten
nach und nach zu einem Bedürfnis wurden, denn sie
waren ja, außer der gelegentlichen Lektüre der Zeitung,
wozu sie sich aber meist nur mit einem Auge bequemte,
ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. Paul Klee freilich
sagte dann jedesmal, sobald sie anfing: "Bitte,
verschone mich damit, Betti. Ich habe andere Sorgen,
als den Leuten nachzusteigen..." Kati aber war eine Frau
und daher sicherlich auch neugieriger als solch ein
besessener Mann, der nur seine Partei kannte. Ihr waren
die Bewohner der Straße vertraut, sie hatte sie lange
genug nicht gesehen, und so mußte sie ja gespannt
darauf sein, ihre Geschichten zu erfahren. Bettina Klee
schwatzte, und sie tat es an diesem Morgen mit
besonderem Eifer, um nicht an die Enttäuschung denken
zu müssen, die ihr die Tochter gestern bereitet hatte, als
sie das Zeremoniell der Bescherung durchbrochen hatte.



sie das Zeremoniell der Bescherung durchbrochen hatte.
Wenn die Zunge geht, kann der Kopf sich ausruhen...
Zwar hatte Paul Klee sie zu trösten versucht: "Nun ja,
was willst du. Sie hat doch gespürt, wie gern wir sie
haben. Und deshalb auch hat sie sich geschämt wegen
ihrer Nachlässigkeit. Sei froh darüber, dein Getue hatte
einen Sinn diesmal wie nie zuvor." Bettina glaubte nicht
daran.
Heute früh nun endete ihre Geschichte so: "... und die
kleine Schulzen ist nun mit dem Kind allein. Vorher ist es
eine Liebe gewesen, Täubchen hin und Täubchen her.
Mit dem Auto ist er vorgefahren, und geturtelt haben sie,
kaum daß sie um die letzte Hausecke gebogen waren.
Bis seine Frau ihm auf die Schliche gekommen ist, denn
er war verheiratet, denk dir. Zwei Kinder hatte er wohl
auch schon in seiner Ehe, die Scheidung reichte er gar
nicht erst ein. Und nun sitzt das arme Mädchen da, weint
sich die Augen aus den Höhlen. Einmal haben sie sie
sogar schon an der Elbe aufgelesen, so untröstlich ist
sie. Ach, was es doch für Schufte gibt unter den
Männern..."
Katis Gesicht versteinte. Nein, dachte sie, ich halte es
nicht mehr aus, ich kann nicht mehr, ich muß weg von
hier, weit weg. Nach dem gestrigen Nachmittag nun
auch noch das. Oh, wenn sie wüßten... Aber sie ahnen
es womöglich, und sie peinigen mich mit diesen
Geschichten, um mich zu erpressen... Doch ich weiß es
ja selber nicht. Und wenn ich es wüßte, was dann?



Sie ging in das Badezimmer und beobachtete sich.
Aber nirgends fand sie ein Zeichen an sich.
 
Kurt Hesselbart legte verärgert den Bogen aus der Hand
und stützte abwesend die Geige auf sein Knie. Zum
wiederholten Male nun schon hatte sein Onkel das Spiel
unterbrochen, eine der Händelschen Sonaten, jedesmal,
bevor das Gegenthema ausgesponnen werden konnte,
das er, Hesselbart, übernommen hatte. Es war kein
Genuß mehr in dieser Musik, zu der sich die vier
Männer, wie alljährlich, am Nachmittag des ersten
Feiertages eingefunden hatten, der Ingenieur, sein
Vater, der an einer der hiesigen Schulen unterrichtete,
der Superintendent natürlich und ein befreundeter Arzt
aus der Nachbarschaft, ein Spezialist für
Tropenkrankheiten, der es Albert Schweitzer hatte
nachtun wollen, es aber nicht weiter als bis zum
ehemaligen Chef eines Feldlazaretts in Rommels Armee
gebracht hatte. Hesselbarts Onkel, der Superintendent,
nahm es zu genau mit der Exposition, er wollte die
beiden Themen klar gegeneinander abgesetzt wissen
und tadelte vor allem den Vater, der ihn, wie er klagte, zu
wenig mit der Flöte unterstützte. Er ließ die Geige
sinken, schüttelte mißbilligend den Kopf und fuhr sich mit
dem Finger zwischen Hals und weiße Biese, die über
den Stehkragen seines schwarzen Rockes lugte und ihm
die Luft abzudämmen schien. "Wir lassen es lieber



die Luft abzudämmen schien. "Wir lassen es lieber
bewenden", sagte er. "Wir versuchen es lieber mit einer
Fuge..."
Hesselbart widersprach: "Aber nein, lieber Onkel, du bist
zu kleinlich. Papa wird sich schon einfühlen, du mußt ihn
nur spielen lassen. Außerdem finde ich die dauernden
Fugen und Ricercari allmählich langweilig." Er
verteidigte mehr seinen Vater als die Sonaten, so daß
seine Worte auffallend heftig klangen. Seit seiner
Kindheit hatte er unter diesem Verhältnis gelitten, das
den Vater nie gleichberechtigt neben dessen Bruder
geduldet hatte. Doch erst neuerdings protestierte er
dagegen.
Der Doktor klimperte auf den Tasten des Cembalos,
eines uralten Erbstücks der Familie, und drehte seinen
Oberkörper mit der Sitzfläche des Schemels bald nach
links, bald nach rechts. Hesselbarts Vater senkte
schuldbewußt den Kopf und ließ nervös die Klappen der
Flöte schnappen. Der Superintendent mochte den
wahren Grund der Auflehnung ahnen, doch er umging
ihn, indem er sich nur auf den musikalischen Streit
einließ. Er schnaufte hörbar und fragte: "Und was, mein
Sohn, ist dir weniger langweilig?"
"Bartók, Prokofjew..." Doch als Kurt Hesselbart die
Entrüstung seines Onkels gewahrte, ergänzte er schnell:
"Dann wenigstens Mozart. Das ist doch wohl nicht zuviel
verlangt."
"So, so..." Das Gesicht des Superintendenten glättete



"So, so..." Das Gesicht des Superintendenten glättete
sich zwar, aber er stellte dennoch den Kopf schief und
horchte voraus. "Und welche Stücke bitte?"
Hesselbart ahnte irgendeine Falle, antwortete aber
trotzdem: "Die Preußischen Quartette vielleicht."
Der Arzt schmunzelte zufrieden und nickte, als er
Hesselbarts Forderung vernahm. Aber der
Superintendent wetterte: "Freimaurerkonzerte in meinem
Hause, das fehlte noch..." Er war in jeder Beziehung
intolerant, es hätte genauso sein können, daß er bei
anderem Anlaß Mozart und die erwähnten Stücke in
Schutz genommen hätte. "Ich finde, mein Sohn, daß du
dich in letzter Zeit reichlich seltsam benimmst. O ja, ich
habe bemerkt, wie du während meiner Predigt ständig
die Augen hast umherschweifen lassen. Du hast zwar
die Hände gefaltet, aber nicht ein einziger Laut ist über
deine Lippen gekommen. Mein lieber Kurt, ich bin zu dir
wie ein Vater, gerechter noch, denn dein Vater läßt dich
im Unglück gewähren. Es schmerzt mich, es tut mir weh,
denn seit Jahren verfolge ich deinen Hader mit Gott..."
Kurt Hesselbart errötete, es hinderte ihn jedoch nicht
daran, mutig zu entgegnen: "Ich bitte dich, lieber Onkel,
laß mir den Glauben meiner Wahl... Außerdem, was hat
das alles damit zu tun, daß ich Mozart spielen möchte?"
Er blickte auf die rote Nase des Superintendenten,
erinnerte sich, wie sein Onkel die Predigt zustande
gebracht hatte, was den Zusammenkünften der Jungen
Gemeinde, die Propst Hesselbart oft selber leitete,



Gemeinde, die Propst Hesselbart oft selber leitete,
nachgesagt wurde, und fügte hinzu: "Heute widerstreben
dir Mozart und Bartók. Aber das wird dich nicht davon
abhalten, morgen wieder, wenn du die Primaner um dich
versammelst, Bebop-Platten laufen zu lassen, mit Care-
Paketen frisch importiert. Das widerspricht sich alles,
siehst du, und das mag ich nun mal nicht."
Der Superintendent schluckte, lauerte: "Und von wem
hast du diese Neuigkeiten, wenn man fragen darf?"
Seine kleinen, flinken Äuglein huschten dabei über die
Runde. Der Arzt brach sein Spiel ab. Hesselbarts Vater
aber schlug noch heftiger die Flötenklappen. Dem
jüngeren energiegeladenen Bruder, der ihm an geistiger
Beweglichkeit von Kindheit an überlegen gewesen war,
hatte er sich nie gewachsen gefühlt. Längst hatte er ihm
die Vorherrschaft in der Familie überlassen. Er hatte in
diesem Hause eine Bleibe gefunden, nachdem seine
Frau sehr früh gestorben war.
"Herr, bewahre mich vor meinen Freunden, vor meinen
Feinden will ich mich schon selber schützen!" Der
Superintendent verließ auch jetzt seinen salbungsvollen
Ton nicht, obwohl ihn ein jäher Unwille würgte, und
zitierte: "Sei nicht schnell mit deinem Munde, und laß
dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott; denn Gott
ist im Himmel und du auf Erden; darum laß deiner Worte
wenig sein. Denn wo viel Sorgen ist, da kommen
Träume, und wo viel Worte sind, da hört man den
Narren..." Er legte nun ebenfalls die Geige ab, mitten auf



Narren..." Er legte nun ebenfalls die Geige ab, mitten auf
die Saiten des geöffneten Cembalos, und bequemte
sich zu einem Disput: "Wahrlich, was für einfältige Tröpfe
ihr doch seid! Mir scheint, ihr habt die Zeichen der Zeit
nicht verstanden. Ja, seid ihr denn mit Blindheit
geschlagen, ist es euch denn nicht vergönnt, zu sehen,
was alle Welt sieht? Du wirst doch wohl nicht bestreiten,
lieber Kurt, wie sehr die Gläubigkeit in diesem Lande
bedroht ist. Jetzt erst wieder wiegelt der Antichrist die
wehrlosesten aller Geschöpfe gegen die Konfirmation
auf, will die Kinder ihrer Mündigkeit berauben. Ist es da
nicht die Pflicht der Kirche, jene zu schützen, die zu ihr
drängen, die Lämmer zu hüten, die den Hirten suchen?
Lasset die Kindlein zu mir kommen, steht geschrieben.
Und wenn es auch nicht vernünftig sein mag, gottgefällig
ist es; denn wir sagen nur Jazz, meinen aber den
Herrn..."
"Dann tu auch mir den Gefallen", sagte Hesselbart, "und
laß uns die Sonate weiterhin versuchen. Wennschon
nicht Mozart, dann wenigstens Händel."
Der Arzt hüstelte und bat: "Sie entschuldigen mich bitte,
verehrter Propst. Es wird Zeit, daß ich mich
verabschiede." Er fürchtete zu stören.
Der Superintendent drückte ihn auf den Schemel am
Cembalo nieder. "Aber, aber, lieber Doktor. Sie werden
uns doch jetzt nicht schon verlassen wollen. Beginnen wir
noch einmal von vorn, ja?" Er nahm die Geige auf,
klemmte sie unter das Kinn, klopfte mit dem Bogen



klemmte sie unter das Kinn, klopfte mit dem Bogen
gegen das Zargenholz und gab den Einsatz.
Nach einer Weile setzte Kurt Hesselbart das Thema
dagegen. Doch sein Vater überzog sofort wieder das
Tempo. Der Superintendent schwieg diesmal, verkniff
nur das Gesicht. Die Saiten des Cembalos gongten, die
Flöte kreischte; wirklich, der Lehrer beherrschte das
Instrument schlecht. Kurt Hesselbart jedoch kümmerte
sich nicht darum, weder um seinen Onkel noch um
seinen Vater, die ihren Streit stumm fortsetzten; die Lust
am Musizieren war ihm vergangen. Am liebsten wäre er
jetzt aufgestanden und in sein Zimmer geeilt, das er in
diesem Haus über Weihnachten bewohnte. Vielleicht
stimmte ihn die Arbeit, die oben auf ihn wartete, froher
als dieses starre, bigotte Konzert.
 
Urlaub von der Front, dachte Horrath, obwohl er nie
erfahren hatte, wie das ist: ein Urlaub von der Front. Bei
Kriegsende war er vierzehn gewesen, war inmitten eines
Trecks vom Osten nach dem Westen gezogen. Sein
Vater, ein pommerscher Landarbeiter, war gefallen,
seine Mutter in den Hungerjahren gestorben. Seinen
Bruder hatte es nach Australien verschlagen, er hatte
sich dort ein Blockhaus gebaut und eine Frau
genommen, eine Einheimische englischer Abstammung,
dürr und platt. Hin und wieder schrieb er, protzte,
mokierte sich über die elenden Verhältnisse in Germany,



über die verrückte Besessenheit der "Fritzen", aus dem
zerbombten Dreckhaufen wieder eine bewohnbare
Gegend machen zu wollen, er urteilte schon wie ein
echter Ausländer. Er schickte jedesmal ein Bild von sich
mit, das ihn jedesmal in derselben Positur zeigte, an
eine Karosserie gelehnt, die jedoch stets zu einem
anderen Auto gehörte. "Das soll einer verstehen", hatte
er sich einmal geäußert, "so dumm können nur die
Germans sein, das sagt hier jeder. Nicht genug, daß die
anderen sie zweimal zusammengeschossen haben, jetzt
besorgen sie's unter sich. Die Hamburger mögen die
Leipziger nicht, die Magdeburger spucken auf die
Münchner. Sei wenigstens Du klüger, Werner, setz über,
ich bezahle Dir die Reise. In Australien bist Du sicher vor
dem nächsten Krieg." Er begriff gar nichts, und Horrath
hatte ihm klar und beizeiten geantwortet: "Danke Dir für
Deine Grüße, aber laß mich mit Deinen Anträgen
zufrieden. Ich bin nun mal so, ich fühle mich wohler, wenn
ich vor nichts auszureißen brauche, vor meiner Heimat
nicht und nicht einmal vor mir selber."
Und jetzt fiel ihm auch dieser Brief wieder ein, als er
dachte: Urlaub von der Front. Sein Besuch bei Marianne
war eine Atempause vom wirklichen Leben, das ihm
inzwischen Gewohnheit geworden war: Wettlauf mit den
Terminen, Kampf um jeden Meter, um jede Sekunde,
immer ein bißchen stärker sein als die Schwierigkeiten,
ein bißchen schneller als der Angriff der Planschulden,
neue Taktiken ersinnen, neue Methoden, die gleitende,



neue Taktiken ersinnen, neue Methoden, die gleitende,
diffuse Projektierung abschaffen und das
Dreischichtensystem einführen. Da vorn, in der
vordersten Linie der ökonomischen Schlacht, wußte er
seine Gefährten, Jansen, Salomon, Trutmann, Ziehmer,
Prokoff, Balla und – ja, auch Katja. Sie teilten mit ihm die
Sorge und das Quentchen Freude über ein Gefecht ohne
Verluste, über eine durchgehaltene Dekade. Was ahnte
Marianne im fernen Rostock davon, sie konnte es nicht
ermessen, sie umgab ihn in der Ruhe, nicht in der
Unruhe, sie bereitete ihm das Lager, nicht den
Schützengraben. Und so vergingen die Tage und wurden
grau, und so gründlich mißverstand Horrath die
geduldige Ausgeglichenheit Mariannes, daß ihm die Zeit
daheim langweilig wurde. Er sehnte sich zurück, er
wußte nichts anzufangen mit sich, fühlte sich überflüssig,
ihm war, als sei er zur Hälfte gelähmt.
Selbst dann, wenn Mummel ihn in ihr Spiel einbezog,
ihm aus dem Kaufladen, den er ihr geschenkt hatte,
geköpfte Streichhölzer als Zigaretten,
Buntpapierschnitzel als Früchte und Näschereien von
ihrem Teller als das, was sie waren, verkaufte, sann er
darüber hinweg, konnte nicht loskommen von seinen
quälenden Gedanken: vor nichts ausreißen müssen,
nicht einmal vor sich selber... Aber das Leben war ein
anderes geworden, es gab kein Ausruhen in ihm, die
Atempausen wurden lästig.
Mummel jedoch wollte mehr von ihm, als er ihr gewährte.



Sie hatte ihre Zensuren vorgezeigt und sich von
vornherein Lob ausbedungen: "Mama hat gesagt, du
hast nie so viel Einsen in der Schule gehabt, du wirst
dich bestimmt freuen." Sie hob ihre Stupsnase und
wartete die Wirkung ihrer Worte ab. Horrath entgegnete
noch streng: "Das lag an den Lehrern und an dem, was
unterrichtet wurde. Heute würde ich sicherlich fleißiger
sein... Deine Zwei im Rechnen gefällt mir gar nicht."
Mummel rettete sich in eine Frage, teils um abzulenken,
teils aus ehrlichem Interesse, Genaueres zu erfahren:
"Was waren das denn für Lehrer? Waren sie böse,
wollten sie Krieg?" Sie unterschied noch immer nur
zwischen gut und böse, die Skala dazwischen kannte sie
nicht. "Die meisten wohl nicht, nein, aber sie lehrten uns
das, was ihnen befohlen wurde. Manche wußten es auch
nicht besser." Mummel überlegte; was sollte sie mit
einer solchen Auskunft anfangen, wo es für sie doch nur
ein Entweder-Oder gab. "Du hast aber gesagt, Papa,
die Lehrer und die Eltern sind Erwachsene, und darum
wissen sie schon mehr als die Kinder, und darum
müssen die Kinder auf die Erwachsenen hören." Sie
atmete auf, die Logik war ihr schwergefallen. "Das ist
schon richtig. Doch manche Lehrer, die ganz alten, die
dachten anders. Das hatten sie vom Kaiser und von
Hitler." Der Name Hitler war Mummel vertraut. Er war für
sie der Inbegriff alles Schrecklichen. Ängstlich forschte
sie weiter: "Da haben die alten Lehrer getan, was Hitler
ihnen gesagt hat?" – "Ja, sie mußten." – "Wie alt sind
denn die alten Lehrer jetzt?" Horrath ahnte nichts und



denn die alten Lehrer jetzt?" Horrath ahnte nichts und
rechnete gewissenhaft nach. "Na, vielleicht sechzig oder
siebzig, oder vielleicht sind sie schon tot." Mummel
erschrak. "Sechzig auch? Frau Knust, Papa, ist jetzt
dreiundsechzig..." – "Wer ist Frau Knust?" – "Unsere
Lehrerin, Papa." Horrath gewahrte plötzlich, wie
verworren seine Lage geworden war. Er strengte sich
an, eine Erklärung zu finden, die Mummel befriedigte.
"Nun paß aber mal gut auf", sagte er, zog die Tochter an
sich heran und strich ihr über den blonden Haarschweif.
"Frau Knust ist doch eine verständige Lehrerin, nicht
wahr? Ich meine, sie hat euch Kinder doch gern, oder
nicht?" Mummel nickte eifrig, aber ihre Furcht war noch
nicht gewichen. "Siehst du, Mummel, die bösen Lehrer
haben die Schüler früher geprügelt. Wegen geringster
Vergehen. Wenn sie schwatzten, wenn sie vorlaut waren,
wenn sie die Hände nicht falteten..." Mummel rückte ab
von ihm und unterbrach ihn heftig. "Du hast mich auch
schon geprügelt, Papa. Bist du da auch ein Faschist?"
Horrath verlor die Geduld. "Geprügelt! Geprügelt!" rief
er. "Eine Ohrfeige hast du von mir mal bekommen. Das
ist ja bald nicht mehr wahr. So lange her ist es..."
Er schaute sich um und suchte Hilfe bei seiner Frau.
Marianne hatte bis dahin schweigend seine
Bemühungen verfolgt. Sie lachte über seine Niederlage
und sagte spöttisch: "Das hast du davon. Du solltest dich
ein bißchen mehr um die Erziehung deiner Tochter



ein bißchen mehr um die Erziehung deiner Tochter
kümmern. Dann wäre dir das jetzt erspart geblieben."
Horrath war nicht geholfen, und er antwortete wütend:
"Natürlich. Du hast ja weiter nichts im Kopf als diese
Kinderpsychologie. Sogar am Heiligen Abend noch. Du
merkst dabei nicht einmal, daß sich Rot und Rosa nicht
vertragen..." Der Hohn hatte seine Stimme belegt.
Marianne horchte und sah überrascht auf. Ihre Augen
wiesen ihn zurecht.
Horraths Ärger aber stieg, als er sich derart stumm
gemaßregelt fand. Er spürte plötzlich den Drang,
Marianne zu kränken, ihre Gelassenheit zu provozieren.
Doch er zähmte sich, vernünftig genug, ging ans Fenster,
blickte über halbfertige Neubauten und suchte irgendwo
am Horizont den Mündungslauf der Warnow. Er dachte
nur: Länger darf ich nicht schweigen.
Am Abend dann, als Mummel schon schlief, sagte er:
"Schworen wir uns nicht, Marianne, uns nie zu belügen?
Wenn wir uns nicht mehr liebten, das wäre schlimm
genug. Schlimmer aber wäre es, wenn wir die Achtung
voreinander verlören. Möchtest du jemals, daß wir uns
gegenseitig mit Schmutz bewerfen?"
Marianne hatte ihr spöttisches Lachen wieder. "Du bist
ein Spökenkieker", sagte sie. Sie sprach das Wort
vorsichtig aus, sie hatte es hier an der See erst gelernt.
Sie glaubte, Horrath wollte sich bei ihr für den
Nachmittag entschuldigen, und war sogar ein wenig froh



Nachmittag entschuldigen, und war sogar ein wenig froh
darüber. "Wenn dich weiter nichts stört an mir als eine
rote Jacke über einem rosa Pullover... Das ist noch kein
Grund, schwermütig zu werden."
Er beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Sie schien
nichts zu ahnen, sie war ohne Hehl, nicht der geringste
Verdacht trübte ihr helles Lachen. Sie liebte ihn, sie
verzieh ihm, sie amüsierte sich allein über seine
Unbeholfenheit, denn anders deutete sie sein Verhalten
nicht. Und da wurde er mutlos, er wollte sie nicht in ihrer
heiteren Ahnungslosigkeit mit der Wahrheit überfallen.
Sie vertraute ihm, und er hatte nicht die Kraft, ihr dieses
Vertrauen zu nehmen. Es würde verheerend für sie sein,
eine Welt in ihr zerstören...
Marianne war einundzwanzig gewesen, als er ihr auf
einem Tanzboden begegnet war. Er hatte damals noch
nicht viele Mädchen besessen, war nie einem
nachgestiegen. Manche hatten ihn mitgenommen, sie
hatten aber weniger ihn als vielmehr den
Bergmannsschnaps, den er billig von der Wismut erhielt,
und seine Raucherkarte begehrt. Marianne dagegen war
scheu, sie tanzte, wußte zu gefallen, mied aber ängstlich
jede zärtliche Vertraulichkeit; stets verschwand sie vor
Anbruch der Polizeistunde aus dem Saal. Horrath
beobachtete sie lange, zum ersten Mal regte sich in ihm
eine Empfindung, die frei war von jenem Zynismus, den
der bittere Umgang mit der Sorte von Frauen, die ihm
bekannt war, wie einen schmutzigen Satz in seiner
Seele hinterlassen hatte. Je öfter Marianne ihn abwies,



Seele hinterlassen hatte. Je öfter Marianne ihn abwies,
sich nicht einmal von ihm nach Hause begleiten ließ,
desto ungeduldiger suchte er ihre Nähe. Sie war damals
Verkäuferin und bediente, wie er bald erkundet hatte, in
einem Lebensmittelgeschäft in einer Stadt, die viele
Kilometer von den Wohnlagern entfernt lag. Tag für Tag
lief er fortan über die Landstraßen, Butter, Brot und
Wurst bei ihr einzukaufen. Sie wurde später in ein
Textilwarenhaus versetzt, er spürte sie auch hier auf und
legte fast seine gesamte Punktkarte in Taschentüchern
und Socken an. Die kosteten am wenigsten und boten
ihm daher am meisten Gelegenheit, Marianne zu sehen.
Endlich ergab sie sich seiner Hartnäckigkeit,
verabredete sich mit ihm, damals schon nicht ohne einen
Anflug fröhlichen Spotts, der ihr übrigens viel besser
stand als jene rätselhafte Ängstlichkeit. "Das kann
niemand länger verantworten", hatte sie gesagt, "wie
Ihre Punkte für die Taschentücher draufgehen. Es soll
Ihnen doch wenigstens ein Oberhemd bleiben, das Sie
sehr dringend brauchen." In der Tat, Horrath sah
abgerissen genug aus. Mariannes Furcht rührte vor
allem daher, daß sie als junges Mädchen roh mißhandelt
worden war und seitdem glaubte, es müßte immer so
sein. Sie erzählte Horrath davon, und er, der darunter
nicht minder litt als sie, trachtete nur noch danach, sie
nicht erneut zu verwunden; stets standen die
grauenhaften Bilder zwischen den beiden. Eines Tages
jedoch erkannte Marianne ihren Irrtum, er fiel von ihren
Augen wie eine schwarze Binde, mit ihm die Angst. Sie



Augen wie eine schwarze Binde, mit ihm die Angst. Sie
heirateten, und sie gebar Mummel. Die Mutterschaft gab
ihr die Achtung vor sich zurück, sie fühlte sich nicht mehr
ausgestoßen, und sie war Horrath, dessen einstiger
Zynismus darunter völlig verschwand, dafür dankbar. Sie
freuten sich an ihrer Liebe zu einer Zeit, in der sie für
viele andere schon keine Überraschung mehr bereit
hielt, nach der Hochzeit, nach dem Kind. Die Ehe
machte sie derart glücklich, daß sie auch versuchten,
sich gegenseitig in allem, was sie unternahmen, zu
ergänzen. Er absolvierte die Schulen der Freien
Deutschen Jugend und der Partei, sie wurde
Kindergärtnerin und folgte gern seinem Rat, sich
weiterzubilden. Oft aber lebten sie getrennt, Horrath ging
irgendwohin voraus, sie zog ihm nach, und auch dabei
ließen die Gewohnheiten noch lange auf sich warten. Ihre
Sehnsucht zueinander wurde immer neu entfacht, der
Wind der Trennung blies jedesmal die Glut an, dauernd
konnte er jedoch nicht verhindern, daß das Feuer einmal
verlöschte...
Horrath stellte sich schlafend. Er merkte, daß Marianne
noch wach war. Sie hatte die Angewohnheit, sobald sie
im Bett lag, mit den Fingerspitzen über die Decken zu
streichen, so, als glätte sie Stoff. Das Geräusch erfüllte
das Zimmer.
Marianne flüsterte: "Du schläfst nicht. Ich spür's an
deinem Atem." Sie tastete mit der Hand nach ihm.
Horrath konnte sich nicht länger verleugnen. Er dachte:



Horrath konnte sich nicht länger verleugnen. Er dachte:
Warum fühlt sie nicht auch das andere? Sie könnte mir
alles erleichtern, wenn sie mich über die Alltäglichkeiten
hinaus kennen würde.
Sie fragte: "An was denkst du? Sag mir, woran du
gedacht hast." Auch diese Frage war eine Gewohnheit.
Sie fragten sich oft so.
Er log: "Daran, daß ich wieder abfahren muß, ohne hier
gewesen zu sein." Nichts wurde durch diese Antwort
deutlicher. Marianne klang sie wie: Ich liebe dich. So
hatte er gewöhnlich geantwortet.
Seine Zärtlichkeiten waren seine größte Lüge in diesem
Urlaub von der Front.
 
Dieses eine übertönte alles in ihr. Ihre Gedanken fuhren
nur noch auf dem schmalen, vorgezeichneten Gleis,
unfähig, herauszuspringen. Manchmal, wenn sie es
vergessen hatte, brachte es sich mit einem plötzlichen,
schreckkalten Stich wütend in Erinnerung. Ihre
Zerfahrenheit wuchs, sie war ja schon schuld daran
gewesen, daß sie sich nicht um die Geschenke
gekümmert hatte, daß sie ihrer Mutter nur zerstreut
zuhörte, immer darauf bedacht, zu verleugnen, was in ihr
aufbrach. Sie konnte nicht einmal sagen, sollte es
Gewißheit werden, ob sie sich darüber freuen oder
grämen würde. Nur eins glaubte sie mit Bestimmtheit zu
wissen, es würde die Entscheidung sein, ihre Liebe



wissen, es würde die Entscheidung sein, ihre Liebe
würde sich stellen müssen. Anfangs hatte sie gehofft, es
würde sich geben, aber es blieb da und durchrüttelte sie
wie ein wildes Fieber. Manchmal sah sie sich mit einem
zappelnden, stammelnden Bündel im Arm, von dem eine
warme Welle ausging und in sie einströmte. Dann
überfiel sie schon die Sorge, das Vermögen aller Mütter,
es könnte häßlich oder krank sein, eine Last der Sünde,
und dann wünschte sie, es wäre ungeschehen. Wenn sie
dann wieder den unbestimmbaren Druck in sich spürte,
bangte sie, sie könnte sich getäuscht haben, Phantasien
hätten sie genarrt, und alles würde wieder so leer sein
wie früher.
Am zweiten Tag des Festes hatte Kati ihre Mutter
gefragt: "Hättest du eine solche Tochter, würdest du ihr
verzeihen? Würdest du dich freuen können mit ihr?" Die
Mutter wurde still, ließ ihre Hände sinken, horchte
sekundenlang, sagte dann aber mit einer
Entschiedenheit, die verblüffte: "Ach, du meinst die
kleine Schulzen, nicht wahr? Nein, Kati, das ertrüge ich
nicht, wenn du mir's antätest..." Sie drehte sich um. Kati
fühlte die Blicke wie Schläge auf ihrem Leib. Sie
schüttelte den Kopf und lächelte.
Danach war sie gegangen, dorthin, wo sie sich vor
niemandem zu verbergen brauchte, wo sie sich allein
überlassen war, träumen und hoffen konnte. In der
Gemäldegalerie hielten sich zu dieser späten Stunde nur
noch wenige Besucher auf, sie hatten es eilig und



noch wenige Besucher auf, sie hatten es eilig und
achteten nicht darauf, wie das Mädchen zögerte, als es
an der Sixtinischen Madonna vorüberschritt, wie es bald
wieder dahin zurückkehrte, bevor es die Abteilungen mit
den Flamen und Holländern, den Franzosen, Spaniern
und den Modernen besichtigte. Natürlich kannte Kati die
Gruppe genau, jede Einzelheit hatte sich ihr eingeprägt,
jede Geste: die Hand des heiligen Sixtus, die nur halb
geöffnet war, als sei sie im Schreck erstarrt, den
niedergeschlagenen Blick, das gesenkte Haupt der
heiligen Barbara... Wie oft schon hatte sie vor der
Umzäunung gestanden, war hinter sie getreten, sobald
sie sich unbeobachtet gewähnt hatte! Sie hatte die
Klarheit bewundert, mit der der große Raffael die
Flächen gegeneinandergestellt hatte, kaum noch
Zwischentöne lassend, den feinen Sinn, mit dem
pastöse Temperafarben und strahlende Harzöllasuren
aufeinander abgestimmt worden waren. Es war eine
Malerei, die Kati besonders anzog. Doch wohl nie zuvor
hatte sie sich mit der gleichen Ausdauer in das Antlitz
der Madonna vertieft. Während ihres ersten flüchtigen
Vorüberschreitens, getrieben von der Bewegung der
anderen, hatte ihr geschienen, als habe zwischen der
Mutter und dem Kind eine Spannung gelegen, die ihr
bisher nie aufgefallen war. Die Entdeckung ließ sie nicht
ruhen, und sie eilte zurück, um sich zu vergewissern.
Sie fand ihren Eindruck bestätigt: Die Madonna
schwebte, ihr schönes, strenges, vorangewandtes
Gesicht mit den großen Augen, die Einkehr hielten und



Gesicht mit den großen Augen, die Einkehr hielten und
nichts von dem bemerkten, was um sie herum vorging,
wies in eine weite, niemandem außer ihr erkennbare
Ferne. Das Kind trug sie wie auf einer Schale, fast so,
als wollte sie es aus den Händen geben, nur die sanfte
Berührung zwischen der Wange der Mutter und dem
Schopf des Kindes verriet noch, wie groß die Liebe der
Frau war.
Unwillkürlich verglich sich Kati mit der Erscheinung, und
wieder stürmten auf sie die widerstreitenden Gedanken
ein, und wieder empfand sie deutlich den Zwiespalt der
ungewissen letzten Tage: Freude und Schreck, Hoffnung
und Bestürzung.
 
Ein verworrener, zäher Lärm rüttelte Balla aus dem
Schlaf. Es mußte schon spät am Morgen sein, ein fahler
Sonnenstrahl schnitt ein hellflimmerndes Trapez aus der
Tapete der Dachkammer. Jetzt war es deutlich zu hören,
obwohl noch immer kein Wort zu verstehen war. Wieder
erklang diese unangenehm zischende, befehlende
Stimme, ihr folgte ein erregtes, bröckliges Jammern,
dann eine rauhe, grollende Antwort, die besänftigen
wollte, was ihr nur schlecht gelang. Dazu brüllten die
Rinder und kratzte ein Pumpenschwengel in seinem
Gelenk. Der Vater, die Mutter, das ganze Orchester des
Hofes – aber wem gehörte dieses nörgelnde, halb
unterdrückte Zischen? Balla sprang aus dem Bett,



unterdrückte Zischen? Balla sprang aus dem Bett,
schlüpfte schnell in Hose und Hemd. Er eilte an das
Giebelfenster des Bodens, von dem aus er jede Ecke
des Gehöftes überblicken konnte.
"Kühe sind die reinsten Feinschmecker, Frau Balla, da
lassen Sie's man gut sein. Empfindlich sind sie wie'n
Neugeborenes. Und bis jetzt sind das wohl auch noch
meine Kühe, nicht? Und da haben sie auch was
Ordentliches verdient, das kann ich ja nun verlangen..."
Es war Zollenzoll, der hagere Bauer mit dem kleinen,
plattgedrückten Schädel. Balla sah auf den runden,
steifen Hut hinab, den der frühe Gast trug und unter
dessen gebogener Krempe nur noch die breiten, ein
wenig vornüber geneigten Schultern hervorragten.
Neben Zollenzoll trippelte der Vater von einem Fuß auf
den anderen, sein Gesicht war verstört, seine Lippen
schlugen jedesmal Falten, wenn er an der erkalteten
Pfeife saugte. Die Mutter stand in der Nähe der neuen
Stalltür, in sich zusammengeschrumpft wie ein
gescholtenes Kind, aller Tadel lud sich auf sie ab. Sie
schluchzte beinahe, als sie sagte: "Jetzt fangen Sie
wieder damit an, Herr Zollenzoll. Das ist nicht recht von
Ihnen. Mehr als füttern kann ich doch wohl nicht..."
Der alte Balla maulte: "Diese Weiber auch immer! Nicht
mehr Grips unterm Haar haben sie wie 'ne Nachtigall.
Reicht man eben noch zum Singsang, nicht weiter.
Begreif das doch, Alte..."
Zollenzoll sagte streng: "Runkelrüben nur immer und



Zollenzoll sagte streng: "Runkelrüben nur immer und
Heu. Das ist, wie wenn unsereins Suppe ohne Fleisch
essen müßte. Na, wenn ihr dann keine Silage mehr habt,
schick ich eine Fuhre mal her, nicht?"
Erst jetzt entdeckte Balla Elbers. Der pumpte wütend
das Wasser in den Trog, als Zollenzoll sprach. Auch ihn
erboste wohl die nichtachtende Art des reichen Bauern.
Balla riß das Fenster auf und schrie: "Wenn Sie Angst
haben, daß Ihre Viecher verhungern hier... Warum
nehmen Sie sie nicht gleich mit, he?"
Alle Augen starrten nach oben. Die Mutter fuhr sich
tüpfelnd mit den Fingerkuppen über den Mund, wie sie
es stets tat, wenn sie erregt war. Der alte Balla nahm vor
Erstaunen seine Pfeife in die Hand und bleckte seine
zwei letzten Zähne. Zollenzoll blinzte böse.
Balla knallte das Fenster zu und rannte die Treppe
hinunter. Die Mutter tat ihm leid, ihre Schutzlosigkeit
schmerzte ihn. Dem Zollenzoll wollt er schon zeigen, wer
auf diesem Hof zu bestimmen hatte. Dieser verdammte
Kuhhandel paßte ihm schon lange nicht. Für den reichen
Zollenzoll hatte er den Stall doch nicht gebaut. Für den
hatte er sich auf der Baustelle nicht in die Nesseln
gesetzt.
Als er jedoch über die Schwelle trat, bückte sich der
Bauer gerade in den Torweg. "Also achtet mir vor allem
auf die Zusammensetzung von dem Kraftfutter", zischelte
er noch, tippte an seinen Hut und verschwand. Balla biß



er noch, tippte an seinen Hut und verschwand. Balla biß
enttäuscht die Zähne aufeinander, daß die
Backenmuskeln sprangen, und knirschte gegen den
Vater: "Und du stehst ruhig da und hältst noch den
Schädel hin, wenn er dir eins drüber haut. Läßt dir
diesen Protz bieten von dem Kerl..."
Der Alte wehrte sich: "Kommst hier runtergeschossen
und hast keine Ahnung. Von ihm kann man nur lernen. Er
ist ein Züchter, wie er im Buche steht." Er ging auf die
Mutter zu, riß ihr ein Stück Papier aus der Hand und hielt
es dem Sohn hin. "Da, sieh dir mal das Rezept an. Das
ist sein Geheimnis für die Milch. Sei froh, daß er es uns
verrät."
Balla guckte auf den Zettel. Mit angefeuchtetem
Kopierstift, so daß die Buchstaben metallisch in der
Sonne glänzten, stand darauf geschrieben:

Kraftfuttergemisch
10 % Haferschrot
7 % Erbsenschrot
5 % Sojaschrot
5 % Rapsschrot
5 % Baumwollsaatmehl
5 % Weizenkleie
12 % Roggenkleie
2 % Schlämmkreide



2 % Schlämmkreide
Der alte Balla triumphierte: "Das ist für seine sechs
Kühe, du Dummkopf. Und da tu ich noch ein bißchen
hinzu. Dann reicht es auch für unsere Buntgescheckten
noch. Und bald wird Milch und Honig fließen im Lande."
Er kicherte und rieb sich die Hände. Er bildete sich ein,
Zollenzoll überlistet zu haben.
Die Mutter sagte: "Einfach reingeschlichen ist er in den
Hof, als ich beim Melken war. Ich hab erst gedacht,
Vater steht hinter mir. Aber da war es Zollenzoll. Und
dann hat er in den Trögen geschnüffelt und die
Rübenschnitzel umgedreht. Gefragt hat er, warum ich
keine Maissilage hinzutät... Soviel haben wir doch gar
nicht... Nein, nein, wie'ne Magd hat er mich behandelt."
Balla brauste auf: "Wenn ich das noch einmal hör von
dem Kerl, setz ich ihm die Viecher vor die Tür. Auf die
Straße setz ich sie ihm. Mutter laß ich nicht vom ihm
kujonieren. Damit du's weißt."
Elbers kam und rieb sich den Nacken mit einem Tuch
trocken. Wieder wollte er versöhnen, lächelte und fragte:
"Wollten wir nicht zum Frühschoppen gehen?"
Der alte Balla spie aus und trottete ins Haus. Man hörte
ihn vor sich hin fluchen.
Als Balla dann mit Elbers und ohne den Vater in der
Dorfschenke hockte und wütend Bier und Branntwein in
Schüben trank, murmelte er: "Da hast du's nun,



Schüben trank, murmelte er: "Da hast du's nun,
Hauptmann, dein Vaterland. Nicht mal im eigenen
Vaterhaus kommt unsereins zur Ruhe heute. Viel
weniger erst in diesem großen Stück Welt, Deutschland,
Osten und Westen. Überall liegen sie sich in den
Haaren. Ich seh mich schon wieder wandern, von
Baustelle zu Baustelle, von Baracke zu Baracke. Ich halt
das nicht aus, wie meine Mutter sich schindet. Die Kühe
von diesem großkotzigen Bauern dazu, das wird ihr
zuviel. Lieber pfeif ich noch darauf, mich jemals
niederzulassen..." Mit dem Finger zog er eine Pfütze
Bier aus, die auf den Tisch geschwappt war.
Kurz vor dem Mittag erschienen plötzlich Büchner und
Nick. Sie wirkten beide wie Vater und Sohn. Nick lachte,
als er Balla voll sah. Büchner druckste: "Wir wollten mal
nachgucken, wie es euch geht. Wir haben Weihnachten
im Lager gesessen und Flöhe gehütet. Weihnachten,
sage ich euch, das ist nicht zu ertragen. Wenn man
niemanden hat, meine ich."
Balla winkte ab: "Auch wenn man wen hat."
Büchner sagte: "Dein Alter hat uns geschickt. Lustig war
er gerade nicht."
Sie schwiegen sich an.
Endlich sagte Büchner: "Wie ist es denn? Wollen wir
nicht schon mal die Lage peilen? Solange das Wetter
sich hält, und wo es doch nun in drei Schichten
weitergehen soll?"



weitergehen soll?"
Balla stand auf. "Na los, ins Holz und in die Steine..."
 
Der Gong wurde geschlagen. Kurt Hesselbart empfand
ihn auch diesmal als störend. Er hatte sich in dem
schmalen Besucherstübchen im Hause des
Superintendenten, das nun fast schon zu einem Baubüro
geworden war, eingeschlossen und wollte nicht
fortgerufen werden. Die Arbeit drängte, damit hatte er
sich entschuldigt; sie tat es, aber er drängte auch sie.
Die Mahlzeiten allerdings konnte er nicht umgehen, sie
waren in diesem Hause eine gottesdienstliche
Handlung. Der kupferne Gong läutete sie wie eine
Glocke ein.
Auf dem Tisch lagen einige von den gepausten Skizzen,
Aufrisse, Grundrisse, das Papier raschelte. Der
Ingenieur rechnete an Hand der Projektierungen die
einzelnen Arbeitsvorgänge aus, teilte die
Chemikalienstation nach Abschnitten ein, versah sie mit
Terminen, bestimmte die Zusammensetzung der
Schichten, den jeweiligen Bedarf an Material, die Daten
des Holzes, des Zements, des Eisens. Wenn es auch
lange genug gedauert hatte, seine Pläne wurden nun
doch verwirklicht, die Forschungsgemeinschaft, von
Trutmann mit überraschender Sachkenntnis geleitet,
hatte die Vorbereitungen abgeschlossen, die Details
waren ihm übertragen worden.



Das Kollektiv, dem Kurt Hesselbart nicht ohne Skepsis
beigetreten war, war übrigens nicht zu anderen
Ergebnissen gelangt als er, im Prinzip jedenfalls nicht,
nur hin und wieder hatte es sich für andere Varianten
entschieden, die, wie Kurt Hesselbart sich eingestand,
jedesmal auch ökonomischer, rationeller gewesen
waren. Besonders daran versuchte er zu erkennen, daß
sein Oberbauleiter recht klug gehandelt hatte, als er nicht
ihm allein die Verantwortung für die Methode überlassen
hatte; das Risiko war gemindert worden. In seiner
genügsamen Art hatte Kurt Hesselbart eigentlich nur
einmal Grund gehabt, sich zu verwundern, und zwar
darüber, daß sich ausgerechnet dieser Balla, dieser
Faustheld, als erster für die Schichten gemeldet hatte.
Doch die Freude über den Erfolg hatte sein Mißtrauen
überstrahlt. Jetzt nun kümmerte er sich schon nicht mehr
darum, ihm galt der Sinn, nicht das Verfahren, das Ziel,
nicht der Weg.
Kurt Hesselbart war zufrieden mit sich, er saß in dem
Stübchen und ging den Berg an, der ihm noch geblieben
war. Katrin Klee, die er vor der Abreise darum gebeten
hatte, ihm zu helfen, hatte geantwortet, sie werde nach
ihrer Rückkehr sofort alles nachholen, Weihnachten aber
käme sie wohl nicht dazu. Nicht einmal der eigenartig
unsichere Tonfall ihrer Stimme war ihm aufgefallen, und
wäre er es, Kurt Hesselbart hätte ihn ebenfalls längst
vergessen. Er lotete aus, wo sich den Jupiterlampen der
günstigste Ort bot, in welcher Höhe, in welchem Abstand



günstigste Ort bot, in welcher Höhe, in welchem Abstand
voneinander. Er wollte den weitesten Einfallswinkel des
Lichts bestimmen und den Schatten so weit als möglich
begrenzen. In der letzten Beratung der
Arbeitsgemeinschaft hatte man sich geeinigt, zehn
Scheinwerfer von je tausend Watt aufzuhängen. Nun
kamen dem Ingenieur Zweifel, als er seine Skizzen
überblickte, ob die Helligkeit für die Nacht genügte, und
er nahm sich vor, die Baustelle noch einmal von
Elektrospezialisten nach den erforderlichen Lux
abmessen zu lassen. Doch mehr noch als die Stärke der
Beleuchtung beunruhigte ihn die errechnete Menge an
Holz, die für die Schalungen benötigt wurde. Holz war
tückisch teuer, es war ein Feind allen Sparens. Er
erschrak nicht zum ersten Mal darüber. Oft schon hatte
er sich bei ähnlichen Gelegenheiten gefragt, ob es nicht
irgendeinen anderen Stoff gab, der nicht minder
betonbeständig, aber zugleich billiger war. In seinem
Stübchen war ihm nun plötzlich der Gedanke
gekommen, daß das gesuchte Material vielleicht Bakelit
sein könnte oder ein ihm verwandtes Erzeugnis. Sie
bauten in einem Chemiewerk, sollte man da nicht
wenigstens einmal die glatten, nichthaftenden
Kunststoffplatten erproben?
Der Gedanke peinigte ihn. Er verdrängte sogar die
komplexe und industrielle Bauweise, über die er früher
so viel nachgesonnen hatte, aus den Überlegungen. Sie
war plötzlich uninteressant und alt geworden gegenüber
dem Neuen: teures Schalholz durch billiges Bakelit zu



dem Neuen: teures Schalholz durch billiges Bakelit zu
ersetzen... Sie hatte inzwischen auch andere Verfechter
gefunden, Männer, die stärker waren als er, Kurt
Hesselbart, diesen Horrath zum Beispiel...
Wenn er doch nur jemanden hätte, mit dem er sich
beraten könnte! Einen Praktiker, einen Betonarbeiter,
einen, der einen Versuch wagte! Die Ungeduld nahm zu,
und deshalb entschloß er sich, nicht länger zu warten und
noch heute abzureisen. Das Bleiben war ihm ohnehin
vergällt.
Der Superintendent steckte die Nase durch den
Türspalt. Sie leuchtete rot, erinnerte an weinselige
Predigten. "Das Essen ist angerichtet, mein Sohn. Was
ist dir, daß du nicht einmal den Gong hörst?"
Kurt Hesselbart, aus seinem Nachdenken gerissen,
sagte: "Ich spüre noch keinen Hunger."
Der Superintendent tadelte: "Du willst uns doch nicht
allein lassen in unserem Gebet."
Kurt Hesselbart erhob sich nur widerwillig, räumte die
Skizzen zusammen, entgegnete: "Nun ja, ich komme
sofort. Es wird das letzte Mal sein..." Er deutete seinen
Entschluß an, beugte vor.
Der Onkel runzelte verständnislos die Stirn. "Was soll
das heißen? Erklär dich bitte näher!" forderte er scharf.
"Ich muß zur Baustelle", antwortete Hesselbart stockend.
Seine Gefühle, seinen Protest gegen dieses Haus



Seine Gefühle, seinen Protest gegen dieses Haus
behielt er jedoch für sich.
Der Propst legte den Arm um seinen Neffen, zog ihn mit
sich. Er entschärfte seine Stimme und riet freundlich:
"Mein lieber Junge, die Familie ist seit langem wieder
einmal glücklich vereint. Danken wir unserem Herrgott für
seine Güte, und reißen wir nicht auseinander, was er
zusammenfügt."
Kurt Hesselbart folgte mutlos und blieb.



2. Kapitel
Die Baustelle hatte sie alle wieder. Die Dekade der
Feste war nur wie der Stoß gewesen, die winzige Lücke
in der langen Schiene ihrer Arbeit.
Am elften Januar sollte mit der komplexen und
industriellen Bauweise an der Chemikalienstation des
Wasserwerks begonnen werden. Der Tag war von der
Arbeitsgemeinschaft seit langem festgelegt und
inzwischen mit Flugblättern überall verkündet worden.
Jeder kannte ihn, und nun bestand die Parteileitung ohne
Erbarmen darauf, ihn einzuhalten. Aber nicht einmal das
Wetter stimmte diesem Termin noch mit ungeteilter
Meinung zu. Es regnete, die Baugrube füllte sich mit
Wasser, sie mußte mehrmals leergepumpt werden. Es
schneite, die Holzstapel, der Eisenbiegeplatz versanken
in Wehen, die nur an der Oberfläche eine dünne,
gläsrige Kruste trugen, darunter jedoch matschten und
troffen.
Die bösen Nachrichten rissen nicht ab, die Zeichen, die
auf eine Verschiebung des Termins drängten, mehrten
sich. Die Männer aus dem Forschungskollektiv waren
Tag und Nacht auf den Beinen, lösten einander ab,
übergaben einander die Wache. Hesselbart hatte sich
schon in der Baubude eingerichtet, sich eine Pritsche
hinstellen lassen, er wich keine Sekunde vom
Wasserwerk, das nach Abschluß der Arbeiten am



Wasserwerk, das nach Abschluß der Arbeiten am
Filtergebäude nun mit der riesigen, modernen
Chemikalienstation fertiggestellt werden sollte. Schlief
er, schrak er oft genug auf, ruhte nicht eher, als bis er, in
den dicken Watteanzug gehüllt, das Objekt
abgeschritten hatte. Auch die Funktionäre hatten kaum
noch Sinn für etwas, was nicht die Methode betraf.
Salomon hatte seinen längst fälligen Urlaub, eine Reise
ins Gebirge, wiederum abgesetzt. Horrath traf Kati nur
noch auf der Baustelle, sie sah ihm an, daß er manchmal
tagelang nicht aus den Kleidern gekommen war. Er
stürzte sich kopfüber in die Arbeit; niemand ahnte, wie
froh er war, sich mit ihr betäuben zu können, er nahm sie
zu sich wie ein Rauschgift. Die Ingenieure verglichen
noch einmal die Maße, überprüften jede Kleinigkeit;
jeder Fehler in der Technologie würde auf sie
zurückfallen. Katrin Klee hatte Sorgen mit den
Objektlohnverträgen, an die man sich im letzten Moment
noch erinnert hatte; die Zeit, die ihr verblieb, war knapp.
Vielleicht aber war sie die einzige, die nicht nach
draußen horchte, auf den Sturm der Schwierigkeiten,
besonders dann nicht, wenn Horrath auftauchte. Balla
sagte: "Wenn sie's bis zum Elften nicht schaffen, scher
ich aus, klarer Fall. Denn dann beginnt die Schluderei
schon wieder, und da können sie mich mal. Fällt erst
eins, fällt alles." Niemand aus der Brigade wagte ihm zu
widersprechen. Als er damals von der Beratung
zurückgekommen war und allen berichtet hatte, wofür er
sich entschieden, waren es nur Bolbig und Galonski



sich entschieden, waren es nur Bolbig und Galonski
gewesen, diese beiden, die erst in Schkona zur Brigade
gestoßen waren, die gemurrt hatten: "Nachtschicht!
Verrückt! Hat es nie gegeben auf'm Bau..." Balla hatte
geantwortet: "Auch solche wie uns hat es nie gegeben
auf dem Bau." Und: "Die meisten von uns wohnen in den
Baracken. Es ist völlig gleich, wann wir arbeiten. Wem's
nicht paßt, der kann abhauen. Noch ist Zeit jetzt."
Seitdem herrschte Schweigen in der Brigade, Bolbig
und Galonski waren geblieben.
Am Fünften ging Richard Trutmann zu Horrath. Er ging
ungern, Horraths bestimmte, klare Art, nur immer das
eine gelten zu lassen, die Partei, ihren Kampf, ihre Ziele,
flößte ihm in letzter Zeit immer öfter Furcht ein. Dagegen
war nicht anzukommen. Doch nun trieb ihn eine andere
Furcht, die, der Termin könnte fallen; er brauchte eine
Rückendeckung. In den Wochen davor war auch er
unnachgiebig gewesen, wie ihm befohlen worden war;
nicht noch einmal hatte er sich der Kritik, er mißachte die
Beschlüsse, aussetzen wollen. Warnungen, Bedenken
hatte es in der Arbeitsgemeinschaft genug gegeben, der
Oberbauleiter hatte sie alle mit erstaunlicher Disziplin
zurückgewiesen, hatte jedes Schwanken in sich
unterdrückt, obwohl er, wäre es allein nach ihm
gegangen, die Stimmen der anderen viel lieber gezählt
und beachtet hätte, um so mehr, als er sich der Logik
ihrer Argumente nicht entziehen konnte; mitten im
Winter, im Schneetreiben, im Frost... Sogar Hesselbart,
der anfangs nur wie ausgestoßen am Tisch gehockt und



der anfangs nur wie ausgestoßen am Tisch gehockt und
in sich hineingesonnen hatte, war die Eile unheimlich
erschienen. Man könne doch nichts übers Knie brechen,
alles müsse gründlich durchdacht werden, denn es
handle sich ja um eine Art Renaissance im Bauwesen.
Richard Trutmann hatte es am wenigsten behagt, die
Rollen vertauscht zu sehen. Vor wenigen Monaten noch
hatte er dem Ingenieur die Idee von der dreischichtigen
Arbeit ausreden wollen, jetzt plötzlich war es umgekehrt,
mußte er den jungen Mann von etwas überzeugen,
wovon er selbst nicht überzeugt war. Das rieb ihn auf,
der dauernde Zwang, dem er sich unterwarf; nur eine
Tätigkeit, die man nicht liebt, vermag einen Menschen
derart zu zermürben. Er war eingefallen, sein Gesicht
hatte die bäuerlich-frische Farbe der Rothaarigen
eingebüßt, die Haut war grindig stumpf. Doch da ihm
niemand hinter die Stirn blicken konnte, hieß es bald von
ihm: "Ein vorbildlicher Oberbauleiter. Er ist von der
neuen Aufgabe derart besessen, daß er sich selbst nicht
schont..." Auch Horrath hatte schon mehrmals gedrängt:
"Genosse Trutmann, sobald wir über den Berg sind,
gehen Sie zur Erholung, in ein Bad. Sie müssen sich
auskurieren." Die sichtlichen Gebrechen des Mannes
hatten ihn mit allem versöhnt, was vorher gewesen war
und, gemessen an der Hetze der letzten Tage, nur noch
in weiter Ferne bestand. Trutmann hatte bei solchen
Worten stets gegrübelt: Meint er es ehrlich, oder will er
mich loswerden... Eine unbestimmte Angst hinderte ihn
daran, die Baustelle zu verlassen.



daran, die Baustelle zu verlassen.
Vor wenigen Minuten war Bertram bei ihm erschienen,
der Haupttechnologe, der Mann, der sogar die Längen
der Flüsse und die Höhen der Berge im Gedächtnis
hatte. Er hatte gesagt: "Es ist sinnlos. Wir müssen das
Wetter abwarten. Scharfer Frost würde uns längst nicht
so sehr schaden wie dieser Schneeklatsch, dieses
ewige Gefrieren und Tauen. Das Wetter dringt in jede
Ritze, die Böden sind aufgeweicht. Die Gleisbahn für
den Rapid rutscht, das Eigengewicht des Krans drückt
die Erde unter sich weg..."
"Und was verlangen Sie? Ich sehe es Ihnen an, Sie
haben etwas auf dem Herzen."
"Wir müssen es Horrath mitteilen. Die Parteileitung muß
den Beschluß korrigieren..."
Trutmann hatte kurz überlegt und dann geantwortet:
"Bleiben Sie hier in meinem Zimmer. Ich spreche sofort
mit ihm. Wirklich, die Pannen häufen sich." Er ging allein.
Wenn er schon Horrath die Bedenken vortrug, wollte er
es unbeobachtet tun. Niemand sollte seine Unsicherheit
bemerken.
Horrath empfing den Oberbauleiter mit seiner strengen
Sorge. Er sah das zerknirschte Gesicht und wiederholte:
"Sie müssen unbedingt zur Kur, Genosse. Das kann
keiner länger verantworten."
Trutmann sagte: "Es wäre besser, wenn wir alles



Trutmann sagte: "Es wäre besser, wenn wir alles
verschöben... Soeben..." Er berichtete von Bertrams
Entdeckung.
Horrath zwang sich zum Anhören, blieb betont ruhig, wie
schon seit langem dem Oberbauleiter gegenüber, und
entgegnete dann: "Genosse Trutmann, Sie wissen wie
ich, daß wir jetzt nicht mehr zurückweichen dürfen. Alle
Welt kennt den Termin und unsere Losung: Mitten im
Winter, desto leichter wird es im Sommer! Würden wir
nachgeben, erschütterte das sofort den Glauben an die
neue Methode. Niemand würde nach den sachlichen
Gründen des Aufschubs fragen, niemand. Jeder würde
sagen: Da habt ihr's, sie kapitulieren schon... Nein, nein!
Wenn das Vertrauen zur Partei schwankt, das wäre
schlimmer, als wenn der Boden schwankt... Verstehen
Sie doch."
Der Oberbauleiter kehrte niedergeschlagen in sein
Zimmer zurück. Hatte er nun auch die ersehnte Wand im
Rücken, so wurde sie eben doch von Horrath gebildet,
jenem fast zwanzig Jahre jüngeren Burschen, der sich
stärker erwies als er und der ihn beherrschte. Er
übermittelte dem Technologen die Auskünfte des
Parteisekretärs. Bertram sprang aus dem Sessel. "Ich
muß selbst zu ihm..." Trutmann sah ihm nach. Ein Huhn,
das, schon geköpft, noch mit den Flügeln schlägt und
sich gegen den Tod wehrt – so ist Horrath.
Als Bertram vor Horrath stand, sagte er: "Bedenk doch,
Werner. Wir haben exakt gemessen. Innerhalb einer



Werner. Wir haben exakt gemessen. Innerhalb einer
Stunde neigte sich der Rapid um fast einen halben Grad
der Grube zu. Man kann jetzt schon absehen, wann er
kippt. Wir müssen ihn vom Gleis nehmen, sofort..."
Ihm gegenüber war Horrath rücksichtsloser als bei
Trutmann. Er sagte: "Befestigt die Erde. Schotter drunter
und Steine."
Bertram stöhnte: "Ja doch. Aber bis zum Elften ist das
unmöglich."
Horrath sagte: "Wenn es möglich ist, kommst du
wieder." Am Nachmittag des Fünften pochte Hesselbart
an die Tür des Oberbauleiters. Richard Trutmann hatte
ihn bereits mit einem Blick durch das Fenster entdeckt.
Deshalb konnte er antworten, noch ehe sich der
Ingenieur geäußert hatte. Er tat es nicht ohne eine
gewisse Selbstverspottung. "Ich nehme nur gute
Nachrichten entgegen, lieber Hesselbart. Die schlechten
können Sie sich sparen, ihrer gibt es genug. Hören Sie,
was der Parteisekretär vorhin unserem
Haupttechnologen gesagt hat. Wenn es möglich ist,
kommen Sie wieder..." Wie dieses, so machte übrigens
jedes Wort Horraths schnell die Runde.
Kurt Hesselbart war überrascht. Ihm war nicht klar, ob
der Oberbauleiter im Ernst oder mit Ironie gesprochen
hatte. Er kannte die Selbstverspottung, hin und wieder
erlag er ihr jetzt noch, aber seinem Vorgesetzten traute
er sie nicht zu. Er stammelte: "Ja, dann... Wenn das so



ist..."
Doch Trutmann ermutigte ihn, es war seine Pflicht, den
Ingenieur anzuhören. "Ach, Sie Tüftler. Rücken Sie schon
heraus mit Ihrer Hiobsbotschaft."
Kurt Hesselbart sagte: "In der letzten Nacht habe ich das
Licht messen lassen. Einige Fachleute aus der Chemie
waren so freundlich. Die Lampen reichen nicht aus, was
ich befürchtete. Fünf oder sechs Jupiter müssen dazu..."
Der Oberbauleiter fuhr auf. Jede neue Sorge belastete
ihn schwer. Dagegen half auch nicht die Wand im
Rücken. "Damit kommen Sie jetzt erst, wie? Früher
konnte Ihnen das auch nicht einfallen, oder? Als wir in
der Arbeitsgemeinschaft beschlossen, zehn
Scheinwerfer einzusetzen, haben Sie ebenfalls dafür
gestimmt, nicht wahr? Was sollen wir jetzt noch tun? Wir
beide können nicht das Kollektiv übergehen. Versuchen
wir es mit der jetzigen Beleuchtung. So gewaltig kann
der Unterschied doch nicht sein..."
Kurt Hesselbart fühlte sich wiederum hinausgeworfen.
Am Sechsten ergab es sich, daß der Ingenieur den
Brigadier Balla fragen konnte, ob die gelieferte Menge
Schalholz genüge. Die Zimmerer umstanden die
Kreissäge, nahmen den Brettern Maß und zerschnitten
sie. Dem Holz entströmte ein Duft nach Thymian und
Kresse, Gruß des Sommers an den Winter. Der Wind,
der wie ein wütender Hund bellte und den Schuppen



ansprang, trug den Geruch weit mit sich fort. Balla sagte:
"Für zwei Wochen reicht es, ja."
Wie ein jeder auf der Baustelle, so hatte auch
Hesselbart den Entschluß Ballas, dreischichtig zu
arbeiten, nur mit Erstaunen aufgenommen. Seitdem
jedoch wich er dem Brigadier immer seltener aus, denn
er fühlte sich plötzlich mit diesem Balla auf seltsame Art
verbunden, glaubte sich ihm sogar verpflichtet. Immerhin
war es ja seine Methode, zu der sich der Zimmerer
bekannt hatte, war es jedenfalls ursprünglich gewesen,
trotz aller Arbeitsgemeinschaft. Hätte Balla nicht mutig
gesagt: "Ich wag es, wir haben schon andere Dinger
gedreht", wer weiß, vielleicht hielte man sich jetzt noch
bei den Diskussionen auf, bei dem ewigen Für und
Wider. Ja, hatte er erst einmal einen Gedanken gefaßt,
ließ er nicht mehr von ihm ab. Gerade deswegen schien
es Kurt Hesselbart, als könne ihm Balla auch die andere
Frage, die ihn seit den stillen Grübeleien im Hause des
Superintendenten bewegte, beantworten, ob es möglich
sei, Bakelitplatten als Schaltafeln zu verwenden. Balla
war mit der komplexen und industriellen Bauweise ein
verstanden, die Sparmaßnahmen gehörten dazu...
Balla stutzte, die Frage überfiel ihn, und er fragte zurück:
"Was denn... Die Schalwände damit stellen? Und den
Beton hineinfüllen?" Er sann, zupfte sich an der Perle im
Ohrläppchen, zweifelte schließlich: "Das Zeug hält doch
den Druck nicht aus. Die Platten wären zu dünn, sie
würden sich ausbeulen. Verpfuscht wäre jede lotrechte



würden sich ausbeulen. Verpfuscht wäre jede lotrechte
Mauer, jede schnurgerade Decke..."
Der Ingenieur hatte mit diesem Einwand gerechnet. Er
lächelte: "Man könnte das Bakelit auf Holz schlagen.
Dann könnte man die Platten immer wieder gebrauchen
und dadurch enorm einsparen. Auch das Einschalen und
Ausschalen müßte schneller von der Hand gehen. Es
müßte sich nur jemand finden, der es auf einen Versuch
ankommen ließe..."
Balla schüttelte heftig den Kopf. Er wußte nun, worauf
der Ingenieur zielt. "Auf gar keinen Fall", sagte er, ließ
die Perle los und hieb mit der gestreckten Hand scharf
durch die Luft. "Verschonen Sie mich damit. Das
Versuchskarnickel spielen, das meinen Sie doch, nicht?
Ich will in den Beton, und darum bin ich froh, wenn ich die
Schalung hinter mir hab. Das Holz, und sollte es auch
Bakelit sein, das bringt kein Geld, das senkt die Pro-
Kopf-Leistung. Also nicht mehr davon, als unbedingt
notwendig, kein Brett mehr. Dazu noch was Kniffliges,
rumprobieren und rumfummeln, nicht wissen, ob es je
klappt. Wer bezahlt uns da schon die Stunden? Geben
Sie uns Massen vor, Beton, sag ich, viel Material und
recht teuer, da laß ich jederzeit mit mir reden."
Er kroch wieder unter den Schuppen, ging an die
Kreissäge. Das Blatt schrie, als es sich auf einem
dünnen Bleistiftstrich entlang in ein Brett fraß. Jemand
fragte: "Was wollte er denn?" Balla sagte: "Uns eine
verflixte Gammelarbeit andrehen, bei der man nicht



verflixte Gammelarbeit andrehen, bei der man nicht
weiß, ob was herausspringt oder nicht." Ein anderer
nörgelte: "Das hast du davon. Ich habe es kommen
sehen... Wir haben bald keinen Pfennig mehr in der
Tasche." Balla schnauzte ihn an: "Sei bloß still. Ich
rechne und ich schreibe. Und da laß ich mir gar nicht
reinpfuschen. Von ihm nicht und von dir nicht."
Enttäuscht zog sich Hesselbart zurück. Wieder, wie
jedesmal, wenn seine Vorschläge nicht sofort gebilligt
wurden, fühlte er sich verschmäht. Stets vergaß er, den
anderen wenigstens einen Teil von der Zeit
einzuräumen, die seinen Gedanken geblieben war, um
zu reifen. Er verschanzte sich. Freilich, jeder Brigadier
rechnete wie Balla, war gezwungen, so zu rechnen. Hätte
sich denn aber der Zimmerer nicht etwas freundlicher,
weniger kaltschnäuzig erklären können? Etwa so: "Sie
mögen recht haben, bestimmt haben Sie recht. Ich wäre
nicht abgeneigt, Ihnen beizustehen. Aber dies und jenes
hindert mich daran..." Dann hätte Kurt Hesselbart
erwidert: "Wenn wir ein Stück von der großen Wahrheit
erkennen, lieber Balla, müssen wir so lange dafür
eintreten, bis sie im Leben wahr geworden ist.
Hypothesen nützen uns nichts. Die Wahrheit ist immer
da, a priori, den Menschen verbleibt es, sich nach ihr zu
richten..." Möglicherweise hätte Balla es nicht
verstanden, er, Kurt Hesselbart, wußte nicht, ob der
Brigadier philosophisch gebildet war. Er hätte
verständlicher gesprochen, wenn, ja, wenn Balla nur den



verständlicher gesprochen, wenn, ja, wenn Balla nur den
Willen gehabt hätte, ihn anzuhören. Trotz allem jedoch,
trotz der Abfuhr, blieb denn nicht bestehen, daß das
Betonieren weitaus besser bezahlt wurde als das
Schalen? Mehr noch, wurde nicht jeder Zimmerer, jeder
Maurer für eine Arbeit bestraft, bei der er nachdenken
mußte, wenn er Material einsparen wollte zum Beispiel?
Mußte man nicht das Übel mit der Wurzel ausstechen,
waren nicht die Purzelbäume der Rechnungsführung
daran schuld, daß jedermann statt billiger teurer bauen
wollte und sich um Aufträge riß, die Routine
versprachen? Kurt Hesselbart fiel ein, wie er zum ersten
Mal der Praxis begegnet war. Von einem der
neuerrichteten, mit moderner Technik ausgerüsteten
Gleitfertiger sollten preiswerte Betonteile an die
Baustelle geliefert werden. Der Auftrag wurde jedoch
zurückgezogen. Bauleiter und Meister hatten kurzfristig
beschlossen, die Fertigteile in mühsamer Handarbeit
von den Brigaden herstellen zu lassen. Es wurden
Arbeitskräfte blockiert, Zeit, Geld und Material
vergeudet. Das jedoch war bezweckt worden, denn...
Kurt Hesselbart hatte damals nur mit heller Empörung
begriffen, worum es ging: Auf dem Bau wurde die
Arbeitsproduktivität vor allem nach der Kostensumme
des Materials gemessen, das jeweils verbraucht wird.
Steigerung der Arbeitsproduktivität bedeutet, je
Arbeitseinheit mehr Produktion auszustoßen, so hatte er
es auf der Hochschule gelernt – das aber stand nur im
Lehrbuch der politischen Ökonomie, es galt nicht auf den



Lehrbuch der politischen Ökonomie, es galt nicht auf den
Baustellen... Jetzt jedoch, nach dem Gespräch mit Balla,
verstand Kurt Hesselbart noch mehr: Dieses veraltete,
klapprige, stinkende Gerippe von Rechnungswesen
mußte jeden Gedanken an eine Verbesserung, an ein
Weiterleben schrecken wie der Hauch der Pest...
Am Achten erklärte plötzlich Katrin Klee, sie schaffe es
nicht, die Objektlohnverträge termingerecht
vorzubereiten. Sie hatte es Balla gesagt, der sich
danach erkundigt hatte. "Na, na", hatte der Brigadier
gemacht, ruhig, freundlich, fast sogar begütigend. "Wir
können nicht anfangen, wenn das nicht ist. Man kann
schließlich nicht die Katze im Sack kaufen. Was es auf
sich hat mit dem Objektlohn, muß man schon wissen."
Das war alles, er war nicht grob, nicht zudringlich
gewesen, nichts dergleichen. Er hütete sich schon seit
langem, sobald er überhaupt mit der Ingenieurin
zusammentraf, was sich nicht vermeiden ließ, sie zu
bedrängen oder gar zu kränken. Er sah sie zwar immer
noch mit Horrath im Nebel untertauchen, aber er achtete
ihren Fleiß, denn sie scheute sich vor keiner Aufgabe, er
bewunderte die Sachlichkeit in der Arbeit, die sie
Hesselbart voraushatte; er liebte sie, in sich hinein, mit
dem Schwur, nicht noch einmal seine Gefühle ihr
gegenüber zu verraten. Und dennoch, trotz seiner
Rücksicht, begann Kati an diesem Tage zu weinen,
völlig grundlos, überreizt, wie es scheinen mußte.
"Quälen Sie mich nicht", hatte sie gebeten. "Ich schaffe
es nicht." Kurz zuvor, was niemand ahnen konnte, hatte



es nicht." Kurz zuvor, was niemand ahnen konnte, hatte
sie Spuren von Blut entdeckt.
Balla ging zu Hesselbart. Wenn Frauen weinten, fühlte er
sich jedesmal weich werden. "Dem Mädchen muß
geholfen werden", sagte er. "Mir hat sie es gestanden.
Diese Mühle mahlt auch sie durch..." Der Ingenieur
meldete es dem Oberbauleiter. Richard Trutmann gab
es an den Parteisekretär weiter. Bei sich dachte er:
Horrath besteht auf den Termin, jetzt noch, da eins nach
dem anderen zusammenbricht. Soll er sehen, wie er
damit fertig wird. Die Organisation ist hin. Ein Wirrwarr
ist geblieben.
Horrath schwang sich aufs Rad und fuhr zur
Chemikalienstation. Hesselbart hob ratlos die Schultern,
als der Parteisekretär in die Bude trat, und deutete nur
mit seinen dickwandigen, wie Zwiebelscheiben
wirkenden Brillengläsern auf die Ingenieurin, deren
schmaler Rücken über dem Schreibtisch lehnte.
Kati wagte nicht aufzublicken. Sie spürte Horraths
Anwesenheit, bevor er zu sprechen begann. Sie
erkannte ihn am Schritt, daran, wie er die Tür aufklinkte,
sogar an seinem Schweigen. Nur zweimal hatten sie
sich gesehen seitdem, er war zu ihr mit der
Selbstverständlichkeit eines Ehegatten und mit der
Vorsicht eines Liebhabers gekommen. Den
Silvesterabend hatten sie gemeinsam verbracht.
Draußen, vor den heruntergelassenen Jalousien, tobten
die Böllerschüsse, Pfeifer und Schwärmer. Aus den



die Böllerschüsse, Pfeifer und Schwärmer. Aus den
weitgeöffneten Fenstern in der Nachbarschaft drang das
hundertstimmige Prosit in ihre Stube, kam die Stille
danach, die hastige Pause für die Küsse, die wenigen
Sekunden, in denen man das alte und das neue Jahr
überschaute, das Bekannte und das Unbekannte. Kati
hatte Konfetti eingekauft, Papierschlangen, ein paar
Hütchen und Gesichtsmasken. Sie hatte gehofft, er
werde mit ihr über die Straßen gehen, um Mitternacht,
dieses eine Mal, für eine halbe Stunde. Wildfremde
Menschen fielen sich in die Arme, wünschten einander
alles Gute, jeder suchte die Gesellschaft. Kati wollte das
neue Jahr nicht damit beginnen, daß sie sich auch für
diese halbe Stunde versteckte. Hand in Hand mit ihm, im
Taumel des Abschieds, inmitten trunkener Fröhlichkeit,
umgeben von Lärm und Licht, durch die Straßen zu
wandern wäre für sie ein Vorschuß auf die Zukunft
gewesen, ein Stückchen von der Wende selbst. Er hatte
es abgelehnt, noch ehe sie ihren Wunsch
ausgesprochen hatte. "Was würdest du sagen, Liebster,
wenn wir hinuntergingen?" Er antwortete: "Katja, jetzt?
Nie sind so viele Menschen unterwegs wie in der
Silvesternacht..." Nur einmal gelang es ihr, Horrath an
das Fenster zu bitten, nachdem sie die Lampe gelöscht
und die Jalousie hochgezogen hatte. Die Nacht war hell
und ruhig, der Schnee auf den Dächern flimmerte bleich
im Glanz der hohen Mondsichel. Von der Mansarde aus
konnte man einen Teil der Stadt überschauen, am Tage
sogar den Blick bis weit in die Ebene schweifen lassen.



sogar den Blick bis weit in die Ebene schweifen lassen.
Das Gebirge der Häuser wurde von krummen Schächten
aufgerissen, den Straßen; nur im Westen bildeten die
Neubaublöcke schnurgerade Karrees. Im Süden ragte
der Zaun der sechzehn Schornsteine, setzte rote
Warnleuchten und teilte den Himmel. "Dort arbeiten wir",
sagte Kati, "davor müssen wir uns verstecken." Ihre
Augen suchten den Lauf des Flusses, der, metallisch
glitzernd, aus der Dunkelheit auftauchte und in der Nähe
vorüberglitt. Seine Böschungen säumte der Park, die
Wiesen und Bäume lagen eisverkrustet und starr. Kati
wußte nicht, ob sie die Welt vor ihrem Fenster wirklich
noch sah oder ob nicht schon die Erinnerung nachhalf.
Sie sagte: "Dort, auf der Brücke, hat es begonnen..."
Stumm stand Horrath neben ihr; als sie fror, legte er ihr
eine Decke um die Schultern. Sie schloß die Augen,
lehnte sich an ihn und flüsterte plötzlich, heißhungrig nach
Glück: "Wir müssen fort von hier, Werner... In eine
andere Stadt, in ein fremdes Land, dorthin, wo wir
vergessen können... Geh zum Bahnhof, kauf Karten...
Zwei Karten für einen Zug, der uns fortträgt..." Sie
glaubte zu spüren, daß Horrath seufzte und nickte, aber
er sprach nicht. Am nächsten Morgen verbrannte sie die
Tüten mit dem Konfetti, die Hütchen, die grotesken
Pappnasen, ohne daß er von ihnen erfahren hatte. Sie
hatte ihm nichts anvertraut, sie verbarg ihr Geheimnis
auch vor ihm. Wenn er mit ihr die Straße besucht hätte,
vielleicht hätte sie nicht länger geschwiegen, vielleicht...
Sie wußte nicht, wie er es aufgenommen hätte.



Sie wußte nicht, wie er es aufgenommen hätte.
Manchmal schon fürchtete sie, er könnte sie verlassen,
zurückkehren zu der anderen Frau. Hatte er sich denn
jemals von ihr getrennt? Sie fand auch nicht den Mut,
danach zu fragen, was Weihnachten gewesen war.
Einmal wurde ihr speiübel, sie sprang von seiner Seite
und verließ das Zimmer. Schweißperlen näßten ihre
Stirn, als sie wieder eintrat. Er forschte: "Was hast du,
Katja? Du bist so blaß. Ist dir nicht gut?" Sie leugnete es,
schüttelte den Kopf, lächelte. Vor der Tür hatte sie noch
gedacht: Er soll es wissen, es ist keine Flucht mehr
möglich, entweder – oder... Sie wich seinen Blicken aus,
der Anbetung seiner Augen, seiner Gier, immer nur sie
zu besitzen. Sie hatte Angst vor seiner Antwort, wenn
Sie ihn bäte: Ja oder nein? Sie zweifelte nicht, daß er ihr
jetzt alles versprochen hätte, in dieser Verfassung, doch
morgen, nüchtern, könnte er bereuen, und dann wäre es
eine Lüge gewesen. Kati hatte sich in die Arbeit
gestürzt, sie wollte vergessen, es gelang ihr nicht. Und
nun erriet sie, weshalb er ins Baubüro gekommen war,
und nun hätte sie's ihm sagen können, gleichsam zu ihrer
Rechtfertigung: Glaube mir, Liebster, ich will dich nicht
enttäuschen, aber, versteh doch, ich muß meine Kräfte
schon teilen... Doch jetzt waren sie nicht allein.
Horrath sagte: "Wie mir mitgeteilt wurde, Genossin Klee,
werden Sie mit den Objektlohnverträgen nicht fertig.
Warum denn nicht? Wir müssen es schaffen." Seine
Zunge war schwer, sie bewegte sich wie unter einem
Knebel.



Knebel.
Kati zeigte ihm ihr Gesicht. Ihre dunklen Augen blickten
gequält. Sie flüsterte: "Ich kann's nicht." Sie dachte:
Wenn er jetzt Katja zu mir sagte, vielleicht schaffte ich
es...
Horrath drängte: "Sie müssen, Sie müssen...! Legen Sie
eine Nachtschicht ein. Daran darf unser Vorhaben nicht
scheitern." Er wollte sie bitten. Aber durfte er's denn in
Hesselbarts Gegenwart?
Kati lehnte sich zurück. Ihre Lider sanken. Eine
Nachtschicht! Und dennoch sagte sie: "Ich versuche es."
Am Neunten schmorten während einer Probe zwei von
den Jupiterlampen durch. Dadurch veranlaßt, empfahl
Kurt Hesselbart noch einmal dem Oberbauleiter, die
Beleuchtung zu verstärken. Er rief ihn an. Richard
Trutmann entgegnete: "Melden Sie es dem
Parteisekretär. Er soll das entscheiden."
Erbost gab Hesselbart zurück: "Was geht mich die
Partei an. Ich bin Ingenieur. Ich wende mich an Sie, weil
Sie der Leiter der Arbeitsgemeinschaft sind, nicht
Horrath..." Er wunderte sich selbst über seinen gereizten
Mut.
Richard Trutmann unterdrückte seinen Zorn. Er sah ein,
daß er etwas unternehmen mußte. Was jedoch ließ sich
jetzt noch ändern? Er schickte seinen Hilferuf an das
Werk.



Werk.
Am Zehnten, einem Sonntag, hielt es Richard Trutmann
nicht länger zu Haus. Die Beleuchtung der Baustelle war
noch nicht gesichert, alle Schuld träfe ihn, wenn man
erfuhr, daß er mehrmals gewarnt worden war. Vom
Chemiewerk war er gestern abgewiesen worden. Die
Elektriker, hatte man ihm geantwortet, seien so spät am
Sonnabend nicht mehr zu erreichen, sie weilten längst
bei ihren Familien. Er solle sich gedulden, bis zum
Montag, und den Termin verschieben. Doch Horrath
mußte es wissen, er durfte nicht überrascht werden, er
mußte sich jetzt schon damit abfinden, ob es ihm gefiel
oder nicht. Ohne genügend Licht in der Nacht konnte
man nicht anfangen.
Nach dem Mittag warf sich Trutmann in sein Auto und
suchte den Parteisekretär. Er vermutete ihn zunächst im
Wohnheim, fand ihn aber nicht dort. Er fuhr zur Baustelle
und begegnete Horrath, als dieser gerade die
Chemikalienstation verließ.
Noch ehe sich der Oberbauleiter erklären konnte, fiel
Horrath über ihn her: "Gut, daß ich Sie treffe. Glück im
Unglück. Es ließ Sie sicherlich ebenfalls nicht in Ruhe,
wie?"
Er zeigte sein Lächeln, das immer undurchsichtig war.
"Stellen Sie sich vor, soeben erfuhr ich, daß die
Scheinwerfer durchgebrannt sind. Die Beleuchtung,
wurde mir gesagt, genüge ohnehin nicht den
Ansprüchen. Das hätte uns arg reinreißen können."



Ansprüchen. Das hätte uns arg reinreißen können."
Trutmann erschrak. Er durchforschte das Gesicht des
Parteisekretärs. Ihm war, als setzten Horraths Blicke
kleine graue Fragezeichen. Wußte er mehr, wußte er,
wie oft Hesselbart mehr Licht gefordert hatte? Natürlich
war er unterrichtet. Warum aber schwieg er? Warum
drohte er nicht wie schon so oft: Sie werden sich vor der
Parteileitung zu verantworten haben, Genosse...?
Horrath fragte nur: "Haben Sie den Tank voll?"
Trutmann nickte.
Horrath erläuterte: "Wir müssen auf die Dörfer und nach
Halle. Zwei Elektriker und den Ingenieur vom Werk
müssen wir holen. Noch heute sollen sie das Licht in
Ordnung bringen, noch heute. Den Arbeitsdirektor rief
ich schon an. Die Adresse erhielt ich auch schon. Sie
werden zwar fluchen. Aber es nützt nichts. Wenn sie
einsichtig sind, werden sie's vielleicht sogar begreifen..."
Er lachte, jungenhaft, ohne Argwohn. Hatte er, Trutmann,
geirrt?
Horrath stieg in den Wagen. Die Baustelle verschwand
hinter ihnen, das Werk wurde immer kleiner im
Rückspiegel, schrumpfte zusammen. Richard Trutmann
harrte noch immer, daß Horrath ihn zur Rechenschaft
zog. Nichts geschah. Sie saßen stumm nebeneinander,
manchmal berührten sich ihre Arme, ihre Schultern, in
einer Kurve, sobald der Wagen schwankte. Trutmann
beobachtete wieder verstohlen Horraths Gesicht. Es lag



beobachtete wieder verstohlen Horraths Gesicht. Es lag
reglos, die Augen geschlossen, kein Muskel zuckte.
Dieser Mann war nicht zu besiegen, in ihm saß die
Partei wie das Leben im Körper eines Tieres,
überdauerte sogar noch das Bewußtsein. Wenn er,
Richard Trutmann, jünger wäre, von vorn beginnen
könnte, würde er jemals dieselbe Kraft wie dieser
Sekretär aufbringen? Etwas wie Achtung vor seinem
Begleiter stieg in ihm auf, es war sogleich das Erkennen
seiner endgültigen Niederlage. Gegen ihn wäre sinnlos,
also mit ihm, da es ohne ihn nicht mehr möglich war...
Die Straße war vereist. Das Auto geriet ins Schleudern.
Trutmann bremste scharf. Horrath zischte: "Gib Gas...
Gas mußt du geben." Er hatte nicht geschlafen. Als
Trutmann den Wagen wieder in der Gewalt hatte, hielt er
an. Er stützte sich auf das Lenkrad und atmete tief.
Ringsum dehnten sich Felder. Auf den Kämmen der
Furchen hockte der Schnee. Irgendwo in der Ferne
flimmerten die Lichter einer Brikettfabrik. Der graue
niedrige Himmel füllte sich dort mit den Schweldämpfen
auf.
Horrath dachte: Jetzt ist es soweit... Er fragte: "Warum
fahren wir nicht weiter?"
Trutmann starrte auf das schwarze Band der Straße. "Ich
habe dich gesucht, Horrath. Wegen der Lampen. Ich
nahm an, du wußtest es. Ich hatte geglaubt, alles getan
zu haben. Die Chemischen Werke wiesen mich ab.
Verzweifelt war ich deswegen nicht, nein, eher beruhigt.



Verzweifelt war ich deswegen nicht, nein, eher beruhigt.
Trotz aller Bemühungen würden wir nun doch warten
müssen... Glaubte ich." Er duzte den Sekretär, zum
ersten Mal außerhalb der Parteileitung. "Du aber findest
immer noch einen Weg. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Vielleicht daran, daß du jünger bist, Schwung hast. Ich
will ehrlich sein, bis vor wenigen Stunden noch meinte
ich fest, der Termin sei nicht zu retten. Die ganze
Methode würde sich totlaufen, glaubte ich. Immer kam
etwas dazwischen, bis heute, jeden Tag. Eins
verdrießlicher als das andere. Von Anfang an, seitdem
wir den Namen der Bauweise hörten, kam etwas
dazwischen." Wie erleichterte es Horrath, daß Trutmann
nun auch den verhaßten geschwollenen Stil abgelegt
hatte. Daran vor allem maß er die Ehrlichkeit des
plötzlichen Geständnisses. "Es ist nicht wegen der paar
Lampen. Sie sind nur der Rest. Ich habe versagt. Das ist
es, was ich dir sagen wollte. Es wurde Zeit für mich, es
zu erkennen..."
Horrath spürte eine große Freude. Er sagte: "Ich wußte
es. Das mit dem Licht. Ich hoffte auch, daß du von selbst
kommen würdest. Ich täuschte mich nicht."
Trutmann durchfuhr es kalt. Er erblickte für Sekunden die
Folgen, wenn er geschwiegen hätte. Er sagte um so
froher: "Ich bin bereit, meine Fehler vor der Parteileitung
einzugestehen."
Horrath sagte: "Woran du denkst! Schwamm drüber. Wir



beide sind aufeinander angewiesen." Er hielt Trutmann
die Hand hin.
Am elften Januar endlich wurde folgendes Telegramm
an Jansen abgeschickt:
Teilen hierdurch mit, daß heute ab vierzehn Uhr in
Schkona mit dem komplexen und industriellen Bauen am
Objekt Chemikalienstation im Dreischichtensystem
begonnen wurde. Es ist das Ergebnis sozialistischer
Gemeinschaftsarbeit. Nach dem ursprünglichen Projekt
waren zwei Jahre Bauzeit vorgesehen, nach der
Technologie, die die Arbeitsgemeinschaft festlegte, wird
das Objekt in zweihundert Tagen errichtet sein. Alle
Schichten arbeiten als Komplexbrigaden, und zwar a) im
sozialistischen Wettbewerb, b) im Objektlohn, c) mit
täglicher Planaufschlüsselung. Trotz der schwierigen
Bedingungen im Winter haben wir damit die alte
traditionelle Bauweise durchbrochen und einen neuen
Weg beschritten, nach dem Vorbild eines exakt
sozialistisch arbeitenden Industriebetriebes. Dadurch
kann die moderne Technik weitestgehend ausgenutzt
und demzufolge die Arbeitsproduktivität entscheidend
gesteigert werden.
Betriebsparteiorganisation Chemiebaustelle
Schkonawerke
Horrath, Sekretär
Trutmann, Oberbauleiter



Salomon, Gewerkschaftsvorsitzender



3. Kapitel
Die Zimmerer beginnen mit dem Beton. Die Baugrube
ist ausgeschachtet, die Bagger und die Planierraupen
lassen ihre Motoren zum allerletzten Mal aufheulen,
klimmen über die aufgeschütteten Hügel und prägen
tiefe, gezackte Spurbänder in die Erde. Das Fundament
wird gegossen, die Schalwände werden darauf gestellt.
Die Balken und Bretter sind schon in den Tagen zuvor
geschnitten worden, sie liegen in Stapeln an der
Grubenkante. Die Zimmerer hucken sich die schweren,
scharfgratigen Hölzer auf die Schulter, deren Haut zu
einer harten, schwartigen Platte ausgewachsen ist, dem
unverkennbaren Zeichen des Berufs. Man hört das
rhythmische Hau-ruck aus rauhen Männerkehlen, es hallt
in den Morgen, der blau und kalt ist wie geschliffener
Stahl.
Die Standhölzer werden aufgerichtet. Auf ihrer einen
Seite werden die handwurzeldicken, gehobelten Bretter
angeschlagen, auf ihrer anderen die Brusthölzer. Der
Brigadier mißt immer wieder mit dem Zollstock die
Abstände nach und prüft mit der Wasserwaage, ob sich
auch nichts verkantet. Schon ist der Frost gekommen,
mit dem eisigen Hauch seiner Flügelschläge, und gräbt
sich mit Raubvogelkrallen in die Finger. Es ist
besonders schwierig, die Nägel zu halten und den
Hammer, den man besser nicht mehr am Kopf packt, will
man ihn aus dem Gurt ziehen, denn alles Metall klebt an



man ihn aus dem Gurt ziehen, denn alles Metall klebt an
der Haut und reißt sie in Fetzen. Ohne die derben,
gefütterten Fäustlinge ist es nicht mehr möglich, das
Eisen zu flechten, das rostbraune starre Gestänge zu
gittern, das den Beton bewehren und ihm die Härte von
Granit verleihen soll. Ist es aber geschafft, wird die
Abschlußwand der Schalung gestellt und ebenfalls mit
Rundhölzern abgesteift. Die Zimmerer klemmen sie
unter die querliegenden Balken, befestigen sie mit
Eisenblechlaschen und setzen sie gegen Pfähle, deren
Spitzen bis in die frostfreie Zone des Bodens ragen.
Zwischen den beiden Wänden, im Armierungsgerippe,
klettern dann die Männer mit erstaunlicher
Geschicklichkeit hin und her, auf und ab; sie fühlten sich
in ihrem Element, wenn nur nicht der Wind so scharf
durch den Schacht bliese. Doch schon sind die Körbe
aufgebaut, mit dem glühenden Koks in den Rosten, und
man kann manchmal die Hände darüber hinstrecken und
sie aufwärmen lassen, bis die Haut anschwillt wie ein
Hefeteig. Zwischen die äußeren Stahlstäbe und die
Schalwände werden faustgroße Betonklötzchen
geschoben, die später den erforderlichen Abstand der
Armierung zur Sichtfläche der Mauer sichern. Die
Klötzchen sind mit dünnen Drahtfäden umwickelt, deren
Enden mit einer Zange straff um die Spanten gezwirbelt
werden, wozu die Zimmerer ein geschmeidiges,
lockeres Handgelenk brauchen. Auch die hölzernen
Spreizen werden eingestützt, millimetergenau nach der
künftigen Dicke der Wand bemessen. Um die



künftigen Dicke der Wand bemessen. Um die
Brusthölzer wird der Rödeldraht geschlungen, durch
Löcher geführt, die in die Bretter gebohrt sind, und seine
beiden Stränge werden mit einem meißelförmigen Eisen
so lange um die eigene Achse gedreht und somit
gespannt, bis hier das benötigte Maß erreicht ist. Die
Rödelung verhindert, daß sich die Schalwände, sobald
der Beton einfällt, nach außen, die Spreizung, daß sie
sich nach innen verkrümmen.
Die Schalung steht. Die Bretter werden innen mit Öl
eingeschmiert, dort, wo der Beton bald gleiten soll, und
von außen mit Rohrleitungen bestückt, durch die Heißluft
strömt. Denn der grimmige Winter ist da, und nachts,
wenn die Quecksilbersäule schon bis zehn, zwölf oder
gar vierzehn Grad unter Null zusammenschrumpft, stöhnt
und kracht die Erde im Griff der Kälte, daß es sich
anhört, als platzten Kastanien im Feuer. Man muß die
Baugruben mit Planen umschließen und zu den
Kokskörben eiserne Öfen hinzustellen und heizen, bis
die Stahlleiber rot aufglühen wie papierne Lampions im
Kerzenlicht, denn der Beton braucht Wärme, damit er
gleichmäßig erstarren und erhärten kann. Bauleiter und
Meister treibt es immer öfter hierher, sie fragen besorgt
den Brigadier oder einen der Zimmerer, wie die Arbeit
vorangeht. Ihre Worte klingen dumpf, denn die Männer
haben die Wollschals über Mund und Nase gezogen, die
Stoffhärchen stehen wie kleine silbrige Nadeln ab, der
Atem ist angefroren. Auch der hohe Schuppen, der die



Atem ist angefroren. Auch der hohe Schuppen, der die
Mischanlage schützt und nur für den Kran auf jener Seite,
die dem Winde abgewandt ist, einen schmalen Zugang
läßt, ist überall mit Strohmatten und Asbestplatten
verkleidet worden. Der Kies wurde gesiebt, seine
Körnung nach Prozenten aufgeteilt, die Probewürfel sind
einer Versuchsmischung entnommen und gestampft
worden. Es gibt keine Bedenken mehr, die Maschinen
fahren, die Trommeln rasseln; jeweils zwei Minuten lang,
nicht weniger, mengen sie den Zement und den Kies und
das Wasser nach vorbestimmtem Verhältnis. Doch der
Frost ist gekommen, und deshalb wird das Wasser
vorgewärmt und in großen Boilern gespeichert, und auch
die Zuschlagstoffe Sand, Splitt und Schotter, werden mit
Dampfnadeln bespickt und trocken und warm gehalten.
Der Brei wird in Kübel geschüttet, der Kran fährt heran,
klirrend und scheppernd, und hebt sie hoch hinaus in die
eisige Luft und schwenkt hinüber zur Baugrube. Das
Wasser entweicht, es flattert in weißen Dunstfahnen
nach, die sich im grellen Licht der Scheinwerfer
krümmen und winden. Die Zimmerer verzichten auf das
Förderband, denn würde der Beton auf ihm transportiert,
könnte es geschehen, daß er entmischt. Sie winken den
Kran mit Laternen bis dicht an den Trichter heran, zwei,
drei Mann, zähneklappernd und mit vereisten
Augenbrauen, empfangen Kübel um Kübel, stemmen sie
hoch, mit Brechstangen, mit den Fäusten, und kippen
den Inhalt in das Fallrohr. Es ist dem Trichter angebaut,
ragt durch das eiserne Flechtwerk und endet tief unten



über der Sohle zwischen den Schalwänden.
Dort steigt nach und nach der Betonspiegel, und nach
und nach entfernen die Zimmerer die Spreizen und
schneiden den Rödeldraht ab. Von Anfang an muß der
eingefüllte Beton verdichtet werden, so daß er die
Stahleinlagen satt umhüllt und nirgends Hohlräume
hinterläßt. Die elektrischen Rüttelflaschen werden in die
Oberfläche eingetaucht, sie müssen von selbst einsinken
und dürfen nur behutsam und ganz allmählich wieder
herausgezogen werden. Der Brigadier steht hinter der
Schalwand, er beklopft mit seinem Hammer die Bretter,
unterstützt die Verdichtung, greift auch hin und wieder zur
Latte und stochert mit ihr den Beton am Rande nach.
Und fortwährend beobachtet er angestrengt, ob sich der
Beton nicht entmischt; er würde es erkennen, wenn die
Zementmilch durch die Ritzen zwischen den Brettern
ränne. Er stochert und klopft, er gönnt sich kaum noch
Zeit, seine klammen, erstarrten Hände gegen die Hitze
der Öfen zu strecken.
Balla stand nur noch allein auf dem Gerüst. Er beugte
sich über die Schalwand und verfolgte die Bewegungen
des Betons. Zwei Jupiterlampen brannten ihr Licht mit
voller Kraft in den Schacht. Die Mischung dampfte, der
Wrasen schlug dem Brigadier ins Gesicht, feucht und
kalt. Die Rohre, durch die die Heißluft strich, knackten.
Aus dem Trichter rutschten ein paar Betonreste nach
und fielen mit dumpfem Laut auf den Brei. Die
Geräusche erinnerten an Spätsommernächte, in denen



Geräusche erinnerten an Spätsommernächte, in denen
sich die ersten Äpfel von den Zweigen lösen und auf die
Erde prallen. Aber es war viel kälter, der Mond, bleich
wie ein Stück Papier, hing zum Greifen nahe an einem
der Derrickmasten. Mitternacht war längst vorbei. Balla
spie die Zigarettenkippe von den Lippen und kletterte
die Leitern hinab. Der Beton erstarrte, das hatte er
bemerkt. Die nächste Ladung mußte schnell aufgetragen
werden, die Mischung durfte nicht gefrieren.
Die Brigaden waren aufgeteilt worden, einundzwanzig
Mann bildeten jeweils eine Schicht, sechs Zimmerleute,
vier Maurer, drei Eisenbieger, vier Hilfsarbeiter und vier
Schwarze, wie die Maschinisten genannt wurden, wohl
ihrer dunkelblauen, ölverschmierten Monturen wegen;
einer der Mischerfahrer war zugleich auch der
Reparaturschlosser. Da sich die Zimmerer, der
Technologie entsprechend, in der Mehrheit befanden,
waren aus ihren Reihen die Schichtführer ausgewählt
worden, und zwar Ziehmer, der sich nun doch zu der
neuen Methode bekannt hatte, nachdem ihm die
Parteileitung noch einmal ins Gewissen geredet, Balla
und Büchner, der Fuchs. Der Alte hatte sich nur ungern
von seinem Brigadier getrennt, doch Balla hatte ihn kurz
und bündig abkommandiert: "Du nimmst die Schicht
nach mir, Franz. Da brauch ich wenigstens nicht zu
fürchten, daß nachher wieder eingerissen wird, was ich
aufbau." Büchner hatte sich Kleimert als seinen
Begleiter ausbedungen: "Ich brauche einen, der was



vom Fach versteht und nicht ängstlich ist." Es zeigte sich
bald, wie gut er seine Wahl getroffen hatte. Während der
ersten Tage bereits brach der alte Zwist mit denjenigen
Zimmerern aus der Brigade Ziehmer aus, die Büchner
übernommen hatte. Sie befolgten nur widerwillig seine
Anordnungen, sie hatte noch immer nicht die Schikanen
verschmerzt, die ihnen die Ballas zugefügt hatten, und
fühlten sich, da sie gegenüber den beiden in der
Mehrzahl waren, stark und trutzig. Kleimert jedoch hatte
das alte Kräfteverhältnis wiederhergestellt, indem er
einen der Nörgler übers Gerüst gelegt und gedroht hatte,
ihn mit dem Beton zu vermengen, wenn er sich nicht
fügen sollte. Das war echte Ballaart gewesen, sie hatte
zunächst eingeschüchtert, um so mehr, als Balla, der
davon erfahren hatte, später zu Ziehmer gegangen war
und ihn gewarnt hatte: "Wenn du deine Leute nicht im
Zug hältst, Oswald, such ich mir andere. Das sind keine
leeren Worte."
Er tat, wie er immer getan hatte, als sei er auch an der
Chemikalienstation der alleinige Bauherr.
Doch auch Balla hatte Sorgen mit seiner Schicht. In ihr
befand sich Honigmund, der Brigadier der Maurer, ein
untersetzter Mann in mittleren Jahren, dessen Augen
fortwährend tränten. Er verwand es nicht, daß er sich
diesem Balla beugen mußte, er hatte sich für die neue
Bauweise entschieden, als er noch gehofft hatte, selber
eine von den Schichten leiten zu können, und nun,
enttäuscht, nutzte er jede Gelegenheit, besser zu wissen,



enttäuscht, nutzte er jede Gelegenheit, besser zu wissen,
was selten ohne Sticheleien abging. Er war freilich klug
genug, sich nicht auf einen offenen Kampf mit Balla
einzulassen, bisher jedenfalls nicht, er sagte nur hin und
wieder, wobei er den Schleier seiner Tränen über die
Pupillen zog: "Wenn ich hier zu bestimmen hätte, ich
würde es ganz anders machen..." Seine Arbeit
verrichtete er tadellos, er verfügte über große Kenntnisse
und war deswegen bald geachtet, was manchen,
besonders unter den Maurern, veranlaßte, ihn als eine
Art Gegenpol zu Balla anzuerkennen. Das sei nicht zum
Schaden, meinten sie, denn der Zimmererbrigadier sei
manchmal schlimm und böse in seiner Bauwut, verlange
unmenschlich Unmenschliches. Honigmund, der sich mit
den anderen sofort in die Baubude geflüchtet hatte, als
die Pause eingelegt worden war, nahm Ballas
Abwesenheit wahr: "Wenn ich hier zu bestimmen hätte,
mich kriegten keine zehn Pferde mehr vor die Tür. Bei
solch einer Witterung, das hat es noch nie gegeben..."
Er fand Beifall, die Kälte hatte die Glieder steif und
spröde gemacht wie Glas. Bolbig sprach für die
meisten: "Was mich betrifft, ich bleibe hier sitzen." Er
fläzte sich hin, zog die Stiefel aus und richtete sich für
eine lange Rast ein.
Als Balla eintrat, eine Zigarettenlänge später als die
anderen, war er noch voller Ungewißheit. Auf dem
Thermometer an der Außenwand der Baubude hatte er
die Temperatur abgelesen, achtzehn Grad minus, und



die Temperatur abgelesen, achtzehn Grad minus, und
war heftig erschrocken. Wenn der Beton die Kälte
überstehen sollte, mußte er sofort weitergeschüttet
werden. Der Brigadier überflog mit seinen Blicken den
Tisch, um dessen rohe, zerwetzte Platte die Maurer und
Zimmerer, die Eisenbieger, Maschinisten und
Hilfsarbeiter kauerten, müde und zerschlagen, doch
zufrieden endlich, daß sie sich in der Wärme, die die
Heizrohre ausstrahlten, baden konnten. Einige waren
noch damit beschäftigt, ihre Schüsseln zu leeren, kauten
bedächtig und glotzten vor sich hin wie Kühe, andere
hatten die Gefäße von sich geschoben, nachdem sie
lustlos von dem Essen gekostet hatten. "Der Fraß ist kalt
geworden", erklärte der Reparaturschlosser, als er
Ballas Blick bemerkte, "in den Kübeln sogar, auf dem
Weg nach hier, stell dir vor, bei dieser Kälte aber
auch..." Er klammerte beide Hände um den Blechtopf
mit dem heißen Tee und wärmte sich daran. Elbers
schnaufte wohlig: "Man kann sich nicht genug mästen, an
der Hitze, Hannes, wenn man daran denkt, daß man
wieder hinaus soll. Tja, wenn wir jetzt Thermosanzüge
besäßen wie die Flieger..." Er beugte schon vor.
Balla nahm eine der zerbeulten Emaillekannen von
einem Kocher und goß sich ein. Der schwarze Tee
verbrannte ihm die Zunge, als er trank; er spuckte.
Bolbig lehnte sich auf seinem Schemel weit zurück, bis
er den Spind im Rücken spürte, stemmte seine
Fußsohlen gegen die Heizungsrohre, die leckten und
kleine Dampfpilze auspufften. Galonski hatte den Kopf



kleine Dampfpilze auspufften. Galonski hatte den Kopf
über die verschränkten Arme auf den Tisch gelegt, er
schien zu schlafen, die Wärme in dem Raum hatte ihn
völlig ermattet. Der Schlummer war ihm zu gönnen, er
hatte sich nicht geschont, als er die Kübel mit dem Beton
über den Trichter gekippt hatte. Honigmund ließ eine
Flasche Branntwein kreisen, bot jedem einen Schluck
an, zum Aufpulvern, wie er sagte. Er hob seine wäßrigen
Augen und wandte sich an Balla: "Du kommst gerade
zur rechten Zeit jetzt... Wir haben uns schon
entschlossen... Versteh doch. Betonieren, das ist
Wahnsinn. Achtzehn Grad sind, na hör mal..." Wieder
wurde beifällig genickt.
Balla begann erst jetzt, da er den Widerstand spürte, zu
schwitzen. Er knöpfte die Wattejacke auf, klappte die
Ohrenschützer der Pelzmütze hoch, daß die Perle
aufglomm, und fragte: "Bist du dir klar, was du verlangst?
Was es bedeutet, wenn wir abbrechen, ist dir das klar,
Honigmund?"
Der zog verächtlich die Unterlippe schief und erwiderte
von oben herab: "Sicher, Balla, aber sicher. Wir
brauchen keine Angst mehr zu haben, daß wir reinfallen
mit dem Beton. Daß er Nester treibt bei der Kälte,
brauchen wir nicht mehr zu fürchten."
"Und weiter nichts, wie?" lauerte Balla.
"Weiter nichts... Außer, daß wir uns nicht auch noch
Frostbeulen am Arsch holen... Wo wir sie doch schon in



der Fresse haben."
Man lachte über die grobe, aufsässige Antwort. Bolbig
klatschte sich vor Vergnügen auf die Schenkel und
schrie: "Das war gut, Honigmund. Eins zu null für dich."
Balla griff hastig nach der Zigarettenschachtel. Seine
Hand zitterte, als er das Streichholz anzündete. Er fühlte
den jähen Zorn in sich aufsteigen, der sich mehr gegen
Bolbig als gegen den Maurer richtete. Bolbig zeigte
unverschämt frech seine Genugtuung über Ballas
Niederlage. Er war von vornherein gegen die Schichten
gewesen. Er verzieh es seinem Brigadier nicht, daß er,
wie er es auslegte, vor dem Parteisekretär gekniffen
hatte. Balla aber sagte: "Ich bin nicht der Kerl, der den
Beton im Stich läßt. Wenn wir jetzt nicht rausgehen, friert
er uns ein. Dann können wir nur noch die Hände in den
Schoß legen, warten, bis der Frost vorüber ist.
Hoffentlich weißt du auch das, Honigmund. Tage gingen
uns da verloren."
Honigmund, den das Gelächter bestärkt hatte, sagte:
"Na und? Was ist denn schon dabei dann? Ob die Wand
eine Woche früher fertig wird oder nicht... Wen kümmert
das schon!" Gelassen wischte er sich mit dem
Handrücken die Tränen von den Augen.
Balla wußte nichts zu entgegnen. Er überlegte, aber ihm
fiel nichts ein.
Einer von den Eisenflechtern rief, als er den Zimmerer



angeschlagen sah: "Du wolltest ja unbedingt diese
verrückten Schichten. Du bist ja aufgestanden damals,
du zuerst Meinetwegen tu's doch. Aber ohne uns."
Der Reparaturschlosser sagte: "Ich bin nicht gegen die
Schichten, Balla. Und ich hab es noch warm genug am
Mischer. Aber laß mal was passieren. Der
Schraubenschlüssel klebt dir glatt am Eisen fest."
Sie waren alle gegen Balla. Er hatte sich die größte
Mühe gegeben, die anderen zu überzeugen, mehr
vermochte er nicht, er war ohnehin kein Freund von
vielen Worten. Er hatte ein Argument gefunden, das ihm
genügte: Der Beton darf nicht einfrieren. Es hatte nicht
gewirkt, nicht einmal bei Honigmund, dem erfahrenen
Brigadier der Maurer, der es doch wissen mußte wie er.
Sogar die eigenen Gefährten, mit denen er jahrelang
durch dick und dünn gegangen war, verrieten ihn. Bolbig
schaukelte noch immer auf dem Schemel, daß das Holz
knarrte, grinste und polkte den geplatzten Lack von
seinen Fingernägeln. Galonski schlief. Elbers hatte den
Kopf weggedreht. Und Jochmann und Nick? Balla
suchte ihre Gesichter, vergeblich. Mit Jochmann
rechnete er ohnehin am wenigsten, ihm traute er zu, daß
er sich rächte, für die gelegentliche Mißachtung, mit der
er ihn wegen seiner Parteizugehörigkeit bestraft hatte,
seitdem Horrath aufgetaucht war. Die anderen kannte
Balla nur von den Schichten her, er ahnte nicht einmal,
was sie dachten. Es machte ihn unsicher, er kam sich
hilflos vor wie seit langem nicht. Aber durfte er denn



hilflos vor wie seit langem nicht. Aber durfte er denn
zurückweichen, jetzt, nachdem er allein stand und sich
angegriffen fühlte? Er war klug genug, zu übersehen, daß
er dann verspielt hatte; nicht mehr auf ihn, auf
Honigmund würde man blicken, was der Maurer sagte,
würde gelten. Wenn Balla nur vor seiner Brigade
gestanden hätte, er hätte nicht eine Sekunde gezögert
zu handeln, rigoros, rücksichtslos, wie gewohnt: Hinaus
mit euch, oder...! Elbers wich seinen Blicken noch immer
aus, verlegen rieb er die Hände ineinander, daß die
rauhe Haut sich beschmirgelte und in der Stille pfiff. Sieh
da, dieser auf Eis gelegte Hauptmann, hin war es mit
seinem Ritterkreuzmut, er wagte nicht einmal mehr,
seinem Brigadier Feuerschutz zu gewähren. Balla
heiserte: "Schluß jetzt. Ich leite die Schicht hier. Und ich
trag die Verantwortung. Los, schert euch an die Arbeit..."
Er nahm einen langen Zug aus dem Teetopf. Dann ging
er zur Tür.
Niemand rührte sich. Zwanzig Männer rühren sich nicht
und starren ihm nach.
Balla hat schon die Klinke niedergedrückt. Die Kälte
schneidet in seine ungeschützten Finger wie ein Messer.
Langsam wendet er sich um. Jemand summt eine
Melodie: Du bist verrückt, mein Kind... Bolbig streicht die
Strümpfe von den Füßen. Balla entdeckt es und beißt
wütend die Zähne zusammen. Er möchte schreien,
toben. Er weiß nicht, was noch werden soll, wenn die
andern sich weigern, ihm zu folgen. Eisige Ablehnung –



andern sich weigern, ihm zu folgen. Eisige Ablehnung –
hundertmal und öfter hat er ähnlich gehandelt. Er erkennt
seine eigene Art, sich zu widersetzen, und er spürt jetzt,
wie wehrlos sie machen kann. Plötzlich muß er an
Horrath denken... Er muß antworten wie der
Parteisekretär, sachlich, entschlossen. Hinausgehen!
Allein... Der Beton wäre nicht mehr zu retten, nein, aber
die eigene Unbeugsamkeit... Doch da kriecht eine
Gestalt aus der hintersten Ecke, stützt sich schwer auf
den Tisch und steigt über die Bank. Jochmanns blonde
Mähne leuchtet auf. Der Zimmerer stülpt sich die Mütze
über den Kopf und zieht die Ohrenklappen herunter.
"Balla hat recht", sagt er kurz und blinzelt
abschiednehmend gegen das Licht der nackten
Glühbirne. "Machen wir weiter."
Balla atmet auf. Er begegnet den forschenden,
unschlüssigen Blicken von Elbers.
Einer der Eisenflechter springt auf. Breit stellt er sich vor
Jochmann und packt und zerrt ihn am Ärmel.
"Hiergeblieben, Freundchen. Nichts wird. Die Kälte da
draußen sitzt einem wie eine Faust in der Kehle."
Balla hat seinen Grimm wieder. Er sucht nach dem
Hammer am Gurt und denkt: Er soll nicht handgreiflich
werden. Wenn er das tut, schlag ich hier alles
zusammen...
Aber Jochmann schiebt den Eisenflechter aus dem Weg
und sagt mit einem gutmütigen, gar nicht streitbaren



Gesicht: "Wenn ich mich recht entsinne, bist auch du in
der Partei. Wo bist du denn gewesen, Genosse, als der
Kampf beschlossen wurde?"
Verblüfft sinkt der Mann auf die Bank zurück.
Lärm bricht los, eine mächtige Woge des Zorns und der
Enttäuschung brandet auf. "Antreiber!" – "Schuhputzer!"
– "Knochenschinder!"
Galonski hebt den Kopf und gähnt: "Was ist denn?"
Bolbig drückt ihn brutal nieder: "Wenn du mein
Schwager werden willst, dann penn weiter."
Honigmund duckt sich, er umklammert die
Schnapsflasche am Hals wie eine Handgranate.
Auch Elbers steht auf, knöpft sich die Wattejacke zu.
Der Lärm verebbt. Doch die Stille knirscht wie mit den
Zähnen. Der Reparaturschlosser stemmt sich ächzend
hoch und sagt: "Da ist ja dann wohl nix zu machen
mehr..."
Jochmann, schon an der Seite Ballas, ruft dem
Eisenflechter zu: "Wenn dir'n warmer Ofen lieber ist,
dann tritt doch wieder aus, aus der Partei."
Acht Mann gingen, Balla, der kleine Nick, der sich noch
von irgendwoher herangeschlichen hatte, Elbers,
Jochmann, drei Maschinisten und der Eisenflechter. Die
Kälte warf sich über sie wie mit Peitschen, sie zog
Striemen über die Haut. Die Drähte der Telefonleitungen



Striemen über die Haut. Die Drähte der Telefonleitungen
summten, die Lichtkegel der Jupiterlampen ragten in die
Nacht hinein wie Eiszapfen. Der krumme Mond war
schneeweiß und sah aus wie ein fernes Segel, das der
Wind blähte. "Ich möchte ihn jetzt nicht anfassen", sagte
Elbers, als ob er's je könnte, "ich wette, er ist noch kälter
als ein Stück Rundeisen..." Ewiger Versöhnler, dachte
Balla, willst schon wieder ablenken. Dich ärgert es nicht
weniger als mich, daß Bolbig und Galonski noch in der
Bude hocken... Der Schlosser sagte: "Was soll denn nun
werden, Balla? Wir sind nicht mal die Hälfte... Der Beton
ist nicht mehr zu retten, das ist doch klar."
"Versuchen wir es", sagte Balla. Er sagte es wie nach
einem Sieg. Er teilte die Arbeit ein.
Bald rasselten die Trommeln der Mischer wieder. Der
Rapid rollte über die Schienen, schwenkte die Kübel in
weitem Bogen über die Grube und ließ sie über dem
Trichter schweben. Balla rauhte die Oberfläche des
Betons noch einmal auf, ehe er die Behälter mit
anpackte und die nächste Ladung durch das Fallrohr
schüttete. Nach einer Weile pirschte er sich davon,
hinüber zur Mischanlage, und maß die Temperatur des
Wassers, das die Boiler verließ. Dem Schlosser und
Elbers riet er: "Es ist zu heiß geworden, glaub ich. Der
Zement bindet zu schnell. Laßt das Wasser ein bißchen
abkühlen, es wird besser sein." Er war die Ruhe selber
und tat, als sei in dieser Nacht nichts vorgefallen. Als er
wieder an der Schalwand eintraf, sah er, daß auch die



beiden anderen Eisenflechter gekommen waren, ein
Maurer und ein Hilfsarbeiter. Er wies sie ein, schickte
einen von den Maschinisten in den Schuppen, wo die
Mischer standen.
Zu Jochmann sagte er, als sie auf einen Kübel warteten:
"Das vergeß ich dir nie, Dieter... Wenn du wüßtest, was
ich dir zugetraut hab... Unsereins lernt nie aus." Und
nach einer Pause: "Das mit der Partei allerdings hättst
du dir sparen können. Es wäre auch ohne sie
gegangen." Darin blieb er hart, wollte es bleiben.
Jochmann beobachtete ihn von der Seite, dachte: Ich
kenne dich, Brigadier. Gerade das hat dir imponiert,
diesmal jedenfalls. Und nun wurmt es dich, daß es dich
nicht kalt läßt...
Der Hilfsarbeiter, der neben ihnen stand, mischte sich
ein: "Das war das rechte Wort zur rechten Zeit. Wenn ihr
nicht daran erinnert hättet, ehrlich, säß ich noch immer
drin, wie dieser Honigmaul, der wo gleich, nachdem ihr
verschwunden seid, die zweite Flasche entkorkt hat..."
Er kannte Balla noch nicht und zählte ihn zur Partei.
Jochmann verkniff sich ein schallendes Lachen, prustete
in die Fausthandschuhe.
Balla spähte hin und wieder zur Tür der Baubude
hinüber, jedesmal, wenn sie aufflog und der gedämpfte
aschgraue Lichtstrahl die Dunkelheit scheckte.
Nacheinander kamen auch die anderen Hilfsarbeiter und



zwei Maurer. Einmal erschien sogar Bolbig in dem
schummrigen Rechteck, Balla erkannte ihn deutlich. Er
dachte: Wenn er jetzt noch bereut, will ich es ihm nicht
nachtragen. Bolbig jedoch ließ nur sein Wasser, er
schwankte auch schon.
 
Stunden später, als die Sterne verlöschten, ein
mattblaues Licht den Horizont ausfranste und der
vergilbte Mond seine Sichelspitze in die Erde stach,
kamen Franz Büchner und Horst Kleimert aus der
Baracke. Sie waren ausgeruht, räucherten sich mit
Zigaretten den letzten Rest Schlaf aus den Gliedern und
waren doch mürrisch und mißgelaunt. Denn wie all die
anderen aus der nachfolgenden Schicht drängten sie
sich in die Grube und sahen zu, während der zehn
Minuten bis zur Ablösung, wie Balla betonierte. Das
Gesicht des Brigadiers glänzte grau wie Schiefer, es
war übernächtig und schien seltsam ausgemergelt, die
Bartstoppeln und die Brauen überkrustete Eis. Balla fror,
lächelte zwar, als er den Alten erblickte, konnte aber das
Bibbern seiner blauen Lippen nicht unterdrücken. Der
Watteanzug, der in dieser Nacht den Manchester
ersetzte, genügte längst nicht mehr, um die Kälte
abzuwehren.
Als Balla die Schicht übergab, brummte Büchner:
"Ehrlich, ich glaubte, ich könnte wieder umkehren und
mich in die Falle hauen. Bei dieser Witterung, Balla, hab



mich in die Falle hauen. Bei dieser Witterung, Balla, hab
ich noch nie betoniert, so alt ich bin."
Balla sagte: "Das hab ich schon einmal gehört, heute
nacht. Von Honigmund, dem Maurer. Du kannst ihn dir
angucken. Er liegt in der Baubude, unterm Tisch. Der
Schnaps hat ihn gefällt wie'n Baum."
Büchner zauderte nicht, trieb die Mitglieder seiner
Schicht auf die Baustelle.
"Wir machen weiter", befahl er, "was die vor uns
konnten, können wir schon lange..."
Sie ließen sich treiben, manche unter grimmigem
Lachen, andere nur unter Zähneklappern.
Balla blieb. Die Ablösung kümmerte ihn nicht, er wich
nicht von der Baustelle. Er wollte wissen, ob der Beton in
dieser Nacht Nester getrieben hatte oder nicht. Er stand
neben den Schalwänden, still, als horche er in sie hinein,
ging zurück in die Baubude, trank oft schwarzen Tee, um
sich wach zu halten.
Manchmal kam Büchner. "Es hat doch keinen Sinn,
Hannes, daß du hier noch rumlungerst. Begreif doch. Wir
können nicht ausschalen, bevor der Frost aufgehört hat.
Wenn es soweit ist, laß ich dich rufen. Leg dich hin und
schlaf. Du hast es nötig."
Balla blieb. Er streunte umher wie ein verjagter Köter,
doch es zog ihn immer wieder zur Wand. Er traf
Hesselbart. Der Bauleiter sagte: "Ich hab bereits davon



vernommen, Kollege Balla. Das war eine tolle Nacht..."
Er rückte an seiner Brille, setzte sie ab und putzte sie.
Die Kälte klebte die Gläser zu.
Katrin Klee lud Balla zu sich ins Büro ein. Sie schraubte
den Becher von der Thermosflasche, goß dampfenden
Kaffee ein und sagte: "Wenn Sie schon keine Ruhe
finden, Brigadier, dann nehmen Sie wenigstens das hier.
Er hält munter. Sie sind..." Sie stockte, besann sich und
vollendete: "... ein Held."
Am Abend endlich, nachdem Balla nun doch erschöpft
eingenickt war, auf der Bank im Büro der Ingenieure,
wurde der Beton ausgeschalt. Die Kälte wich, ein lauer
Wind kehrte sie von der Baustelle, brachte Regen und
gelben nassen Schnee mit, die den Frost aus der Erde
wuschen. Balla war sofort hell wach. Er eilte hinaus und
traf auf die Schicht Ziehmers. Er riß ungeduldig die
Bretter mit ab und sah eine Wand, die glatt war wie die
Haut eines Mädchens. Nirgends zeigten sich Höhlungen,
die Spuren ehemaliger Luftblasen. Balla strich darüber
hin, er hätte laut jubeln können. Aber er wurde
beobachtet, er fühlte es und drehte sich um und blickte in
das knallrote Gesicht Ziehmers und in die staunenden
Augen der Ingenieurin. Und deshalb drückte er nur die
Pelzmütze in die Stirn und sagte: "Na also! Von Anfang
an hab ich's gewußt. Das kann gar nicht schiefgehen,
wenn Balla betoniert..."
 



 
Aber die Ereignisse der Nacht schnitten sich in die
Gedanken. Es war, als wirkte der Frost nach, der scharf
gewesen war wie Stahl. Während der folgenden Tage
überlegte Balla oft, ob er nicht doch zu Horrath gehen
sollte. Es könnte sein, man triebe ihn noch einmal in die
Enge, mit einer einzigen hämischen Frage, Honigmund
oder ein anderer, und er wüßte wiederum keine Antwort,
stünde hilflos und unwissend.
Balla begriff sich selbst nicht. Er hatte sich in eine Sache
eingelassen, die er bisher verschmäht hatte. Er hatte
sich vor den Karren der Partei spannen lassen,
schlimmer, er hatte sich selbst davorgespannt, an jenem
Tage, als er aufgestanden war: Ich mach's. Diese
verfluchte Eitelkeit, die ihn damals geritten hatte! Seht
mich mal an, hatte es doch heißen sollen, was ich für ein
Kerl bin, was ist der Parteisekretär dagegen; wenn ich
rufe, ist die gesamte Baustelle mein Echo. Doch er hatte
damit nur Horrath gestützt, ihn vor einer Niederlage
bewahrt. Er hatte es so gründlich getan und so spät erst
erkannt, daß er nun selber nicht mehr, wollte er nicht als
großmäulig und feige gelten, umkehren konnte. Er mußte
sogar schon nach den Argumenten der Partei suchen,
auch wenn er sich dagegen wehrte. Der Beton friert ein,
solche Auskunft genügte nicht mehr, fragte einer wie
Honigmund: Na und? Eine Woche früher oder später,
was ist schon dabei? Ja, was war denn wirklich dabei?
Und warum hatte er sich, als ihm darauf keine Antwort
eingefallen war, entschlossen, allein hinauszugehen?



eingefallen war, entschlossen, allein hinauszugehen?
Horrath hätte sicherlich eine Erwiderung gefunden, er
wußte auf jede Frage zu antworten. Darin war er
unversiegbar wie das Euter einer Kuh, das sooft man es
melkte, immer noch einen Tropfen hergab. Und dann war
Jochmann, von dem er es zuletzt erwartet hatte, aus
seiner Ecke gekrochen, mit einer Art, die neu gewesen
war: wieder Partei. Und dann hatten diese Genossen,
einer nach dem anderen, die warme Bude verlassen,
sogar der Eisenflechter, der Jochmann anfangs den
Weg versperrt hatte. Die eigenen Brigademitglieder
hatten gemeutert, Bolbig und Galonski, aber andere, bis
vor kurzem noch Wildfremde für ihn, hatten sich auf seine
Seite geschlagen, doch nicht seinetwegen, er fühlte es
deutlich, sondern...: wieder Partei. Das alles hatte sich
während einer kurzen eiskalten Nacht ereignet.
Balla versuchte nachträglich, die Geschehnisse zu
ordnen. Es gelang ihm nicht, ebensowenig wie ihm eine
Antwort auf Honigmunds Frage gelungen war und eine
Erklärung für die Freude, die ihn befallen hatte, als der
Beton keine Nester getrieben hatte. Er vergaß alle seine
Vorbehalte, überwand sich und ging zu Horrath. Ihm fiel
nicht einmal ein, daß er vielleicht auch Trutmann hätte
fragen können, seinen Oberbauleiter, eine Begegnung
mit ihm hätte ihn weniger gekostet. Doch Horrath wußte
mehr. Und außerdem war der Oberbauleiter zur Kur
gefahren.
Horrath hatte fast täglich die Chemikalienstation



Horrath hatte fast täglich die Chemikalienstation
aufgesucht, morgens, abends, nachts. Hesselbart und
Ziehmer hatten ihm von Ballas Tat berichtet. Das, was
sie nicht erzählt hatten, erfuhr er von Katrin Klee, die zu
ihm mehr über andere sprach als über sich selbst.
Horrath empfing den Brigadier mit einem Lächeln. Als er
Ballas Stimme im Nebenzimmer hörte, wo seit einiger
Zeit die Stenotypistin saß, die ihm zugeteilt worden war,
riß er die Tür auf. "Komm herein, du Haudegen", sagte
er, "ich wollte sowieso zu dir..." Balla folgte nur
widerwillig der Aufforderung. Schon bereute er, daß er
gekommen war. Horraths Vertraulichkeit weckte in ihm
diesen alten Argwohn, sich hüten zu müssen. Er dachte:
Vor Wochen noch hab ich ihn warten lassen, bis er
schwarz war, jetzt treibt es mich zu ihm. Das belustigt ihn
so, daß er mich breit angrinst. Ich sollte ihm eins
draufsetzen dafür...
Er sagte: "Drück mir nun bloß nicht wieder die Hand. Ein
Held bin ich auch nicht. Das hat mir schon jemand
gesagt. Nach dieser Nacht..."
Horrath entglitt es: "Ich weiß..." Er biß sich sofort auf die
Lippe.
Balla horchte auf. Wieso weiß er das? Natürlich, es muß
ja so sein. Sie tratscht ihm sicherlich alles, wenn sie sich
mit ihm im Dunkeln trifft, was auf der Baustelle
geschieht. Mürrisch fuhr er fort: "Glaub auch nicht, daß
ich mir etwas einbild darauf. Es war mein größter Fehler,



ich mir etwas einbild darauf. Es war mein größter Fehler,
dir und deiner Sorte auf den Leim gegangen zu sein.
Soviel ist mir inzwischen klar." Er verschloß sich noch
mehr.
Horrath setzte sich auf die Schreibtischkante und
spannte beide Hände um sein Knie, drückte sich
zusammen wie eine Sprungfeder. Er spürte, daß sich
Balla wehren wollte, doch er konnte sich nicht erklären,
wogegen. Wie hatte er nur annehmen können, daß
dieser ungehobelte Klotz mit dem ersten Schlag, den er
sich selbst zufügte, poliert sein würde!
Balla glaubte, Horrath müßte jeden Augenblick
emporschnellen, er sagte grob: "Glotz mich nicht so an,
Blonder. Grins nicht so unverschämt. Du hast mich
reingelegt. Es kommt noch einmal der Tag, und dann leg
ich dich rein..." Er dachte: Jetzt kann ich ihn nicht mehr
melken, ihn nicht mehr fragen, was er geantwortet hätte,
was für einen Sinn es hat, wenn die Wand eine Woche
früher fertig wird. Er wich aus: "Was willst du denn von
mir, he?"
Horrath tat verwundert. "Du bist zu mir gekommen. Also
wolltest du etwas von mir. Du von mir."
"Sag erst, was du wolltest."
Horrath fand das Tauziehen lächerlich. Doch wäre es
nicht verschwendete Mühe, wenn er dem starrköpfigen
Brigadier jetzt noch seine Bitte antrug? Die Kreisleitung
der Schkonawerke hatte kürzlich auch von der



der Schkonawerke hatte kürzlich auch von der
Parteiorganisation der Baustelle gefordert, Arbeiter in
die Dörfer zu schicken. Nach Ziehmers Bericht über die
Nachtschicht hatte man in der Parteileitung ein wenig
überschwenglich gehofft, es auch mit Balla versuchen zu
können. Horrath erkannte jetzt, daß damit zuviel gewagt
worden war, von Balla würde sicherlich keine Hilfe zu
erwarten sein. Seine Gedanken waren zu wirr, nicht
einmal die eigene Tat vermochte er einzuschätzen, wo
er ihre Bedeutung ahnte, war er sich selber gram. Aber
Horrath wollte den Brigadier nicht zur Ruhe kommen
lassen, und er dachte: Er soll die Partei kennenlernen,
total, ohne Schminke, ohne Geheimnisse, er soll wissen,
wieviel wir schon mit ihm vorhatten. Mag er erschrecken,
es ist immer noch besser, als wenn er wähnte, wir
gingen ihm aus dem Wege. Und er sagte: "Wir fahren
aufs Land. Sonntag für Sonntag jetzt. Wir müssen dafür
sorgen, daß die Bauern schneller den Nutzen der
Genossenschaft begreifen. Dich wollten wir bitten, Balla,
uns zu begleiten."
Balla fragte: "Wer ist wir?"
"Die Partei."
"Ach! Da hab ich mal nachts betoniert. Und sofort haltet
ihr mich für euren Spießgesellen, wie?" Vor Balla
tauchte plötzlich das Gesicht des Hilfsarbeiters auf, der
ihn ebenfalls zur Partei gerechnet hatte. All die
Genossen, wie sie nacheinander aus der Bude getreten
waren, zogen an ihm vorüber. "Mir lag nur daran, daß der



waren, zogen an ihm vorüber. "Mir lag nur daran, daß der
Beton nicht einfriert. An nichts weiter, Blonder. Weil ich
ein Zimmermann bin, der was auf sich hält. Merk dir
das." Balla sagte nur die halbe Wahrheit.
"Na schön", murmelte Horrath und sann. Er stieg von der
Schreibtischkante, entspannte sich und schritt, um seine
Erregung zu verbergen, durch das Zimmer. Er strengte
sich an, sich zu mäßigen, aber ein Rest Schärfe
entschlüpfte ihm doch: "Wir hatten bei dir das
Einmaleins vorausgesetzt, nachdem du an der
Chemikalienstation eine Gleichung mit drei
Unbekannten gelöst hast. Das war ein Irrtum..."
Der Vergleich ärgerte Balla, und er fragte: "Gehst du
denn? Sonntag für Sonntag?" Er wollte hinzufügen: Oder
bleibst du nicht wenigstens jeden zweiten
Sonntagmorgen bei der Ingenieurin im Bett liegen? Er
schluckte es hinunter. Er mochte Katrin Klee nicht einmal
in ihrer Abwesenheit beleidigen.
Horrath entgegnete: "Das traust du mir zu, ja? Daß ich
dich frage und mich selber drücke..."
Nein. Einer solchen Heuchelei hielt Balla ihn nicht für
fähig. Für seine Partei ließe sich Horrath in Stücke
reißen, Balla hatte es oft genug erlebt. Was aber steckte
dahinter, woher nahm der Parteisekretär seine
Sicherheit und seinen selbstlosen Mut? Balla mußte es
aufspüren, und er stellte nun doch die Frage, die ihn seit
Tagen quälte. "Wissen möcht ich, warum du das alles



tust. Warum schlägst du dir die Nächte um die Ohren,
läufst hierhin und dorthin und fährst auch noch sonntags
aufs Land? Du kriegst doch keinen Pfennig dafür, stimmt
es nicht? Ich komm auf neunhundert Mark im Monat,
mindestens, wenn wir Massen haben, Beton zum
Beispiel. Du verdienst vielleicht achthundert, höchstens.
Warum, möchte ich wissen, bist du dafür dauernd
unterwegs? Warum strampelst du dich ab, streitest dich
rum, manchmal nur wegen ein paar lumpiger Stunden?
Du hast doch gar nichts davon..." Seine Neugier war
echt, sie überdeckte seinen bisherigen Argwohn und
stimmte ihn versöhnlicher.
Überrascht unterbrach Horrath seine Wanderung.
Ungläubig sah er auf den Brigadier. Er hatte ihm solche
Gedanken schon nicht mehr zugetraut, denn wiederum
war Balla starrköpfig und unzugänglich geblieben.
Gewartet und gehofft hatte er seit langem darauf,
spätestens seit der Nachtschicht im Frost. Aber er hatte
es kaum noch für möglich gehalten, daß Balla sich derart
äußern würde.
"Ich will ehrlich sein", fuhr Balla fort. "Weil auch du es
bist, zu mir jedenfalls. Mich haben sie gefragt, in der
Nacht. Honigmund, der Maurer. Was dabei ist, wenn die
Wand eine Woche später fertig wird. Ich hab keine
Antwort drauf gewußt."
Horrath atmete auf. Er prüfte die Glaubwürdigkeit auch
dieser Frage. Er überlegte, ob er früher einmal selber so



dieser Frage. Er überlegte, ob er früher einmal selber so
gefragt hatte, als er noch in den Schacht gefahren, bevor
er zur Schule geschickt worden war. Wann hatte es bei
ihm angefangen, mit welcher ersten vertrauensvollen
Frage hatte er sich gestellt? Er mußte antworten, Balla
drängte ihn. Aber er war sich noch unschlüssig und sann
laut: "Tja, wie soll ich dir das erklären..."
Balla mißverstand und zürnte: "Einem, der das
Einmaleins nicht beherrscht, wie?" Nachdem er sich
durchgebissen hatte, schwerfällig und zweifelnd,
verdächtigte er erst recht jedes Wort. Abwimmeln lassen
wollte er sich nicht.
Horrath spürte auch das. "Ich bin Kommunist", sagte er.
Balla winkte sofort ab. "Das kenn ich..."
Ein rauschender, tränender Regen verdüsterte das
Fenster. Horrath blickte auf die verschleierten Scheiben
und suchte nach einer Entgegnung, die nicht phrasenhaft
klingen sollte. Leeres Geschwätz würde das Fünkchen
Interesse, das in Balla aufgeglommen war, auslöschen
wie ein Schwall Wasser. Schon der Hinweis, er sei
Kommunist, hatte den Brigadier nicht befriedigt. Und
dennoch war es das Prinzip gewesen, Prinzipien sind
keine Phrasen. Aber Balla genügten sie nicht. Gesichter
tauchten auf, Menschen, die Stationen in Horraths Leben
waren, Haltepunkte. Ein Schießmeister, der Schnaps
gegen Brot tauschte und das Brot an Kinder verteilte.
Ein russischer Oberst, der nach der Meldung, daß dieser
oder jener Streb keine Kohle mehr liefere, vom Tisch



oder jener Streb keine Kohle mehr liefere, vom Tisch
aufsprang und in gebrochenem Deutsch befahl:
"Diskutieren mit Streb... Der Kohle ist wichtig, der Kohle
muß..." Vielleicht stand gerade jetzt ein solcher
Augenblick bevor, an den sich Balla stets erinnern
würde, an dem er Station machen würde, zeit seines
Lebens. Horrath fühlte die Verantwortung, die plötzlich
auf ihm lastete, und arbeitete...
Balla konnte sehen, daß Horrath arbeitete. Die Augen
starrten reglos gegen die Scheiben. Die Lippen des
Parteisekretärs preßten sich zusammen. In die Stirn
ritzten sich kleine, steile Fältchen, die Brauen zuckten.
Balla wäre es lieber gewesen, wenn Horrath sofort
erwidert hätte, wie aus der Pistole geschossen, ohne zu
grübeln. Sobald einer erst denkt, ehe er spricht, weiß
man nie, was er verschweigen will... Er nahm sich
wiederum vor, auf der Hut zu sein.
"Ich könnte dir vorrechnen, haargenau, wieviel eine
Wand kostet, wenn sie um eine Woche verzögert wird.
Auf Heller und Pfennig könnte ich das..." Horrath
lauschte seinen Worten nach. "Doch das ist es nicht,
nicht das allein, daß ich für die wirtschaftliche
Überlegenheit meines Landes kämpfe. Es ist viel mehr.
Jede Stunde des Lebens, Balla, fordert eine
Entscheidung von uns, heute, in unserer Welt. Die
menschliche Gesellschaft strebt einem einzigen Ziel
entgegen, dem Sozialismus. Niemand kann sich davor
verschließen. Es ist ein Wettlauf um Meter und



verschließen. Es ist ein Wettlauf um Meter und
Sekunden, er reißt jeden mit. Man kann keine Pause
einlegen, wenn man gewinnen will. Eine einzige Stunde,
die ungenutzt verstreicht, kann über Sieg oder
Niederlage entscheiden, über ein sinnvolles oder ein
verpfuschtes Leben. So hart stoßen sich heute die
Dinge.
Die Frage ist nur, ob man es einsehen will oder nicht, ob
man dafür ist oder dagegen. Ich bin dafür, ohne
Vorbehalte, mit allen Konsequenzen. Ich wäre es für
hundert Mark im Monat."
Balla spürte die Besessenheit Horraths, den inneren
Trieb, und beinahe wünschte er sich, ein Stück von
dieser Besessenheit zu besitzen. Als er ging, dachte er;
So hätte der Parteisekretär geantwortet, nie und nimmer
hätte ich es gekonnt... In Horraths Eifer war eine Art von
Größe gewesen, die ihm fehlte. Das Leben fordert
täglich eine Entscheidung von uns...
Aber schon draußen vor der Tür fragte sich Balla, ob
Horrath ehrlich genug geantwortet hatte. Er hatte an
Gedanken gearbeitet, die er womöglich nicht verraten
hatte. Balla bezweifelte, daß auch der Parteisekretär
sich immer entschied, und maß schon wieder mit seiner
Vorsicht...



4. Kapitel
Balla bekam seinen Wagen, einen taubenblauen
Wartburg, verchromt, glitzernd, die "blaue Blume", wie er
sofort genannt wurde, als er zum ersten Mal an der
Chemikalienstation gesichtet wurde und die
Brigademitglieder ihm ihre Bewunderung mit den
Fingern auf die Karosserie drückten. Sie betasteten
jedes Teilchen, Balla mußte sie nacheinander auf den
Führersitz bitten und ihnen gestatten, die Hebel und
Knöpfe der Armaturen zu bedienen, sie erwarteten es
nicht anders. Nur Honigmund kümmerte sich nicht
darum, er spie aus und murmelte zuweilen, immerhin so
deutlich, daß es Balla nicht entgehen konnte:
"Judaslohn..." Balla schwieg, er hätte lieber mit einem
saugemeinen Fluch geantwortet, aber nicht einmal mehr
dazu konnte er sich entschließen. Jahrelang hatte er für
das Auto gespart, hatte Monat für Monat zweihundert,
manchmal dreihundert Mark auf die Kasse getragen.
Jahrelang war ihm der Besitz eines solchen Stücks als
der Seligkeit Anfang erschienen, als sein
Goldminenfund, wie er es nannte. Doch nun, nach der
ersten Fahrt schon, noch im plombierten Tempo,
empfand er seine Vorfreude nur halb bestätigt; denn die
Nachricht, er könne den Wagen abholen, hatte ihn eben
an jenem Tage erreicht, als ihn Horrath mit einer
anderen Auffassung vom Glück entlassen hatte. Der
Parteisekretär würde sich vorläufig keinen Wartburg



Parteisekretär würde sich vorläufig keinen Wartburg
leisten können, und es betrübte ihn nicht einmal.
Und Balla, der alles andere als grüblerisch veranlagt
war, der bisher die Abenteuer der schnellen Entschlüsse
und die Romantik dieses selbstbewußten Ich-laß-mich-
Überraschen geliebt hatte, abgesehen von jener kleinen
Müdigkeit vielleicht, die ihn neuerdings manchmal von
einem warmen Nest träumen ließ, begann zu grübeln. Er
war nicht gedankenlos gewesen, das nicht, doch er hatte
kaum weiter gedacht als bis dahin: Was kann mir schon
passieren, gefürchtet, geachtet, beneidet vom Thüringer
Wald bis zur Ostsee... Und in diesem Glauben hatte er
fast ohne Bedenken alles gewechselt, die Baustellen wie
die Mädchen, Schwarze Pumpe und Überseehafen,
Odereisenhütten und Rappbodetalsperre, Lia in Rostock
und Grit in Angersfurt, Gisela hier und Ursula dort, alles,
seine Bedürfnisse, die Vorstellungen von der Arbeit, die
Sehnsüchte nach der Liebe, nur zweierlei noch nicht,
Vater und Mutter und den Vorsatz, sich und die
Geschicklichkeit seiner Hände so teuer wie möglich zu
verkaufen. Er suchte Gold, nicht gleich in Nevada,
sondern im zerfetzten und doch wieder geflickten Osten
Deutschlands, aber beinahe wie in Nevada, und danach
benahm er sich, Auswanderer im eigenen Land.
Was für eine Gesinnung dagegen ist das, fragte sich
Balla, wenn man wie Horrath bedingungslos auf die
Annehmlichkeiten des Lebens verzichtet, sich abrackert
Tag und Nacht, nur für seine Idee, für seine Partei, für



Tag und Nacht, nur für seine Idee, für seine Partei, für
eine wirtschaftliche Überlegenheit, die einem selber
nichts einbringt, nicht mal eine lumpige Prämie von Zeit
zu Zeit. Wieder beschlich ihn das Erstaunen über einen
solchen Menschen, das ihn zugleich auch ärgerte, in ihm
gärte und somit stärker als je zuvor erfüllte, denn er
glaubte zu wissen, Horrath führe ein Doppelleben, das
eine mit der Partei und ihren moralischen Normen, das
andere gegen sie, mit Katrin Klee. Der Gedanke,
verhöhnt zu werden, stimmte ihn wütend, gegen sich,
weil er sich von dem Parteisekretär beeindrucken ließ,
gegen Horrath, daß er gelogen haben könnte, gegen die
Ingenieurin, die sich betrügen ließ oder selber betrog.
Vielleicht war nun auch die Eifersucht, die er, Balla,
freilich nie zugegeben hätte, die er selber gar nicht
erkannte, weil er sie vorher nie gefühlt hatte, nicht mehr
länger zu leugnen, und oftmals, wenn er neuerdings das
Gaspedal zu heftig niederstieß,, waren es die Fußtritte,
die sein quälendes Mißtrauen verteilte. Er nahm sich vor,
diesen Horrath gründlich zu beobachten, und wehe ihm,
wollte er ihn hintergehen.
Ballas Vater war entsetzt, als er statt der Färsen, die er
sich nach diesem Winter vom Harz herab hatte holen
wollen, den blitzblanken Blechkäfer, wie er sich
ausdrückte – allerdings nur, wenn er einigermaßen bei
Laune war – in den Hof gestellt sah. Bis dahin hatte er
noch immer gehofft, der Sohn könnte es sich überlegen,
würde ihm das Geld vorschießen und sich früher oder
später dennoch für die Wirtschaft entscheiden. Nun aber



später dennoch für die Wirtschaft entscheiden. Nun aber
stand Ballas endgültige Ablehnung kompakt vor der
Haustür, unter einem Plankengerüst, ein Menetekel aus
Eisen, das den Betrachter aus beiden
Scheinwerferkappen kalt, drohend, seltsam
geheimnisvoll anglotzte. Der Alte, konnte er abends vor
Schmerzen im Rücken nicht einschlafen, ersann böse
manches Attentat gegen das Auto, streute schadenfroh
noch im Traum rostige Nägel über das Pflaster und
schüttete Wasser in den Benzinkanister.
Einmal gelang es ihm auch, seine Rachsucht zu
befriedigen, indem er einer plötzlichen Eingebung folgte,
als er die Scheiben des Wagens geöffnet fand. Er schob
die Verschläge des Hühnerstalls auf und trieb das
gackernde und flatternde Volk so lange über das
Verdeck, bis sich zwei von den jungen Hennen in das
Autoinnere verirrten, wo sie bald das Sitzpolster
ausgiebig mit ihrem Kot besudelten. Johann Balla
wachte darüber, daß die Tiere ungestört ihr Geschäft
verrichten konnten, nuckelte an seiner Pfeife und grunzte
vor Wonne. Er bemerkte die Mutter erst, als sie, vom
Lärm der Hühner herbeigerufen, Zeter und Mordio schrie
und auf ihn losging wie selten. Sie hatte es längst ihrem
Hannes verziehen, daß er den Hof nicht übernehmen
wollte; wie jeder echten Mutter, die nur noch einen letzten
hat, war ihr alles recht, was der Sohn anpackte, geschah
es nur gottgefällig. Insgeheim war sie sogar stolz darauf,
wenn sie den Motor wummern hörte; wie weit hatte es ihr
Junge doch gebracht... Nun erlebte sie dies, puffte den



Junge doch gebracht... Nun erlebte sie dies, puffte den
tückischen Alten und verscheuchte ihn und die Hühner.
Johann Balla unterließ fortan seine gehässigen Streiche,
doch wohl weniger deshalb, weil er den Kleinkrieg mit
seiner Frau fürchtete. Vielmehr wurden seine Gedanken
von der Unruhe entzündet, die sich wie eine Seuche nun
auch hierher in das abgelegene Tal an der Weida
schlich. Nur auf den Hügelkuppen hielt sich der Schnee,
und der kurze Frost vermochte nicht einmal die
schwarzen Beeren von den Ligusterhecken zu schütteln,
aber dem alten Balla war es, als wehte ein eisiger Wind
durch die Schneise. Windisch, der
Genossenschaftsvorsitzende, ließ eine schwarze Tafel
anfertigen und sie neben dem Kriegerdenkmal unter der
Eiche in die feuchte Erde rammen. Auf ihr waren,
aufgereiht nach dem Umfang ihres Besitzes, die Namen
aller derjenigen verzeichnet, die noch einzeln
wirtschafteten. Johann Balla folgte dort unmittelbar hinter
den Großbauern, fünf Hektar Land waren ihm
angekreidet, zwei Zugochsen und acht Milchkühe,
Zollenzolls Rinder eingerechnet. Die Namen wurden nur
gelöscht, sobald sich einer ihrer Träger entschloß, was
trotz allem erst nur zweimal geschehen war, in die
Genossenschaft einzutreten. Die Leute nannten die
Einrichtung bald den Pranger, die Einzelbauern waren
angeprangert, denn über dem Verzeichnis stand:
"Folgende Reaktionäre in Angersfurt widersetzen sich
dem Sozialismus..." Eines Nachts brannte die Tafel,



dem Sozialismus..." Eines Nachts brannte die Tafel,
nachdem sie mit Petroleum übergossen worden war;
doch es änderte sich nichts, sie wurde durch eine
größere ersetzt.
Zollenzoll kam auf den Hof Ballas, gar nicht mehr darauf
bedacht, sich zu verstecken, schnupperte in den Stall, in
dem seine Kühe wohlig brummten, und hechelte: "Na,
Johann, nun muß ich ja meine Tiere zurückholen... Hast
sie dir ja schon einverleibt, auf Windischs Pranger."
Der alte Balla fragte einfältig: "Aber der Winter ist doch
man noch gar nicht vorbei..."
"Der nicht, nein, aber alles andere, wenn wir nicht
aufpassen. Der Hamster gräbt sich nicht tiefer, als er
den Frost erwartet."
Der Alte ahnte zum ersten Mal, daß ihn Zollenzoll mit den
Kühen hatte übertölpeln wollen. Und auch die Werber
aus den Städten drangen ins Dorf ein, den zweiten und
dritten Sonntag nun schon, und rüttelten an den Türen.
 
Die Agitatoren setzten sich in das Dorf wie ein Schwarm
Stare in die Kirschen.
Horrath war unter ihnen. Balla erkannte ihn bereits an der
Stimme. Sie scholl von der Straße herüber, als er im Hof
den Wagen polierte. "Heda! Ich komme auf Besuch. Will
Ihrem Sohn mal die Hand schütteln... Ich bin von der
Baustelle."



Das war eine überraschende Wende. Bisher hatte sich
der alte Balla immer in seinem Bau eingeriegelt, wenn
die Werber erschienen waren, hatte nur kurz die Fenster
geöffnet, die Läden darüber zugeworfen, ohne den Gruß
der Städter zu erwidern. Dann hatte er im Zimmer das
Radio eingeschaltet, es auf volle Lautstärke gedreht,
daß die Wände gedröhnt hatten und noch in weiter
Nachbarschaft, je nach Sendezeit, die
Sonntagsmorgenlieder, die Gebete der Frühmesse oder
das Geplapper der Kinderstunde zu hören gewesen war.
In Angersfurt hatte jeder seine eigene Methode, sich an
der Genossenschaftskampagne zu beteiligen,
heraushalten konnte sich niemand. Der eine ließ die
Hunde von der Kette, der andere unterschrieb
bereitwillig jeden Zettel, der ihm vorgelegt wurde. Es soll
vorgekommen sein, daß einer, weil der Werber zufällig
die Dokumente verwechselt hatte, eine
Vaterschaftserklärung signierte. Zollenzoll bewirtete die
Herren Agitatoren jedesmal mit selbstgebranntem
Pflaumenschnaps, der die Beine lähmte, aber die Zunge
löste, und entließ sie jedesmal auch berauscht und
unverrichteterdinge. Windisch hatte seine schwarze
Tafel, Johann Balla nun eben, unter anderem, das Große
Tanz- und Unterhaltungsorchester des Leipziger
Rundfunks. Was die da draußen auch reden mochten, er
verstand kein Wort.
Heute aber, als er die Halter der Läden lockerte, winkte



Heute aber, als er die Halter der Läden lockerte, winkte
ihm ein blondhaariger, junger Mann zu und gab an, auf
Besuch zu kommen. Darauf hatte sich der Alte nicht
eingerichtet, er warf zwar wieder die Bretter vor die
Fenster, zögerte jedoch, das Rundfunkgerät
aufzudrehen. Er harrte unschlüssig, nichts rührte sich.
Waffenruhe auf beiden Seiten.
Hannes Balla amüsierte es. Mechanisch rieb er über die
Scheiben seines Wagens, neugierig horchte er in die
Stille. Wieder ertappte er sich dabei, daß ihm Horraths
Art gefiel, die offenmütig wirkte, sobald sie einem
vertraut geworden war, undurchsichtig, wenn man ihr als
Fremder begegnete. Sie verwirrte jeden, ihr war nur
schwerlich beizukommen, sogar der störrische Alte
schien von ihr überrumpelt. Balla sah den Parteisekretär
vor sich, ein wenig lächelnd, ein wenig auf dem Sprung,
den Blick seiner eisgrauen forschenden Augen immer in
das Gesicht desjenigen gerichtet, den er angriff. Der
Sohn gönnte seinem Vater diesen Überfall, er hatte ihm
noch nicht vergessen, daß er in seiner kindischen
Gehässigkeit die Hühner auf den Wagen gehetzt hatte.
Horrath klopfte jetzt gegen das Tor, zwar nicht laut, aber
energisch. "He! Einem Freund verschließt man doch
nicht die Tür..." Auch das war doppeldeutig.
Der Vater schickte die Mutter. Sie schlüpfte unter den
Verschlag und erkundigte sich leise: "Hörst du denn
nicht, Junge? Draußen verlangt jemand nach dir. Ein
Blonder, sagt der Vater, mit Pupillen wie dänische



Blonder, sagt der Vater, mit Pupillen wie dänische
Pfennige." Im Kriege hatte einmal einer der älteren
Söhne eine Handvoll durchlöcherter Öre mitgebracht.
Die Münzen lagen noch als Andenken in einer
Kristallglasschale auf dem Büfett.
"Weiß ich", antwortete Hannes, "und ich kenn ihn. Er
kommt wegen der Genossenschaft, wegen sonst nichts."
Die Mutter druckste: "Ja, dann ist es wohl besser, wir
lassen ihn stehen, nicht?"
Hannes sagte: "Nein, tu's nicht. Mir soll er nicht
nachreden können, ich hätt Angst vor ihm oder ich sei
ungastlich gewesen..." Er dachte: Der Alte verdient eine
Abreibung, den Dreck der Hennen soll er mir büßen, und
dir, liebe Mutter, seh ich es an, daß dir die
Genossenschaft bald lieber ist als die Plackerei mit
Zollenzolls Kühen.
Er irrte nicht. Die Frau, die sich während dieses Winters,
in dem sie sich hatte ausruhen wollen, zerschlagen fühlte
wie selten zuvor, sehnte sich manchmal nach einem
Leben, das sie weniger ausmergelte. Vielleicht hätte es
sein können, wenn Hannes sich geopfert hätte, aber sie
war gerecht genug, dieses Opfer von ihm schon nicht
mehr zu verlangen. Sie stellte sich damit gegen ihren
Mann, heimlich, innerlich, seine Gier nach
Selbständigkeit hatte ihr damals, vor fünfzehn und mehr
Jahren, eingeleuchtet, als er zehn, zwölf Stunden am
Tage in Schkona arbeiten mußte, zermürbt wurde, als er
nachts wie ein Stein im Bett lag, als das Werk zum



nachts wie ein Stein im Bett lag, als das Werk zum
Himmel brannte und sie morgens, wenn sie ihn
wegschickte, nicht wußte, ob sie ihn abends
wiedersehen würde. Heute aber war alles anders...
Später dann, nach dem Kriege, hatte sie gehofft,
Bannert, der die Tiere und den Acker liebte, würde
zurückkehren, sie könnte ihm mehr bieten als nur ihre
Tränen und ihr mütterliches Mitleid, mehr, eine
Wirtschaft, die es ihm leicht machen würde, das Leben
neu zu beginnen. Denn sie war erschrocken gewesen
über das, was der Krieg und die Gefangenenlager von
den Söhnen ausgespuckt hatten: Skelette mit
aufgequollenen Beinen, Hungernde, die verschimmeltes
Brot in Gasmaskenhülsen sammelten, Zerschossene,
die weder an Gott noch an eine Heimat glaubten. Doch
nun schien es, als habe sie ihre Kraft vergebens
vergeudet, immer öfter gewahrte sie das Bild von einem
Hügel unter gelben Birken...
Else Balla ging hinüber zur Hoftür und schob den Riegel
zurück.
Horrath trat ein. Er hielt drei goldgelbe Chrysanthemen
vor sich, die er jetzt aus einer steifen Papierhülle schälte
und der Bäuerin in die Hand drückte. Balla, der jede von
Horraths Gesten überwachte, war nicht weniger
überrascht als seine Mutter. Er nahm jedoch den Strauß
sofort als Zeichen dafür, daß der Parteisekretär von
vornherein mit der Absicht kam, die Eltern für die
Genossenschaft zu kirren. Else Balla stammelte einen



Genossenschaft zu kirren. Else Balla stammelte einen
Dank, er klang verlegen, ihr wurden nur selten Blumen
geschenkt. Horrath lachte jungenhaft, überschaute mit
einem Blick das Gehöft, entdeckte den Brigadier und
rief ihm fröhlich sein Hallo entgegen. Balla wollte
erwidern, doch er wurde gehindert. Hinter dem Rücken
Horraths tauchte ein Mann auf, der eine Brust wie ein
Ackergaul hatte und, was Balla wußte, ohne daß der
andere seine mürrischen Lippen aufzog, Schneidezähne
wie ein Hase. Es war der Feldbaubrigadier aus
Windischs Genossenschaft, Grits Vater: Zähne wie
seine hatte Balla beim Küssen gespürt. Balla fürchtete
eine Verheerung, und wenn er es augenblicklich
vermocht hätte, seltsam, er hätte die rüde Nacht im Heu
mit der Tochter dieses Mannes ungeschehen gemacht.
Was bisher nie seine Art gewesen war, er bedauerte
plötzlich, das Mädchen so schnöde belogen zu haben.
Grits Vater aber schwieg. Während der ganzen Zeit
brummte er nicht so viel Worte, daß man daraus einen
vernünftigen Satz hätte formen können. "Klar." – "Sieh's
doch ein, Johann." – "Recht so." – "Nein." – "Ja." – "Ja."
– "Nein." – Das war alles, dazu hin und wieder eine
träge Bewegung mit dem Schädel. Er hatte sich in einen
Stuhl geklemmt, grätschte die stämmigen Schenkel,
stützte die Ellenbogen auf die Knie, beugte die
Pferdebrust vornüber und nagte an seinen Fingernägeln.
Seine Anwesenheit war eigentlich nur insofern
berechtigt, als die dem alten Balla von Anfang an zu
verstehen gab, daß er geworben werden sollte und



verstehen gab, daß er geworben werden sollte und
Horraths Gruß vor dem Haus nur eine Kriegslist
gewesen war.
Der Alte rollte sich in seiner Nische wie ein Igel ein und
zeigte denn auch sofort die Stacheln, als die Frau und
der Sohn mit dem Feldbaubrigadier und dem Städter in
die Stube drängten. Wütend saugte er an seiner Pfeife,
prasselnd glomm der trockene Tabak auf und
beleuchtete sein Gesicht. "Schöner Besuch", zischte er,
"schöner Besuch. Ihr steckt wohl alle unter einer Decke,
wie?"
Balla grinste. Die Dämmerung im Raum verbarg ihn.
Nachdem er seine Ruhe vor dem offensichtlich
ahnungslosen Feldbaubrigadier wiedergewonnen hatte,
richtete er sich für den Boxkampf ein, der folgen würde,
sobald die beiden aufeinander losgingen, sein Vater und
der Parteisekretär von der Baustelle. Was kümmerte ihn
die Genossenschaft, er war, als er den Wartburg statt
der Färsen gekauft hatte, vor dem Hof der Eltern
geflohen und damit auch vor dem Schicksal, das den
Feldern und den Stallungen zugedacht war. Er schob
sich in seinen Stuhl wie in einen Logensessel. Vor ihm
lag der Ring. Und er sagte: "Ich kenn ihn wirklich, das
war nicht geschwindelt..." Die Mutter riß die Fenster auf
und stieß die Läden zurück. Das Tageslicht quoll ins
Zimmer. Die Männer musterten sich unverhohlen. Die
Mutter sagte: "Ach, die Blumen... Ich will sie man gleich
ins Wasser stellen. Das war doch gar nicht nötig, Herr..."



ins Wasser stellen. Das war doch gar nicht nötig, Herr..."
Verzweifelt suchte sie nach dem Namen.
"Horrath."
Erst jetzt bemerkte der Alte die Chrysanthemen. Sie
fütterten seinen Ärger, er erkannte die Taktik Horraths.
Das Gefühl, von ihm überlistet worden zu sein, wuchs,
und er knirschte: "Die Roten sind wie die Zigeuner... Wie
die Zigeuner sind die Roten. Ins Gesicht, da sagen sie
einem gesalbte Worte und bieten allerhand Tingeltangel
feil. Aber hintenrum, da klauen sie einem das
Portemonnaie aus der Tasche. Diebespack. Es ist
schon besser, man hetzt die Hunde auf sie."
Horrath mußte beleidigt sein, als er sich derart
verglichen fand. Balla beobachtete ihn vergnügt, er
glaubte zu entdecken, daß sich der Parteisekretär auf
die Zunge biß und heftig schluckte. Wie damals, dachte
er, als ich ihn angeschrien hab: Führst dich auf hier wie
der Hahn auf dem Mist... Es freute ihn.
Aber Horrath begann leichthin zu reden. "Dasselbe
wollte ich soeben sagen. Das mit den Zigeunern. Es ist
nicht zu fassen, wie verbiestert sie an ihren
Gewohnheiten hängen. In der Tschechoslowakei müht
sich die Regierung ab, sie seßhaft werden zu lassen.
Sie baute ihnen wunderschöne Wohnungen, mit
gekachelten Bädern, Gasherden, elektrischem Licht
natürlich und Parkettfußböden. Nichts half. Die meisten
wanderten wieder aus, über Nacht, nahmen mit, was



wanderten wieder aus, über Nacht, nahmen mit, was
nicht niet- und nagelfest war, und verkrochen sich aufs
neue, wie seit Jahrhunderten, in die böhmischen Wälder.
Sie wehren sich gegen das Gute wie die Bauern
hierzulande gegen die Genossenschaften..."
Der Spieß war umgedreht. Der Feldbaubrigadier
bleckte seine Zähne und nuckerte wie ein Biber. Dem
alten Balla rutschte vor Erstaunen die Pfeife aus dem
Mund.
Hannes Balla kam auf seine Kosten. Die ersten Schläge
waren gewechselt. Die Ironie, das wußte er, war
Horraths gefährlichste Waffe. Gegen sie bot das plumpe
Denken des Vaters keinen Schild. Die Ironie hatten die
Städter erfunden, nicht die Dörfler.
Horrath fuhr fort: "Oder der Alte Fritz, der Preußenkönig.
Die Bauern seinerzeit waren nicht zu bewegen,
Kartoffeln anzupflanzen. Wat de Bur nich witt, datte ok
nich fritt... Stimmt's? Da verfaßte der Monarch eine
Kabinettsorder und ließ seine Untertanen so lange
prügeln, bis sie die Kartoffeln in den Boden brachten.
Heute, sehen Sie, könnte nicht ein Bauer mehr ohne
Kartoffeln auskommen. Aber sie sind so halsstarrig
geblieben, daß man sie manchmal noch immer zu ihrem
Glück prügeln möchte..."
Der Alte sträubte sich. Er verschanzte sich wieder hinter
seiner Auffassung vom Leben, hinter der einzigen, die er
besaß. Er denke nicht daran, sagte er, sich wieder in die
Knechtschaft zu begeben, sich gar der Peitsche



Knechtschaft zu begeben, sich gar der Peitsche
Windischs auszuliefern, die ihn Morgen für Morgen auf
den Acker treiben würde. Er wolle sein eigener Herr auf
eigenem Boden sein, bis an sein Ende, danach habe er
zeitlebens gestrebt. Er gehöre nicht zu den Krautern, die
nur, weil sie keinen anderen Ausweg mehr wüßten, zur
Kolchose griffen wie eben früher zum Strick. Bei ihm sei
da nichts zu ernten, sein Eigentum lasse er nicht
antasten, genausowenig wie dieser Zollenzoll übrigens.
Er rollte wie der Igel auseinander, warf sich in die Brust.
Doch indem er den einen Namen beschwor, konnte er
nicht verhindern, daß die Frau, die ihm schon heimlich,
seitdem sie das Grab unter gelben Birken sah, abtrünnig
geworden war, zaghaft fragte, was werden könnte, wenn
man es sich überlegte, das mit der Genossenschaft. Sie
konnte nicht still sitzen, sie huschte im Zimmer hin und
her, rückte an Schalen und Vasen, in denen sie die
letzen Briefe und Bilder ihrer gefallenen Söhne
aufbewahrte, wischte mit einem Tuch Staub, wo es
keinen gab. Sie versuchte, als sie fragte, all ihre
Erregung im Gekribbel ihrer Hände, die stumpf und
braun waren, rissig und rauh wie ausgedörrte Erde, zu
verbergen. Horrath ahnte sofort, daß er in ihr seine
Verbündete hatte, er wandte sich um, nahm sein Wissen
zusammen, um so mehr, als der Feldbaubrigadier ihn
nicht unterstützte, nur hin und wieder mit dem Kopf
wackelte. Er sprach von weiten Flächen, die nur noch
vom Horizont begrenzt wurden, schaffte die Zugochsen
und die Pferde ab, ließ ferngelenkte Maschinen den



und die Pferde ab, ließ ferngelenkte Maschinen den
Weizen mähen und baute Ställe mit elektrischen
Melkanlagen für tausend Rinder. So könnte es sein,
wenn sich alle Bauern entschlössen...
Barsch verbot der Alte der Mutter den Mund. Die Frau
duckte sich, wagte nicht aufzubegehren und wischte
wieder mit dem Tuch über die Möbel. Aber es war schon
zu spät. Horrath träumte laut.
Balla dachte von ihm: Er kann sogar träumen. Sobald
einer träumt, meint er es ehrlich... Haute aber Horrath
nicht nur auf den Putz?
Der Bauer rief verzweifelt den Sohn an: "Sag du doch
was, Hannes. Gib's ihm. Kumpanei mit dem Windisch!
Das nie, nicht wahr?"
Der Feldbaubrigadier machte: "Na, na..."
Hannes Balla zuckte zusammen. Seit Horrath durch die
Tür getreten war, hatte er nur seine Freude an dem Streit
haben, hatte er nur auf dem Zuschauerrang sitzen wollen.
Nicht ein Gedanke war ihm gekommen, daß ihm einer,
Horrath oder sein Vater, eine solche Frage stellen
würde. Und bis jetzt hatte er auch lediglich die Treffer
gezählt, die der eine oder der andere hatte einstecken
müssen, und nur manchmal Strafpunkte verteilt, bei sich,
ganz insgeheim. Nun wurde von ihm gefordert, in den
Ring zu steigen und zu richten... Ihn ärgerte seine
Leichtgläubigkeit, seine Unbedachtheit. Niemand konnte
sich noch heraushalten, niemand in diesem Dorf, in dem



sich noch heraushalten, niemand in diesem Dorf, in dem
sich alles nur um das eine drehte: Genossenschaft oder
nicht. Windisch hatte seine schwarze Tafel aufgestellt,
Zollenzoll, der Geizkragen, holte eine Flasche
selbstgebrannten Pflaumenschnaps nach der anderen
aus dem Keller. Auch er, Balla, mußte sich entscheiden,
für die Genossenschaft oder gegen sie, gegen den
Vater oder gegen den Parteisekretär. Als ihm seine
Lage bewußt wurde, wandte er sich an Horrath und
stotterte: "Dein Traum ist sehr schön... Felder bis ans
Ende der Welt. Maschinen, die das Land pflügen, wenn
man nur auf den Knopf drückt. Aber wie ich dich kenn,
glaubst du selber nicht dran. Jetzt buddeln wir noch
immer im Dreck. Ob nun auf einer Klitsche oder in der
Kolchose..."
Das war eine Antwort, die wieder keine war. Das war
die alte Unentschiedenheit. Wenn ich wählen müßte:
keins von beiden.
Horrath merkte es und packte zu, streng und sachlich:
"Du hast recht. Es geht nicht um das Kartoffeldekret vom
Alten Fritz und nicht um den Maschinentraum vom Jahre
Zweitausend. Wir leben heute, und es geht um unser
täglich Brot. Mehr, billiger, besser... Wir brauchen die
wirtschaftliche Überlegenheit. In den Betrieben und auf
den Äckern."
Und auch damit hatte Balla nicht gerechnet. Wieder
trafen ihn diese paar Worte wie der grelle Strahl eines
Scheinwerfers. Seine Gedanken taumelten hin und her



Scheinwerfers. Seine Gedanken taumelten hin und her
wie eine Motte im Licht. Was ist schon dabei, wenn der
Beton eine Woche liegen bleibt und einfriert? Ich kämpfe
für die wirtschaftliche Überlegenheit meiner Republik.
Warum schindest du dich, Tag und Nacht? Ich würde es
tun für hundert Mark im Monat... Wo immer auch Balla
dem Parteisekretär begegnete, auf der Baustelle, auf
dem Hof der Eltern, begegnete er seiner Idee.
Der alte Balla hingegen begriff sehr spät. Und als er
begriff, meckerte er: "Das schon gar nicht. Jetzt
verhökere ich mein Eigentum und geh in die Kolchose.
Aber wenn alles verhökert ist, kommen die da drüben
und machen ein Gut draus..."
Doppelt und dreifach war der Wall, hinter dem sich der
Bauer verschanzte, die Trümmer einer ganzen alten Welt
hatte er vor sich aufgetürmt, unfähig nun, sie abzutragen.
Er beharrte auf seiner nichtigen, fast schon komischen
Feindschaft mit dem Vorsitzenden der Genossenschaft,
deren einstiger Anlaß, ein überpflügter Feldrain, kaum
noch erinnerlich war. Ängstlich beschnüffelte er jeden
Schritt desjenigen, den er für mächtig hielt, ewige
Gewöhnung des Schwächeren, und war bereit, nur ihm
zu folgen, um so mehr, als er mit ihm gehandelt hatte. Er
biß sich an seiner Besitzung fest, der er sein Leben lang
nachgejagt war, mit deutscher Besessenheit, klein, aber
mein. Und über allem schwebte der Unglaube, die
düstere Wolke des Unvermögens, sich in den Zeitläuften
zurechtzufinden.



zurechtzufinden.
Horrath wußte wohl, daß er zuerst diesen Unglauben
zerstören mußte, wollte er den Alten umstimmen. Er
wandte sich an Balla: "Sag du es ihm, Hannes. Sag, wer
siegen wird. Wir oder sie."
Entscheidung, alles Entscheidung. Balla wich aus, schob
Nichtiges vor: "Ich muß nach dem Wagen sehen..." Er
stand auf, ging vom Tisch weg, floh.
 
Am Abend war Versammlung im Dorf. Nach der Flucht
Ballas hatte Horrath nur noch vermocht, die beiden Alten
in den Saal der Konsumkneipe einzuladen, danach war
ihm die Tür gewiesen worden. Der Bauer sagte zu
seiner Frau: "Geh hin, Else, und sperr die Ohren auf. Wir
müssen wenigstens wissen, was sie da ausbrüten. Dich
kann keiner zwingen zu unterschreiben, der Hof gehört
mir..." Er kicherte. Seine Schläue gefiel ihm.
Zollenzoll lauerte seit fast einer Stunde hinter dem
verhängten Fenster im verdunkelten Zimmer. In seinem
Rücken regte sich die kranke Mutter in ihrem Bett, sie
erwachte und zischte. Der Gebäudetrakt von Zollenzolls
Gehöft, wuchtig wie kein anderer im Dorf, ein
Bergmassiv inmitten der schmalen, mageren Bauten
ringsum, nahm etwa die Hälfte einer der krummen
Straßenseiten ein. Er begann hinter einer hutzligen
Bergarbeiterhütte am Anger, und zwar mit dem hohen,
aus Quadern errichteten Viehstall, setzte sich über zwei



aus Quadern errichteten Viehstall, setzte sich über zwei
protzig gewölbte Torbögen fort, die mit den Scherben
zerschlagener Flaschen bestückt waren und deren
Pfeiler Steinkugeln vom Umfange eines Wagenrades
trugen, und endete in der dreigeschossigen Giebelfront
des Wohnhauses. Auf Zollenzoll hatte sich seit
Jahrhunderten nicht nur der Hof, sondern auch die
Durchtriebenheit seiner Väter vererbt. In den Wirrnissen
der Zeit hatte er stets die Spalten zu finden gewußt, die
schlechtgearbeiteten Türen des Schicksals, wie er es
nannte, die Lücken, die die verschiedenen
Gesetzesmacher ließen, wie er es dachte, und war
hindurchgeschlüpft. "Der liebe Gott", pflegte er zu sagen,
"hat den höchsten Gipfel auf der Erde gepachtet, einen
höheren als den Brocken, und seine Vorsehung ist
allmächtig, sein Überblick gewaltig. Doch von solch
einer Höhe herab ist es schon möglich, daß ihm einmal
ein winziges Mauseloch entgeht, das sich irgendwo
verbirgt, und das ist gut so; danken wir seiner Güte."
Zollenzoll spähte nach den Mauselöchern; als führendes
Kirchenratsmitglied war er sich auch in dieser Haltung
mit dem einstigen, nun verstorbenen Pfarrer von
Angersfurt stets einig gewesen. Ein einziges Mal nur war
ihm der Weg abgeschnitten worden, so daß er
begonnen hatte, an jene Bestimmung der Zeit, die er
bisher verhöhnt hatte, beinahe fatalistisch zu glauben, an
jenes Zuspät. Nie hatte er mit den Nazis paktiert, er hatte
sich weder ihrer Partei noch einer ihrer Formationen
angeschlossen, denn er bezweifelte die Beständigkeit



angeschlossen, denn er bezweifelte die Beständigkeit
ihrer Herrschaft und wollte sie überdauern. Um sich zu
sichern, hatte er jedoch seinen Sohn, den er sich
übrigens aus gleichen Sicherheitsgründen jetzt im
Westen aufhob, in die SA geschickt und hatte auch
immer unter den mißtrauischen Augen des
Ortsbauernführers reichlich für die Winterhilfe
gespendet. Seine Rechnung schien aufzugehen, aber
sie schien es nur, denn eines Tages, kurz nach der
verheerenden Schlacht an der Wolga, hatte ihn dieses
Zuspät überrascht. Er erhielt den Bescheid, daß ein
Großteil seiner Felder requiriert werden müsse, zu Nutz
und Frommen des Reiches, das Kalk brauche für den
Endsieg und deshalb die entsprechenden Gruben von
Schraplau erweitern wolle. Zollenzoll ahnte, daß sich die
Besitzer der Kalkgruben lediglich bereichern wollten, er
verfaßte Bittschriften, bedrängte damit selbst den
Reichsbauernführer, rang verzweifelt um die vierzig
Hektar Boden, der so fruchtbar war, wie er sich
ausdrückte, daß man allein mit ihm Schweine mästen
könnte. Es half nichts, sein Kampf wurde als
Miesmacherei ausgelegt, er wurde dafür bestraft, indem
er nicht einen Pfennig ausgezahlt bekam. Zollenzoll ging
zwei Jahre lang als gebrochener Mann im Dorf umher,
nur noch wünschend, die braunen Betrüger möchten
abwirtschaften.
Seine Sehnsucht wurde erfüllt, die Amerikaner rückten
ein, nach ihnen die Russen, und da plötzlich fand er sich
in einer Lage wieder, in der er sich nachträglich noch bei



in einer Lage wieder, in der er sich nachträglich noch bei
den Nazis für das Unrecht bedankte, das sie ihm
zugefügt hatten. Denn hätte er jetzt noch den Acker
besessen, der ihm geraubt worden war, wäre er
unweigerlich unter die Bestimmungen der Bodenreform
gefallen und enteignet worden. So aber, mit den
fünfundsechzig Hektar, die ihm geblieben waren, wurde
er verschont und galt sogar, da er nicht entschädigt
worden war, was der Pfarrer bezeugen konnte, als eine
Art Opfer des Faschismus. Seitdem sagte Zollenzoll
auch: "Die Wege des Herrn sind unerforschlich,
manchmal übersieht er ein Mauseloch, manchmal, wenn
unser kleiner Verstand nicht mehr reicht, schiebt er uns
selbst durch eins..."
Heilfroh verschmerzte er seinen Verlust und ging bald
wieder aufrecht. Er verkaufte die überzähligen
Maschinen, legte sich mit dem Erlös eine kleine, aber
hochedle Rinderherde zu und begann, worauf außer ihm
niemand sonst in Angersfurt und Umgebung gekommen
wäre, Champignons in seinen Kellern zu züchten, und
stärkte sich mit beidem sichtlich.
Ebensowenig jedoch wie den Nazis traute er den
Kommunisten zu, daß sie auf Dauer regieren könnten.
Zur Vorsicht allerdings ließ er, wie damals seinen Sohn
in die SA, seine Tochter, die durch sonderlichen
Lebenswandel zwar früh zu einem Kind, doch nie zu
einem Mann gekommen war und seit dem Tode ihrer
Mutter die Stelle der Bäuerin auf dem Hofe einnahm, in



Mutter die Stelle der Bäuerin auf dem Hofe einnahm, in
die Demokratische Bauernpartei eintreten, wo sie sich
bald unentbehrlich machte. Er selbst bewies seine
Loyalität, indem er hin und wieder einen Pfennig von
dem Hundertmarkschein seiner Erfahrungen, nur die
Zinsen sozusagen, den weniger kenntnisreichen
Neubauern abgab, mit großmütiger Geste übrigens, der
gleichen, mit der er für die Winterhilfe gespendet hatte.
Doch wider Erwarten nahm es mit den neuen
Machthabern, bis jetzt jedenfalls, nicht ein ebensolch
schlimmes Ende wie mit ihren Vorgängern. Zwar hatte er
den ersten Ansturm der Kollektivierung glücklich und
schlau überstanden, konnte wenig später auch schon
wieder den politischen Hagelschlag und die Zweiglein,
die er abgerissen hatte, wie diesen saftarmen Windisch,
mitleidig belächeln, geriet aber nun, während des
zweiten Anpralls, ins Wanken. Lange grübelte er einer
Möglichkeit nach, wie er sich schützen könnte, fand
zunächst jedoch nur die eine, seine Rinderherde zu
sichern. Von dem alten Balla wußte er, daß er sich auf
Leben und Tod gegen den Eintritt in die Genossenschaft
wehren würde. Also verschaffte er ihm, nachdem die
Presse bereits gemeldet hatte, welche Äste und
Stämme der Sturm diesmal davontrug, eine
Baugenehmigung, ging anschließend zu ihm und bat ihn
unter dem Vorwand, seine Ställe seien nicht winterfest,
sechs Kühe von ihm unterzustellen. Hätte man ihn,
Zollenzoll, gezwungen, sich Windischs Genossenschaft
zu ergeben, was er sogar einkalkulierte, hätte er eine



zu ergeben, was er sogar einkalkulierte, hätte er eine
Kuh eingebracht, sich die beiden anderen für seine
persönliche Wirtschaft auserbeten und folglich mit den
übrigen sechs, die Balla wartete, seine Herde heimlich
erhalten. Er freute sich diebisch, als er eines Tages die
dumme Tafel Windischs in den Anger gerammt sah, und
fand, daß man ihm seine Tiere bereits abgeschrieben
hatte. Gutgelaunt und listig opferte er schließlich den
Werbern ein Glas Pflaumenschnaps nach dem anderen,
holte die Flaschen aus den Kellern, roch jedesmal muffig
nach Pilzen, goß ein, nippte selber nur zaghaft, um sich
einen klaren Kopf zu bewahren, und spionierte. Und
dabei endlich entdeckte er wieder die Lücke, die ihm
diesmal gelassen wurde, und er war fest entschlossen,
durch sie hindurchzuschlüpfen, Windisch zum Hohn.
Nachdem er sich mit Gleichgesinnten beraten hatte,
forderte er von Balla seine Kühe zurück, ohne danach zu
fragen, was die Pflege gekostet hatte; warum auch,
konnte doch mit ihr die Mühe abgegolten werden, die
erforderlich gewesen war, um die Baugenehmigung für
den Stall zu beschaffen.
Im Rücken Zollenzolls mummelte die Mutter, eine
Greisin, verstümmelte Worte und zischte. Seit Wochen
hütete sie das Bett, ein Schlaganfall hatte ihr Beine und
Zunge gelähmt, man wußte nicht, ob sie noch bei klarem
Verstande war. Zollenzoll lugte durch die Gardine und
zählte die Schatten, die vor der Konsumkneipe auf der
gegenüberliegenden Straßenseite auftauchten, unter
dem erleuchteten Glaskasten mit dem Wirtshausnamen



dem erleuchteten Glaskasten mit dem Wirtshausnamen
kurz verharrten und ihre Schuhe auf einem
scheppernden Eisenrost vom Schmutz säuberten, ehe
sie durch die Tür traten. Manche von den Leuten
erkannte er: Windisch, der seine Habichtnase vorschob,
als wollte er mit ihr zuhacken, einige Agitatoren aus der
Stadt, den beleibten Griesheim und den buckligen Barth,
zwei seiner Verbündeten. Else Balla kam, im
Geleitschutz ihres Sohnes, der wie üblich seine
schwarze Zimmermannskluft mit dem breitkrempigen
Hut trug. Zollenzoll kniff wütend die Lippen zusammen,
als er ihn gewahrte, der Bursche hatte ihm doch beinahe
den Plan mit den Kühen verhunzt. Dabei war noch immer
nicht erwiesen, ob er nicht doch die Scheune der
Genossenschaft angezündet hatte. Der alte Balla
dagegen blieb aus, vielleicht warf er gerade jetzt seinen,
Zollenzolls, Tieren Kraftfutter vor. Vor der Kneipe begann
Kohlrausch, der Ortspolizist, behäbig auf und ab zu
patroullieren.
Zollenzoll hielt es für angebracht, ebenfalls zu gehen,
obgleich er es nicht eilig hatte. Das Geschwätz der
Werber oder gar der Hungerleider, wie der Windisch
einer war, interessierte ihn nicht. Sein Entschluß stand
fest. Wenn er ihn während der Diskussion verkündete,
war es zeitig genug. Er riß die Vorhänge über dem
Fenster zu und schaltete das Licht ein. Die Greisin
zischte, aufgeregt, wie es schien, und starrte ihn mit
trüben Augen an. Zollenzoll beruhigte sie: "Wart nur



trüben Augen an. Zollenzoll beruhigte sie: "Wart nur
Muttchen, ich schick dir die Hilde hoch..." Er meinte
seine Tochter. Die Mutter nickte wild, vielleicht verstand
sie den Mann, doch sie besann sich, fuchtelte mit den
Armen und deutete auf die Krawatte, die sich Zollenzoll
umgebunden hatte. Der Mann hob ratlos die Schultern,
er klemmte seinen plattgedrückten Kopf darin ein wie
eine Haselnuß in eine Zange. Er konnte nicht ahnen, daß
die Mutter seinen Fortgang mißbilligte. Hilde hatte ihr,
sooft sie die Greisin wusch und fütterte, von seinen
Plänen erzählt. Er sah sie noch die Finger
ineinanderkrampfen und beten und hörte, als er bereits
die Treppe hinabstieg, ihr närrisches Gezisch.
Im Saal der Schenke quetschte sich Zollenzoll bis in die
erste Reihe vor, die auch diesmal, unmittelbar vor dem
fahnentuchbespannten Präsidiumstisch, nur spärlich
besetzt war. Er tat es herausfordernd, und er nahm keine
Rücksicht auf diejenigen, denen er die Sicht versperrte.
Ein Mann stützte sich mit beiden Handflächen schwer auf
die rote Platte, wippte ständig hin und her und sprach
weitschweifig. Zollenzoll störte ihn, er fühlte es, aber er
dämpfte nicht einmal das Poltern seiner Schritte.
Balla befiel Unruhe, als er Zollenzoll, siegesbewußt von
vornherein, durch die Reihen stapfen sah. Er war
geflüchtet, hatte sich in seinen Wagen geworfen und war
die Landstraßen entlanggebraust, bis zu den Mansfelder
Schächten, hin und zurück. Nach seiner Heimkehr hatte
er Horrath nicht mehr angetroffen, die Mutter hatte ihm
gesagt, sie müsse in die Versammlung. Er hatte ihr



gesagt, sie müsse in die Versammlung. Er hatte ihr
seine Begleitung angeboten, nun hockte sie neben ihm
und lauschte angespannt. Balla hatte sich geschworen,
nur Horrath zu beobachten, er wollte prüfen, ob der
Parteisekretär es ehrlich meinte oder nicht, und setzte
sich so, daß er ihn unauffällig überwachen konnte. Es
war leicht, Horrath saß im Präsidium, neben Windisch,
er lehnte sein Kinn auf beide Fäuste, stellte sein Gesicht
wie eine Schießscheibe auf.
Doch Ballas Vorsatz wurde jäh vereitelt, als er die
blonde dralle Grit entdeckte, zum ersten Mal wieder in
solcher Nähe, und er zu bemerken glaubte, daß ihre
Augen ihn anklagten. Und nun kam Zollenzoll hinzu, und
erneut wurde Balla gezwungen, seine Aufmerksamkeit
zu teilen. Er hörte ihn schnaufen, drei Stühle vor sich, und
gewahrte, wie er ab und zu während der Rede die
Jackentasche betastete, fahrig und dennoch vorsichtig,
als trüge er in ihr eine Bombe. Einmal wandte sich der
Bauer um, suchte mit seinen Mausäuglein die Gesichter
ab, zwinkerte und grinste. Balla folgte dem Blick, konnte
aber nicht erkunden, mit wem sich Zollenzoll
verständigte.
Der Redner, ein Mann vom Rat des Kreises, langweilte.
Er reihte Argumente aneinander, die man vorher in allen
Zeitungen gelesen hatte. Selbst Horrath verlor die
Beherrschung und gähnte. Als einer von den Städtern zur
Diskussion aufforderte, schwieg man betreten. Was
sollte man auch antworten? Die meisten der



sollte man auch antworten? Die meisten der
Anwesenden, Mitglieder der Genossenschaft "Rote
Erde", herbeigetrommelte Bergarbeiter, die im Dorfe
wohnten, Agitatoren und Funktionäre, waren bereits
vorher überzeugt gewesen. Wenn überhaupt jemand
sprechen sollte, dann bitte die, die noch Zweifel hegten
und offenbar bis an ihr seliges Ende auf Handtuchfeldern
seiltanzen wollten.
Balla spürte den ermunternden Blick Horraths: Drück
dich nicht, sag es ihnen, wer siegen wird... Balla duckte
sich, verkroch sich hinter den breiten Rücken seines
Vordermannes, des Bauern Griesheim. Er schielte zu
Grit hinüber, die ihn in dieser Pause unentwegt anstarrte.
Nähme er sie zur Frau, würde er es nach zwei Jahren
bereuen. Es war ihr anzusehen, daß sie in der Ehe
aufgehen würde wie ein Hefeteig im Ofen. Dicke Weiber
liebte er nicht.
Windisch sprang auf. "Uns ist das alles klarr. Abber da
stehen noch wellche abseits. Die sollen erklärren, was
sie von kollektiver Arbeit halten, ja? Wirr warrten schon
lange darrauf."
Der Versammlungsleiter nickte.
Jemand rief: "Zollenzoll, der Fuchs."
Balla horchte auf. Er vergaß die Augen Grits.
Zollenzoll reckte sich, räusperte sich, blinzelte mit seinen
Äuglein und sprach in Rätseln: "Ein plötzliches Gewitter,



liebe Angersfurter, vermag oft mehr als ein dauernder
Landregen; ihr kennt mich. Unter dem einen vergeht die
Dürre, und der Same schießt auf. Unter dem anderen
jedoch moscht er und wird vom Unkraut erdrückt.
Außerdem, so heißt es bei uns Landwirten, Lichtmeß,
hell und klar, gibt ein gutes Jahr... Ich will mal sagen, daß
dieser Februar uns ein Licht aufgesteckt hat..."
"Zur Sache!"
Zollenzoll überfiel das Präsidium: "Also:
Genossenschaft, was denn sonst. Typ eins. Griesheim,
Barth, Seeliger, Müller und ich. Hier sind die
Eintrittserklärungen..." Er zog ein Bündel Papiere aus
der Jackentasche, seine Bombe, und schwenkte es in
der Luft. – Die Verblüffung brauchte Stille.
Dann schrie Windisch wütend dazwischen: "LPG Typ
eins – jeder macht seins."
Zollenzoll gab verächtlich zurück: "LPG Typ drei – jedem
einerlei."
Die Mutter stöhnte: "Ich hab ihm die Kühe gefüttert.
Ausgenommen hat er unsereins wie ein Huhn. Und nun
wirft er uns weg, einfach weg..."
"Lump!" rief Balla. "Elender Lump!" Er konnte nicht an
sich halten. Zollenzoll hatte die Mutter verraten. Ihr
Schmerz war auch sein Schmerz. "Bei uns stellst du die
Kühe unter. Und hier bringst du deine Schäfchen ins
trockene..."



trockene..."
Der Versammlungsleiter pochte warnend auf die
Tischplatte. Zollenzoll sah sich durchschaut. Rotgereizt
wie ein Puter suchte er nach Worten. "Da muß doch wohl
erst mal geklärt werden...", entgegnete er dann, "... ob du
nicht die Scheune..." Balla schrie: "Nimm das zurück!"
Windisch ergriff plötzlich Zollenzolls Partei: "Recht hat
er... Da hat er recht..."
Balla spähte nach den Augen von Grit. Sie allein konnte
seine Unschuld bezeugen. Sie drehte den Kopf beiseite.
Horrath rief: "Ruhe mal!" Er stand auf. "Ein verdammt
guter Arbeiter ist er." Er ließ eine Pause und schränkte
ein: "Jedenfalls, was die Hände betrifft. Einen Brand legt
er nicht. Dafür bürge ich."
"Du? Wer bist du?"
"Sein Parteisekretär."
Man schwieg. Zollenzoll spie auf die Dielen und rieb das
Pfützchen mit der Schuhsohle trocken. Er ging an den
Tisch des Präsidiums und legte die Zettel hin.
Die Versammlung wurde geschlossen.
 
Fortan hatte Angersfurt, das stille Dorf hinter den Hügeln,
in dem die schwarzen Ligusterbeeren länger als
irgendwo sonst an den Sträuchern haften und Schwärme
von Mausohren ihren Winterschlaf halten, zwei



von Mausohren ihren Winterschlaf halten, zwei
Genossenschaften, "Rote Erde" vom Typ drei, die
Windisch, und "Feste Burg" vom Typ eins, die Zollenzoll
leitete.
Der alte Balla erfuhr es, als seine Frau, früher, als er
vermutet hatte, nach Haus kam. Er preßte so heftig die
harten zahnlosen Kiefer aufeinander, daß er den
Pfeifenstiel dazwischen zermalmte, und lief aus dem
Zimmer. Dumpf fragte er noch: "Wo ist das Gift?
Ratten... Ich brauche Rattengift." Die Mutter bangte: "Um
Gottes willen, was hast du vor?" Sie hörte den Alten auf
dem Boden kramen.
Hannes hatte die Mutter eingehakt und sofort den Saal
verlassen. Er hatte Horrath nicht treffen wollen, er hatte
seine spöttisch-bohrenden Fragen gefürchtet. Außerdem
verübelte er ihm die Einschränkung: Was seine Hände
betrifft... Das war doch wohl gegen seinen Kopf
gerichtet... Im Hof schaltete er das Licht an und kroch
unter die provisorische Garage. "Erzähl du es ihm,
Mutter", bat er. "Es muß ihn zerreißen. Zollenzoll hat ihn
reingelegt. Mit der Baugenehmigung fing es an. Sag ich
es ihm, verdaut er es schon gar nicht..." Er brauchte die
kleine Einsamkeit zum Nachdenken. Hatte er sich nun für
die Genossenschaft entschieden oder gegen sie?
Der Vater schlurfte über den Steintritt vor der Tür. Balla
vernahm, wie er vor sich hin brabbelte und in den
Kuhstall drang. Er ahnte Arges und schlich ihm nach. Der
Vater stieß seinen beiden Buntgescheckten die Fäuste



Vater stieß seinen beiden Buntgescheckten die Fäuste
in den Leib und trieb sie an die Wand. Er zerfetzte eine
Tüte und streute ein weißes Pulver in die Krippen. Seine
Augen glänzten wie im Fieber, seine Finger zitterten.
Zollenzolls Rinder schnauften ungeduldig, Speichel troff
ihnen von den Lefzen.
Balla packte den Vater am Arm. "Was tust du da?"
fragte er.
Der Alte ließ die Tüte fallen. Eine mehlige Wolke stob
auf. "Gift...", röchelte er. "Sie sollen krepieren... Alle
sollen krepieren..."
Balla drückte den Vater zur Seite. Er drängte die
feuchten Mäuler der Kühe zurück und kellte mit beiden
Händen das giftige Pulver aus den Futtertrögen.
"Wahnsinn", keuchte er, "nichts als Wahnsinn. Tritt ein,
wenn du dich rächen willst. Geh zu Windisch...
Genossenschaft. Niemand hält sie noch auf. Du allein
schon gar nicht." Er nahm den Schlauch, drehte den
Hahn der Wasserleitung auf und spülte die Krippen und
den betonierten Gang sauber.
Der Alte sackte zusammen. Er fiel auf einen
Melkschemel krümmte sich und schluchzte.
Balla führte Zollenzolls Kühe auf den Hof. Mit Stricken
band er sie aneinander. Die Nacht atmete lautlos, das
Dorf ruhte, seine Lichter waren verloschen. Nur von dem
Bach herüber klang ein schläfriges Gurgeln und
Glucksen, als ob jemand leise schnarchte. Balla zog die



Glucksen, als ob jemand leise schnarchte. Balla zog die
Rinder hinter sich her. Die Tiere schwankten ihm träge
nach, ihre verhornten Hufe schurrten über das Pflaster.
Nur manchmal, wenn der Boden glitschte, rutschte eins
aus und röhrte erschrocken.
Vor Zollenzolls Gehöft schlang Balla das Ende des
Strickes um den Knauf der altmodischen Glocke, die er
neben dem Torweg wußte. Danach kehrte er um.
Irgendwann würden die verlassenen Kühe an ihren
Fesseln zu zerren beginnen. In Zollenzolls Haus würde es
dröhnen wie Sturmgeläut.



5. Kapitel
Kati versank in eine bodenlose Tiefe. Sie fiel und fiel.
Vor ihren Augen tanzten Schneeflocken, deren Nässe
auf der Haut brannte. Sie wurden von Böen ergriffen,
über die Schutzgerüste gewirbelt und in den dunklen,
leeren Himmel geschaufelt. Die Scheinwerfer begannen
zu kreisen, schneller und immer schneller, wie die
Signallämpchen von Glücksrädern auf den
Rummelplätzen. Dann verschwand auch dies, erschöpft
glitt sie in die Daunenwolken, die sie um sich wähnte.
Den harten Sturz auf die Laufbretter spürte sie nicht
mehr.
Um vor neuen Kälteeinbrüchen besser gewappnet zu
sein, hatte Hesselbart seit jener Nacht im grimmigen
Frost darauf gedrungen, den Beton mit Mörtelpumpen
auf die Chemikalienstation zu drücken. Die Leitung war
gelegt worden, ununterbrochen schob sich der Brei
schleifend durch die Rohre und latschte in Stößen auf
die Deckenschalung. Balla war nicht zufrieden,
verzweifelt sann er nach einem Mittel, um die
Fallgeschwindigkeit zu bremsen. Er brüllte die Zimmerer
und Maurer an, sie sollten, bis ein Krümmling für das
Rohrende herbeigeschafft war, die Böcke unter der
Leitung entfernen, damit sie flacher läge, der Beton
entmische sonst. Er nahm ein Brett, stellte es schräg
gegen die Öffnung, um die Stöße des ausgepreßten
Materials abzufangen. Aber der Druck schleuderte ihm



Materials abzufangen. Aber der Druck schleuderte ihm
das Holz aus den Händen.
Im selben Augenblick hörte er den Schrei. Er dachte
sofort an einen Unfall. Das fehlte ihm noch, nach der
Sorge mit dem Pumpbeton auch noch dies, jetzt, da er
mit seiner Schicht im Wettbewerb stand. Er schwang
sich auf das Schutzgerüst und stieß auf Galonski, der
niederkniete. Der Schreck fuhr ihm in die Glieder. Neben
den Streben des Gerüsts lag die Ingenieurin, ihr Kopf
hing über der obersten Sprosse einer Leiter. Im Licht
erkannte Balla den krampfhaft geöffneten Mund, eine
gähnende Höhle, und das hervorgekehrte Weiß der
Augäpfel. Der Schnee trieb dem Mädchen ins Gesicht,
zerschmolz und sickerte in kleinen Tränen über Wangen
und Hals. Balla barg den erstarrten Körper hinter der
Schutzwand, lockerte Kati den Schal und knöpfte ihr die
Wattejacke über der Brust auf. Er beugte sich über die
Ingenieurin und lauschte ihrem Atem. Galonski schraubte
die Kapsel von einer Branntweinflasche, trank und wollte
auch Katrin Klee Alkohol einflößen. Balla wehrte ihn ab,
ein paar klebrige Spritzer trafen ihn.
Seitdem an der Chemikalienstation des Wasserwerks
komplex und industriell gebaut wurde, arbeiteten auch
die Ingenieure und die beiden Meister nicht mehr zur
selben Zeit. Nur tagsüber besetzten sie die Baustelle
doppelt, und dieser Rhythmus brachte es mit sich, daß
jeder von ihnen Woche für Woche in eine andere Schicht
geriet. Anfangs war es für die "Diplomer", wie



geriet. Anfangs war es für die "Diplomer", wie
Hesselbart und Katrin Klee noch genannt wurden, ein
Spießrutenlaufen gewesen, die Zimmerer, Maurer und
Eisenflechter sahen am liebsten einen von den beiden
Meistern, weil sie mit ihnen umspringen konnten wie mit
ihresgleichen. Doch nach und nach, je mehr sie spürten,
daß der Erfolg ihrer Arbeit vor allem von einer
gezügelten Organisation abhing, werteten sie um. Immer
öfter verlangten sie nach Katrin Klee, die sich mit
schnellen und nüchternen Entschlüssen Achtung
verschafft hatte, seltener nach Hesselbart, dessen
enorme Kenntnisse sie zwar ebenfalls zu schätzen
begannen, der ihnen aber viel zuviel experimentieren
wollte; neuerdings zum Beispiel mit irgendwelchen
Kunststoffplatten, mit denen er das Schalholz ersetzen
wollte. Balla, den er deswegen besonders heftig anging,
vermochte sich vor ihm nur zu retten, indem er ihn nach
alter Gewohnheit barsch abwimmelte: Manchmal jedoch,
wenn er die hilflosen und traurigen Augen Hesselbarts,
was er früher nie bemerkt hatte, hinter den geschliffenen
Brillengläsern erblickte, tat ihm seine Grobheit schon
leid. Katrin Klee dagegen verschwendete keinen ihrer
Gedanken, tappte weder nach links noch nach rechts,
verirrte sich nie, sondern unterstellte all ihren Eifer nur
der Methode. Vielleicht tat sie es immer noch dem
Parteisekretär zuliebe, der mitten im Winter ein Exempel
statuieren wollte. Bestimmt aber fand sie, daß sie sich
damit noch am besten, wenigstens während der acht
oder zehn Stunden am Tag, von der Last befreien und



oder zehn Stunden am Tag, von der Last befreien und
erholen konnte, die das Geheimnis ihr auflud; sie übte
sich in der Ablenkung von sich selbst. Allerdings hatte
Hesselbart inzwischen auch ahnen lassen, wie ihm seine
Idee von der komplexen und industriellen Bauweise
abgejagt worden war, wie es sich wirklich zugetragen
hatte, und es empörte sie. Sie verglich die Maßnahmen,
die von Trutmann eingeleitet worden waren, mit den
ursprünglichen Plänen Hesselbarts und entdeckte,
sosehr sie sich auch anstrengte, keine entscheidende
Abänderung. Sie berichtete Horrath davon, und Horrath
biß sich auf die Lippen und schwieg. Viel später erst
sann er: "Ich traue es ihm nicht zu... Er ist ehrlich. Und
wenn... Würde sich Hesselbart derart aufopfern, wenn er
betrogen worden wäre?" Außer Kati begriff niemand
diesen Ingenieur; wie auch, er fabulierte im Bauwesen
wie ein Dichter, freute sich an jeder neuen Steinzeile, die
er erdacht hatte, und beanspruchte dabei so wenig
Ruhm für sich wie ein vereinsamter Kirchenchronist.
"Wenn du willst", sagte Kati zu Horrath, "ist er entweder
ein Franz von Assisi, dient seinem Herrn in
Bescheidenheit, oder er ist ein Formalist, und in der
Kunst würde man ihn sicherlich des L'art pour l'art
bezichtigen." Sie wollte Gerechtigkeit, nicht für sich,
sondern wieder für einen anderen, und sie hätte längst
eine Erklärung von dem Oberbauleiter gefordert, wäre
der nicht in irgendein Bad gefahren, seine Angina
pectoris auszuheilen...
Vor wenigen Minuten nun hatte Kati das Gefälle des



Vor wenigen Minuten nun hatte Kati das Gefälle des
Betons geprüft. Balla hatte sie rufen lassen und gesagt:
"Es muß ja den Kies herausschleudern... Der Beton
schießt aus der Leitung wie aus einer Kanone." Sie
hatte geraten, einen Krümmling auf das Rohrende zu
setzen, um die Wucht der Ausstöße zu dämpfen und
außerdem die Fallstrecke zu verkürzen. Balla hatte sie
angestarrt, ihre Entscheidung hatte ihm eingeleuchtet.
Sie war davongeeilt, um zu telefonieren und das
Werkstück zu besorgen. Balla hatte ihr nachgeschaut,
ihm war die ungewöhnliche Blässe ihres Gesichts
aufgefallen, Augen und Mund hatten darin gewirkt wie
Kohlen im Schnee...
Kati kam zu sich. Ihre Pupillen wurden sichtbar. Sie
stammelte: "Wo bin ich...? Was ist geschehen...?" Balla
stützte ihren Kopf in seiner breiten Hand. Er nahm
Galonski die Flasche ab und schob ihre Öffnung Kati
zwischen die Zähne. Sie mußte schlucken, schüttelte
sich. Arbeiter aus Ballas Schicht umringten sie, unter
ihnen Bolbig und Honigmund. Bolbig lästerte: "Saufen
kann sie nicht. Aber sonst wär's schade um sie, so 'ne
hübsche Puppe." Balla hätte ihn ohrfeigen können.
Jemand entschied: "Sie muß in die Klinik. Das sieht
man doch."
Kati versuchte aufzustehen. Sie zog sich an einer Steife
hoch. Sie taumelte.
Balla fing sie auf. Er faßte sie mit einem Arm im Rücken,



Balla fing sie auf. Er faßte sie mit einem Arm im Rücken,
schob den anderen unter ihre Kniekehlen und hob Kati
mit einem Ruck auf.
Sie sträubte sich. Balla raunzte sie an: "Sei doch
vernünftig, Mädchen. Halt dich fest... So... Wenn's auch
schwerfällt... Ich fahre dich zum Onkel Doktor."
Er wies den Maurer Honigmund an, die Schicht
weiterzuführen. "Acht auf den Beton, daß der Zement
nicht wegläuft. Und sag Büchner, wenn ich noch nicht
zurück bin, daß wir einen Krümmling brauchen..." Er
stieg auf die Leiter und tastete sich Sprosse für Sprosse
hinunter, indem er sich, da er die Hände nicht frei hatte,
mit der Schulter an die Holme drückte. Der Schnee,
großflockig und dicht, war wie ein Watteberg, durch den
man sich hindurchwühlen mußte. Er verhüllte die Wege;
die Wärme der Erde schaffte es nicht mehr, ihn
aufzutauen. Katrin Klee war leicht, sie klammerte die
Arme um Ballas Hals und lehnte den Kopf gegen seine
Brust. Balla wog sie, er schätzte ihr Gewicht:
Achtundneunzig Pfund ohne Sachen, mehr nicht, ich
kenn mich da aus... Ihm fiel eine Zote ein, er biß sich auf
die Zunge.
Sein Wagen stand unter der Überdachung, unter der das
Holz lagerte. Balla schloß die Türen auf und legte Katrin
Klee auf die beiden hinteren Sitze. "Ich fühle mich schon
wieder besser", sagte sie, "ich steige aus." Aber Balla
schob sie sanft in das Polster zurück und wickelte eine
Decke um ihre Füße. "Ich weiß", spottete er. "Kaum die



Decke um ihre Füße. "Ich weiß", spottete er. "Kaum die
Beine wieder spüren und schon tanzen wollen..." Er
sicherte die Klinken, klemmte sich hinter das Lenkrad
und stellte den Hut in den Nacken. "Die Musik hat jetzt
Pause, mein Fräulein..." Er startete und steuerte den
Wagen behutsam über alle Huckel und Löcher der
zerkraterten Erde hinweg.
Die Betriebsklinik befand sich außerhalb der
Schkonawerke. "Auf dem Rückweg", plauderte Balla und
weckte damit Katrin Klee aus einem hauchdünnen
Schlummer, "werd ich mal zusehen, daß ich so einen
Krümmling auftreiben kann. War eine gute Idee von
Ihnen, Donnerwetter... Daß ich nicht selbst drauf
gekommen bin!" Er pfiff vergnügt vor sich hin, Schlager
aus dem Freiheitssender. Aber die Zeit verrann.
Nachdem er der Ingenieurin die Treppen hinaufgeholfen
und sie einer Krankenschwester anvertraut hatte, mußte
er warten. Er saß auf einer harten, unbequemen Bank in
einem schmalen, weißgetünchten Gang, in dem sich Tür
an Tür reihte. Der Schnee trieb gegen die Scheiben des
Fensters, das sich hoch in seinem Rücken aufwölbte,
und löste sich in Tränen auf. Balla wurde an das
entstellte Gesicht erinnert, an den aufgerissenen Mund
und die Augäpfel, die weiß wie Schneebälle gewesen
waren.
Er dachte immer dasselbe. Sie ist ausgeglitten, auf dem
rutschigen Belag des Gerüsts, man sollte Sand streuen...
Sonderbar, als er sie auf den Armen getragen hatte, war



Sonderbar, als er sie auf den Armen getragen hatte, war
ihm nicht einmal der Gedanke gekommen, sie zu
küssen. Nur eine Zote war ihm eingefallen, eine, für die
er Bolbig, hätte er sie geäußert, geprügelt hätte. Bolbig...
Der zeigte sich immer aufsässiger, er durfte ihn nicht
aus den Augen lassen, wollte er nicht riskieren, daß er
ihm die Brigade sprengte, das bißchen Zusammenhalt,
das noch übriggeblieben war während der Schichten.
Den alten Franz Büchner und Kleimert zum Beispiel traf
er nur noch, wenn sie ihn ablösten. Büchner sollte sofort
Sand streuen, damit niemand mehr ausgleitet. Friert es,
wird das Gerüst eine Eisbahn...
Der Minutenzeiger einer Normaluhr sprang klickend von
Strich zu Strich. Er begann inzwischen seine zweite
Runde zu drehen: drei Viertel neun... Endlich wurde die
Tür geöffnet, die sich hinter Katrin Klee geschlossen
hatte. Eine Krankenschwester trat heraus, spitzgesichtig
und bebrillt. Ihre Absätze klapperten über die Fliesen,
sie wollte an Balla vorüberhuschen. Er aber hielt sie
zurück, fragte: "Wie lange dauert's denn noch? Was ist
denn nun eigentlich?" Die Frau antwortete mit einer
tadelnden Großmutterstimme: "Ihre Bauleitung wird sich
verantworten müssen... Das Mädchen muß sich jetzt
schonen, nichts als schonen... Nachts noch arbeiten!"
Sie schüttelte empört den Kopf, so daß die Brille auf die
Nasenspitze rutschte.
Balla begriff nicht.
Die Schwester schien es ihm anzumerken und fragte:



Die Schwester schien es ihm anzumerken und fragte:
"Ja, wissen Sie es nicht? Sie trägt ein Kindchen unter
dem Herzen."
Balla stutzte. Aber er dachte sofort: Horrath... Sie trägt
es von Horrath. Und wieder fiel ihm die Zote ein.
Die Schwester verabschiedete sich. Balla nickte nur
stumm. Die Zunge klebte ihm trocken am Gaumen.
Irgendwie fühlte er sich verhöhnt und verletzt. Er hatte
sich um Katrin Klee gesorgt, sie aber schlief mit dem
Parteisekretär. Eifersüchtig dachte er daran abzufahren,
sollte sie zusehen, wie sie ohne ihn fertig wurde. Doch
als ihm seine Gedanken bewußt wurden, schalt er mit
sich. Spiel nicht die gekränkte Leberwurst, Alter... Aber
es war vergebens, die Verbitterung blieb.
Katrin Klee kam zurück. Sie lächelte matt. Sie hakte sich
sofort in seinen Arm. Er duldete es, als er neben ihr ging,
steif und abweisend. Wieder wußte er nicht, wem er
mehr zürnte, ihr, dieser Ingenieurin, die sich betrügen
ließ, oder dem Parteisekretär, der betrog. Daß es
umgekehrt sein könnte, schloß er von vornherein aus,
stets begünstigte er in seinem Urteil die Frau.
Im Wagen verlangte Kati: "Pfeifen Sie... warum pfeifen
Sie nicht mehr? Sie haben doch vorhin gepfiffen!"
Frostig fragte Balla zurück: "Wohin soll ich Sie fahren?
Nach Haus?" Sie stöhnte und nickte, gab ihre Adresse
an. Sie hörte den frostigen Klang der Stimme, die nicht
mehr trösten wollte. Und sie wunderte sich, warum sich



mehr trösten wollte. Und sie wunderte sich, warum sich
der Brigadier nicht einmal nach dem Grund ihrer
plötzlichen Ohnmacht erkundigte. Balla hing über dem
Lenkrad. An jeder Straßenkreuzung fühlte er sich aufs
neue versucht: Reiß das Steuer herum... Setz sie dem
Horrath vor die Tür...
Seit vorgestern, einem Sonntag, war das Zimmer nicht
mehr geheizt worden. In der ausgeglühten Asche des
Ofens lagen noch unversehrt das Einwickelpapier und
die leere Wodkaflasche. Horrath trank neuerdings, wenn
er bei ihr war, auch Branntwein. Kati ließ sich dann nur
zwei, drei Gläschen voll einschenken und tat jedesmal
Pfeffer hinzu.
Sie zitterte vor Kälte, als sie sich umzog. Sie wußte
nicht, daß sie auch von innen her fror. Unten, auf der
Straße, heulte ein Motor auf. Balla fuhr davon. Sie
schickte ihm noch einmal in Gedanken einen Gruß nach.
Seine Hilfsbereitschaft hatte sie gerührt, und sie fand,
daß sie sich fast schon mit ihm anfreundete, daß sie sich
gegenseitig schon achten lernten.
Kati hatte den Brigadier gebeten, sie nach ihrer
Wohnung zu bringen. Doch sie hatte nie daran gedacht,
an diesem Abend allein zu bleiben. Werner Horrath
mußte es endlich wissen, spätestens morgen würde ihn
der Arzt, der sie untersucht hatte, anrufen.
"Unverantwortlich, das Verhalten Ihrer Bauleitung.
Schwangerschaft im dritten Monat... Aber die Mutter
noch immer nachts arbeiten lassen, während solcher



noch immer nachts arbeiten lassen, während solcher
Wetterunbilden..." Gesetz zum Schutze von Mutter und
Kind, Paragraph X, Absatz Y.
Kati schlich das düstere Treppenhaus hinunter. Der
Wind blies um die Hausecken, er begann, Wehen
aufzuhäufeln. Aber das Schneetreiben hatte sich gelegt,
Flocken trudelten nur noch von den Dächern. Kati fuhr
nicht mit der Bahn, sie wollte keinem Menschen
begegnen. Sie lief quer durch die stille, eingeschneite
Stadt, zum Gästeheim der Schkonawerke, in dem
Horrath noch immer wohnte. Sie hoffte, ihn dort
anzutreffen, doch wie sie unbemerkt in sein Zimmer
gelangen sollte, wußte sie noch nicht. Sie wollte ihm
keine Unannehmlichkeiten bereiten. Vorsicht war
geboten, denn es gab Schnüffler, die das Ärgste
vermuteten, wenn eine Frau so spät noch einen Mann
aufsuchte. Sie hätten sogar recht gehabt mit ihrem
Verdacht.
Der Wind strich kalt um ihre Waden. Den warmen
Wintermantel hatte sie im Büro hängenlassen. Es
fröstelte sie noch immer, aber ihr Gesicht glühte. Hin und
wieder taumelten vermummte Gestalten an ihr vorbei.
Sie wich ihnen aus, drückte sich an die Hauswände.
Hinter einer grellerleuchteten Gaststätte verharrte sie,
die Füße wurden ihr schwach. Sie klammerte die Hände
um einen Holzzaun und erbrach sich.
Sie hörte Schritte in ihrem Rücken. Ein Mann sagte:
"Weiber gibt's... Völlig haltlos."



"Weiber gibt's... Völlig haltlos."
Eine Frau antwortete: "Vielleicht ist sie krank..."
Der Mann lachte kurz, wissend und angeekelt: "Ach, du
ahnungsloses Geschöpf! Betrunken, total betrunken..."
Kati schleppte sich durch den Schnee, sie durfte nicht
umkehren. Die peinlich-strenge Untersuchung in der
Klinik hatte sie nur ertragen, indem sie fortwährend an
Horrath gedacht hatte. Sie war vor den Befehlen des
Arztes erschrocken, vor seinen Händen, sie hatte
versucht, sich einzureden, daß der Mann lediglich seiner
Pflicht nachkam, ihrer Gesundheit diente, es war ihr nicht
gelungen. "Eine Ohnmacht?... Ohne vorherige
Beschwerden? Keine Krampfanfälle?" Der Arzt wartete,
bis sie den Oberkörper entblößt hatte, setzte sich hinter
sie und behorchte mit einem Stethoskop ihren Rücken.
"Datum der letzten Menstruation?" Sie entsann sich nicht
genau, sie wußte nur, daß sie sich Weihnachten über
gequält hatte. Warum, hatte sie geschwiegen, warum
hatte sie es Horrath nicht schon längst erzählt, in jener
Silvesternacht, als die Böllerschüsse vor ihrem Fenster
gekracht hatten? Er mußte sich doch freuen, wenn er sie
liebte. Sein Kind würde sie gebären, und dann wäre sie
genausogut seine Frau wie die andere... Sie drehte den
Kopf zur Seite, schloß die Augen und preßte die Lippen
aufeinander, daß alles Blut aus ihnen wich. Sie schämte
sich, als sie auf dem lederbespannten Sofa lag und den
Blicken des Arztes ausgesetzt war. Die Schwester hielt
ihre Beine. Kati konnte sich nicht einmal an das Gesicht



ihre Beine. Kati konnte sich nicht einmal an das Gesicht
des Mannes erinnern, es schien ihr, als versteckte es
sich ebenfalls hinter dem glatten weißen Kittel, die
zusammengekniffenen Lider wirkten wie zwei zusätzliche
Knopflöcher. "Bitte, lockern Sie sich..." Ein Schauer
überlief sie, als die Hände sie betasteten. Sie hörte die
Schwester, die eine Brille mit kreisrunden, kaum
gewölbten Gläsern trug, mit der Zunge zirpen und ein
begütigendes Wort sagen. Kati ahnte, daß es eigentlich
ein Tadel war, weil sie sich so anstellte. Werner würde
es nun ohnehin erfahren, entweder durch einen Anruf
oder durch einen Brief. Knapp und sachlich abgefaßt:
Sehr geehrte Herren! Diplomingenieur Katrin Klee
wurde am Abend des Soundsovielten eingeliefert.
Während der Arbeitszeit wurde sie von einer Ohnmacht
befallen. Die Untersuchung ergab Gravidität im dritten
Monat... Und so weiter und so weiter. Betriebsklinik des
VEB Chemische Werke Schkona... Nein, noch heute
mußte sie zu Horrath gehen und sich ihm anvertrauen. Er
würde sie an sich ziehen und sie küssen, und sie würde
fortan geduldig alle Nachstellungen ertragen, denen sie
unterworfen war, durch die Eltern, durch die Ärzte... Die
Schwester legte Katis Beine auf das Leder zurück.
Horrath wäre der einzige, der sie zu trösten vermochte,
mehr als dieser Balla, der sich um sie bemüht hatte wie
nie zuvor. Wiederum schien ihr, als habe sich der
Brigadier gewandelt, als sei er aus der rauhen Schale
seiner Verderbtheit gesprungen wie eine Kastanie aus
ihrer Kapsel. Auch er mußte sich den Veränderungen auf



ihrer Kapsel. Auch er mußte sich den Veränderungen auf
der Baustelle anpassen, auch er mußte sich dem Willen
des Parteisekretärs beugen. Horrath hatte ihn
inzwischen hundertmal vom Schemel geschlagen, mit
seinem überlegenen Wissen, mit seiner mutigen
Ehrlichkeit. Werner siegte immer, Balla unterlag immer...
Der Arzt zog die Gummihandschuhe aus, seifte und
bürstete seine Hände und raunte der Schwester
irgendwelche lateinische Brocken zu.
"Sie können sich ankleiden." Er mußte es wiederholen:
"Sie können sich ankleiden, Fräulein Klee." Werner
würde sich nun entscheiden müssen. Sie zweifelte nicht
daran, daß er sich zu ihr bekennen würde, immer nur zu
ihr, wie an all den Abenden in der Mansarde. Bald
könnte sie mit ihm durch die hellerleuchteten Straßen
schlendern, Arm in Arm, auch über die Baustelle. Mit ihm
war sie bereit, die Welt herauszufordern, er war ihre
Welt...
Und dennoch wagte sie nicht, sich im Klubraum des
Heimes oder gar beim Portier zu erkundigen, wo sie
Horrath finden konnte. Jetzt hielt sie ihre heißen
Wünsche schon wieder für unerfüllbar, dachte sie nur
noch an das Versteck; und es schwand ihre Hoffnung auf
einen Gang mit Werner durch die Stadt. Flüchtig
erinnerte sie sich der Zimmernummer:
Siebenunddreißig. Sie schlich sich in das Haus, hastete
die Treppen hinauf, ohne sich umzuschauen, immer
gewärtig, zurückgerufen zu werden; doch nichts



gewärtig, zurückgerufen zu werden; doch nichts
dergleichen geschah. Sie atmete auf, als sie in einer
Nische des ersten Stocks verharren und Luft schöpfen
konnte. Stille umgab sie, trotzdem schlug ihr das Herz
bis zum Halse.
Kati spähte durch die Korridore, irgendwo wurde
gehustet, Wasser plätscherte. Sie trat nur mit den
Fußspitzen auf, fürchtete den Lärm ihrer Schritte, obwohl
die Läufer ihn dämpften. Noch als sie das Türschild mit
der Nummer erblickte, die sich ihr eingeprägt hatte,
zögerte sie anzuklopfen. Was wäre, wenn sie sich geirrt
hatte, wenn ihr eine fremde Person öffnete? Sie pochte.
Ein Stuhl schurrte. Die Klinke knackte. Horrath erschien.
Kati lächelte. Erlöst, verlegen.
Horrath war überrascht, er riß die Tür auf. "Katja, du?" Er
zog sie ins Zimmer. Seine erste Frage lautete: "Sah dich
auch niemand?"
Sie stand in dem engen Raum wie eingewurzelt. "Ich bin
so froh", flüsterte sie. Und dennoch fühlte sie sich nach
dieser Frage nicht einmal geborgen.
Horrath half ihr aus dem Mantel. "Na, setz dich." Er
schob ihr einen Sessel zu.
Das Zimmer war mit modisch hellen, aber nur wenigen
Möbeln ausgestattet. Nahe dem Rauchtischchen, an
dem Kati saß, fast in der Mitte eines Teppichs, stand ein
Bett. Es war mit einer karierten Wolldecke zugeworfen,



doch nicht sorgfältig genug, so daß unter ihrem Saum
weiße Bezüge hervorlugten. An der gegenüberliegenden
Wand, unter einem Druck von Gauguin, befand sich ein
kombinierter Schrank, hinter dessen Glasscheiben sich
ungeordnet die Rücken von Büchern und Broschüren
reihten, braune Bände von Lenin, blaue von Marx und
Engels, eine Geschichte der Diplomatie, irgend etwas
von Goethe, Majakowski-Gedichte, Fern von Moskau,
Der stille Don, auch ein schmales bißchen Hemingway.
Unter das Fenster, das mit Vorhängen dicht verhüllt war,
war ein Schreibtisch gerückt, an dem Horrath
offensichtlich bis jetzt gearbeitet hatte. Er schichtete
einige Stöße Papier zusammen, legte den Stapel an
den Rand der Platte und verschraubte einen
Füllfederhalter. Kati wußte, daß er schon in diesen
Tagen den Rechenschaftsbericht für die
Wahlversammlung der Parteiorganisation vorbereitete.
Sie wußte nicht, daß er soeben auch in dem Packen
einen Brief verbarg, den ihm seine Frau geschrieben
hatte. Zum wiederholten Male fragte ihn Marianne darin,
wann sie beide mit einer Wohnung in Schkona oder
Umgebung zu rechnen hätten...
Kati folgte den Bewegungen seiner Hände und sah die
Photographie auf dem Schreibtisch; sie erkannte darauf
die Frau und das Kind. Einmal hatte er ihr ähnliche
Bilder gezeigt, als sie ihn darum gebeten hatte: Ich will
dich ganz, Werner, dich und deine Vergangenheit... Aber
hier war die Photographie Gegenwart, die Frau darauf



hier war die Photographie Gegenwart, die Frau darauf
lächelte, ein wenig spöttisch, wie es schien, und Kati
fühlte sich von den kleinen konservierten Zuckungen um
den fremden Mund schmerzlich getroffen. Manchmal, wie
jetzt, glaubte Kati, die andere herrsche noch immer über
Horrath, vielleicht mit dieser winzigen Spottlust, vielleicht
mit dem viel mächtigeren Recht ihrer Ehe. Kati hatte
alles andere erwartet, nur nicht schon wieder die Frage:
Sah dich auch niemand? Sie raffte sich auf,
entschlossen, zu kämpfen, gegen diese Frau, vielleicht
sogar gegen diesen Mann. Sie trug ein Kind von ihm,
dieses Kind war jünger als das andere, also war es auch
Horraths Liebe zu ihr.
Mit geschlossenen Lidern sagte sie: "Weshalb ich
gekommen bin, interessiert dich wohl gar nicht?" Ihre
Stimme revoltierte. Es tat ihr nach der Erregung wohl.
Horrath mußte es merken.
Er wandte sich um. Er stellte sich mit dem Rücken vor
das Bild auf dem Schreibtisch.
Versteck es nicht, dachte Kati. Sei nicht lächerlich,
bemühe dich nicht, es vor mir zu verstecken. Ich würde
es immer sehen, auch wenn es nicht dort stünde... Sie
lehnte sich mit einem Grad der Verzweiflung auf, dem
jede Waffe gelegen kommt. Sie ließ sich hinreißen und
schlug die Beine übereinander, so daß sich der dünne
Stoff ihres Kleides spannte. Da sie es gegen ihre
Gewohnheit bewußt tat, wirkte es fast ordinär, es paßte
nicht zu ihr.



nicht zu ihr.
Ärgerlich, beinahe zynisch, fuhr Horrath sie an: "Laß das
Getue..."
Sie sprang auf. Zornig vergaß sie sich. Nicht mehr auf
sich bedacht, war sie wieder schön. "Ich erwarte ein
Kind", sagte sie.
Als sie vor dem Arzt gelegen hatte, als sie in dieses
Haus gedrungen war, noch als sie an die Tür geklopft
hatte, erschöpft von der Last ihres allzu langen
Schweigens, hatte sie sich alles anders vorgestellt. Sie
hatte nicht die Frage Horraths vermutet, nicht die
Photographie seiner Frau, nicht diese Zurechtweisung.
Sie hatte in seine Arme sinken und sagen wollen: Wir
erwarten ein Kind, Werner, wir...
Nichts davon war wahr geworden. Wenn sie jetzt noch
gekonnt hätte, enttäuscht und gedemütigt, sie hätte es
wieder verheimlicht.
Horrath schien zu erstarren. Kati spürte es, oder sie
spürte es nicht. Eine Sekunde, eine Zehntelsekunde,
wenn sie als vergänglich empfunden werden kann,
verging. Doch noch ehe Kati darüber nachdenken
konnte, begann Horrath zu lachen, nicht laut, verhalten,
aber mehr und mehr fröhlich. Er drang auf sie ein, er
schloß seine Arme um sie, er stellte sie vor sich hin,
betrachtete ihr Gesicht, drückte seine Lippen in ihr Haar,
auf ihre Stirn, gegen ihre Brust. Sie fühlte wieder seine
Stärke, ihre Freude sprengte den Ring des



Stärke, ihre Freude sprengte den Ring des
Erschreckens, der sich um ihr Herz geschmiedet hatte.
Die Zehntelsekunde hatte es nie gegeben.
"Liebste, Katja, du...", stammelte er. "Wir, wir..." Er
meinte das Kind.
Sie erzählte ihm, was sie gelitten hatte, Weihnachten,
Silvester, an jenem Tag, als er von ihr die
Objektlohnverträge gefordert hatte, heute in der Klinik.
Und sie fragte ihn, zwischendurch, gar nicht mehr darauf
besonnen, es zu fragen: "Wirst du mich heiraten,
Werner?"
Er lachte zurück, jetzt schon frei und laut. "Ich? Katja...
Wir!" Immer wieder dieses Wir. Kati war wie berauscht.
Doch als sie über seine Schulter blickte und den
spöttischen Mund der Frau auf dem Bild sah, zuckte sie
zusammen und mißtraute ihrem Glück.
 
Am nächsten Tag kaufte Horrath zwei Karten für einen
Zug, der ihn und Kati hinwegtragen sollte, fort von
Schkona und den Baustellen, bis in eine ferne stille Stadt
zwischen den Bergen und in den Wäldern.
Katis plötzlicher, unangemeldeter Besuch hatte Horrath
überrascht, mehr noch ihr Geständnis; mit ihm hatte er
nicht gerechnet. Der Gedanke, sie könnte von ihm ein
Kind erwarten, war ihm nie gekommen. Er wußte nicht,
ob er sich freuen sollte oder nicht, und bereits nach ihrer
Nachricht hatte er eine Zehntelsekunde benötigt, um sich



Nachricht hatte er eine Zehntelsekunde benötigt, um sich
zu fassen, um sich zur Freude zu entschließen. Doch er
begriff nunmehr, daß ihre Liebe konsequent geworden
war, daß es weder für ihn noch für Kati ein Ausweichen
gab, ein Zurück, und alles, was bisher zwischen ihnen
geschehen war, erschien in einem anderen, härteren
Licht: In seinem Verhältnis zu Kati und zu Marianne war
eine Art von Gleichberechtigung eingetreten. Plötzlich
verstand er auch Kati viel besser, ihre Leidenschaft, die
ihn manchmal sogar geängstigt hatte, ihren Haß, der ihn
kurz angeflammt hatte, als der Ring an seiner Hand
gewesen war. Aber damals hatte sie es noch nicht
ahnen können, damals hatte die Konsequenz noch auf
sich warten lassen, hätte er den Ring nicht abzustreifen
brauchen und umkehren können. Silvester erst, entsann
er sich, war sie von seiner Seite aufgesprungen, und als
sie zurückgekommen war, hatten Schweißperlen ihre
Stirn genäßt. Sie mußte sich gequält haben, während
der Terminhetze an der Chemikalienstation, nachdem er
sie unerbittlich gedrängt hatte, in zusätzlichen
Nachtschichten die Objektlohnverträge zu entwerfen. Sie
hatte es getan, sie hatte ihn wiederum nicht im Stich
gelassen, und nachträglich stieg seine Achtung vor ihr.
Und auch ihrer heißhungrigen Stimme erinnerte er sich,
der Worte, die sie in der Nacht der Böllerschüsse aus
dem Fenster gesprochen hatte: Kauf zwei Karten für
einen Zug, der uns mitnimmt, in eine andere Stadt, in ein
fremdes Land... Er hatte nur genickt, er hatte ihr Zittern
mit einer Decke aufgefangen und seine Lippen in ihr



mit einer Decke aufgefangen und seine Lippen in ihr
Haar gedrückt, aber verstanden hatte er sie nicht. Er
schämte sich seiner Gefühllosigkeit, seines Egoismus,
und er ging zum Bahnhof und erfüllte ihren Wunsch. Am
Sonnabend würden sie fahren, bis spät in den Sonntag
hinein würden sie bleiben, das Kind, das Kati von ihm
trug, hatte alles entschieden. Als Horrath in der Halle
stand, vor den Schaltern, wußte er noch nicht, wohin die
Hochzeitsreise führen sollte. Anfangs hatte er an Berlin
gedacht, an einen Besuch der Oper oder des Berliner
Ensembles, doch mehr und mehr war er davon
abgekommen. Kati brauchte Ruhe, sie mußte sich von
der Ohnmacht und der Anstrengung der letzten Tage
erholen, das Pflaster und der Lärm der Hauptstadt
würden sie ermüden. Er sah an den Wänden
Reklameschilder, die Landschaften anpriesen, Wartburg
und Sächsische Schweiz, und schließlich wählte er den
bunten Marktplatz von Lohenstein. Er durchstöberte
seine Geographiekenntnisse, entsann sich nicht, wo der
Ort lag, erfuhr es erst, als er sich in der Auskunft nach
der genauen Reiseroute erkundigte: zwischen den
Bergen und in den Wäldern.
Als Horrath ihr mitteilte, daß er zwei Karten gekauft
hatte, legte Kati ihre Arme um seinen Hals und schwieg,
sprachlos geworden vor freudiger Erwartung. Sie hatte
sich danach gesehnt, seit der Silvesternacht ständig,
aber sie hatte nicht gewagt, an eine Hochzeitsreise mit
ihm zu glauben. Nun war alles anders, und nun würde



ihm zu glauben. Nun war alles anders, und nun würde
alles anders werden, das Kind hatte es entschieden. Sie
begriff auch zum ersten Mal, was Horrath für sie auf sich
lud, und sie warf sich vor, bisher immer nur an sich
gedacht zu haben, niemals an ihn. Noch gestern, als sie
in sein Zimmer gedrungen war, hatte sie sich gegen die
Frau, deren Bild auf dem Schreibtisch gestanden hatte,
und sogar gegen ihn aufgelehnt, allein mit dem Recht
der jüngeren Liebe. Sie schämte sich ihrer
Gedankenlosigkeit, ihres Egoismus, denn Werner war
lange verheiratet, gebunden und verpflichtet, seit acht
oder zehn Jahren, genau wüßte sie es nicht. Zwar hatte
sie oft nach seiner Vergangenheit gefragt, doch sie hatte
ihm auch den Mund verschlossen, sobald sie in sich die
Furcht vor den Einzelheiten gespürt hatte; das andere
Leben schreckte sie stets. Erst jetzt gelang es ihr,
sachlicher darüber nachzudenken, sein Entschluß
gewährte ihr den nötigen Abstand, denn vor ihr tauchte
nicht schon wieder der Verlust auf, sondern der Gewinn,
die Gemeinsamkeit. Zum ersten Mal wurde ihr auch hart
bewußt, daß ihre Liebe nicht nur von der Frau Horraths
bedroht wurde. Sie entsann sich ihrer Mutter, der Klage,
die sie anstimmen würde, und in ihren Ohren jammerte
noch der Bericht über das Schicksal der kleinen Schulze
aus der Nachbarschaft in Dresden. Das strenge Gesicht,
das der Vater aufsetzen würde, wenn er von dem
Verhältnis seiner Tochter zu einem verheirateten Mann
erführe, würde zugleich das strenge Gesicht der Partei
sein. Unerbittlich würde man sie, Kati, des Ehebruchs



bezichtigen und ihre verwerfliche Moral verdammen. Sie
erschauderte, sobald sie sich vorstellte, wie man sie und
Werner vor versammelter Mannschaft aushorchen
würde, nach jeder Einzelheit ihrer glücklichen Stunden:
wie oft, wie lange...
An der Hochschule in Weimar hatte sie selbst einmal
eine derartige Verhandlung leiten müssen, gegen eine
Studentin aus ihrer Seminargruppe. Sie hatte sich
anschließend geekelt vor dieser Versammlung. Wenn es
je so kommen würde, wußte sie, würde sie fest die
Lippen aufeinanderpressen und schweigen, das Glück
mit Werner ließe sie sich nicht zerstören. Sie dachte an
ihn; für Werner, glaubte sie, wäre es tausendmal
schwerer, ihn würde man härter verurteilen und bestrafen
als sie, denn er war der Parteisekretär, und er vor allem
mußte die Bindungen zerreißen, entweder die einen
oder die anderen. Sie erinnerte sich, wie sehr er unter
der Rüge des Ministeriums gelitten hatte. Auch er mußte
die Gefahr ahnen, und dennoch bekannte er sich zu ihr,
seiner Katja, hatte zwei Karten gekauft für einen Zug, der
sie hinwegtragen würde: in die Berge und in die
Wälder...
In Lohenstein jedoch fühlte sie sich endlich befreit von
den Belastungen, ihre Gedanken flogen wie aus einem
Käfig. Der Zug hatte sie verschleppt, zweimal waren sie
umgestiegen, die letzte Strecke hatten sie im Bus
zurückgelegt, die Schneewehen am Rande der
Chausseen waren immer höher geworden. Nur ein



Chausseen waren immer höher geworden. Nur ein
einziges Mal hatte Horrath während der Reise Schkona
erwähnt, und Kati hatte sofort geantwortet: "Ich hasse
das Wort, heute und morgen. Und wer es von uns beiden
jemals wieder ausspricht, der soll eine Mark bezahlen in
die Kasse, für später..." Schkona bedeutete in diesen
Stunden der Schwebe mehr als nur die Baustelle.
Schkona war die Qual und das Elend ihrer Liebe, das
Verstecksuchen, die Erinnerung an alles Häßliche. Kati
hatte bereits Silvester gesagt: Wir müssen vergessen,
wir müssen nur an uns denken... Horrath ging auf ihren
Vorschlag ein. Doch die Kasse, Katis Handtasche, füllte
sich bald mehr, als sie vermutet hatten.
Sie scheute sich auch nicht, ihn zu küssen, als die ersten
verschneiten Häuser des Städtchens auftauchten, als sie
nebeneinander im Bus saßen und die fremden Leute
jede ihrer Bewegungen verstohlen beobachteten. Sie
blickte ihm über die Schulter, als er in dem Hotel, dem
einzigen an diesem Ort mit dreitausend Einwohnern, den
Übernachtungsschein ausschrieb: Werner Horrath mit
Frau, geborene Klee...
Seine Hand zögerte nicht eine Sekunde, und Kati fand
bestätigt, was sie in diesen Tagen von ihm verlangt und
erhofft hatte.
Das Zimmer, das ihnen zugewiesen wurde, war eng und
kalt. Darin standen ein Tisch und zwei Stühle, ein
Kleiderschrank, dessen Türen knarrten, zwei Ehebetten,
frisch bezogen, und auf einer Kommode zwei



frisch bezogen, und auf einer Kommode zwei
Porzellanwaschbecken und zwei Kannen. Über dem
Kopfende der Betten, auf grobgemusterter Tapete, hing
ein Bild, auf dem ein rotwangiges Mädchen
Klatschmohn und Margeriten pflückte. Horrath zog die
Schuhe aus, trat auf die bauschigen Decken und sagte:
"Ich hänge es ab." Sie lachte und entgegnete:
"Weshalb? Rühr es nicht an. Es paßt genau in diesen
Raum..."
Horrath untersuchte den eisernen Ofen, schichtete
Papier und Holz auf dem Rost und entfachte ein Feuer.
Kati trat an das schmale Fenster, zog die Tüllgardinen
zurück und hauchte ein Loch in die Eisblumen, die die
Scheiben dicht bedeckten.
Alles in diesem Zimmer war weiß, die Möbel, die
Bettbezüge, sogar die Dielen. Auch der Blick aus dem
Fenster fiel auf einen weißen schneeverhüllten Platz. Die
Pastellfarben, mit denen die Giebel der Fachwerkhäuser
gestrichen waren, himmelblau, rosa und gelb,
widerschienen in dem fahlen Licht des Schnees noch
blasser, als sie ohnehin schon wirken mochten. Dem
Hotel gegenüber befand sich das Rathaus, die Klinken
an seiner schweren braunen Eichenholztür hatten die
Form von Raubtierkrallen und waren bronziert. Auch
sonst wurde das Oval von all den Gebäuden begrenzt,
die den Marktplätzen der Kleinstädte eigen sind, von der
Apotheke mit dem goldenen Löwenwappen, vom
Postamt, von der gepflegtesten Buchhandlung des Ortes



Postamt, von der gepflegtesten Buchhandlung des Ortes
und natürlich auch von dem "Café am Markt". Weit
hinten, über dem nahen Grat der Dachfirste, wölbten sich
die Berge, schmiegten sich in sanften Bögen
aneinander und glichen Wogen, die im Eis erstarrt
waren. Die Tannen und Fichten waren von Schnee
bedeckt, ihre Zweige beugten sich unter der Last bis tief
über den Waldboden. Die Helligkeit überall begann vor
Katis Augen zu flimmern.
Horrath saß auf dem Bettrand und rauchte.
Sie riß die Gardinen zu, wandte sich um und sagte:
"Mein lieber Mann..." Sie schritt auf ihn zu, zog an seiner
Zigarette, blies ihm den Rauch ins Gesicht und küßte ihn
zärtlich.
Sie packte ihren Koffer aus. Sie beschlagnahmte fast
alle Fächer in dem Schrank und in der Kommode. Im
Gegensatz zu ihm hatte sie nicht nur das
Allernotwendigste mitgenommen.
Er spähte zu ihr hinüber. Sie baute auf dem Bord unter
dem Spiegel Toilettengegenstände auf, Puder, Seife,
Lippenstift, Parfümfläschchen. Sie spürte seine Blicke
und sagte: "Jetzt drehst du dich um, ja? Bis ich es
wieder erlaube, sollst du dich umdrehen..."
"Warum?" fragte und lächelte.
"Ich möchte mich waschen..."
"Du sagtest selbst, daß ich dein Mann bin."



"Du sagtest selbst, daß ich dein Mann bin."
"Du hast es auf den Schein geschrieben, nicht ich."
Sie entkleidete sich, ohne ihre Aufforderung zu
wiederholen.
Er sah ihr zu, er sah ihr immer nur zu. Sie nahm einen
blauen Seidenstreifen und band mit ihm ihre Haare auf.
Er entdeckte den zarten Flaum unter ihren Achselhöhlen
und auf ihrem Nacken. Er sah ihre Nackenlinie und
verfolgte sie bis hinab zu den Fersen. Ihr Wuchs war von
tadellosem Ebenmaß. Er stellte sich vor, er könnte
immer mit ihr allein sein. Jeden Morgen, jeden Abend
würde er sie beobachten, würde er schweigen und sie
beobachten. Ihre Brüste wölbten sich fester, sie
schienen schwerer geworden. Er betrachtete ihre Hüften,
unauffällig und scheu, und bemerkte, daß sie noch nichts
verrieten. Sie begoß sich ausgiebig mit dem kalten
Wasser, bürstete und frottierte sich, bis ihre Haut sich
rötete.
"Möchtest du nicht schlafen?" fragte er. "Die Fahrt
hierher muß dich angestrengt haben."
Sie schüttelte den Kopf. "Ich muß einkaufen", antwortete
sie. Irgend etwas hatte sie vergessen einzupacken.
"Wirst du mich begleiten?" Er nickte. Er stand auf und
zog sie an sich. Im Spiegel erblickte er ihren Rücken,
über ihrer Schulter sein Gesicht mit dem Ausdruck der
Benommenheit. Doch Kati wehrte ihn sanft ab und
sagte: "Um fünf Uhr machen die Geschäfte zu, wir



sagte: "Um fünf Uhr machen die Geschäfte zu, wir
müssen uns beeilen."
Sie stiegen die schmalen Treppen hinunter, nachdem
sie in ihre Kleider geschlüpft war. Vor der Tür des Hotels
ergriff sie sofort seinen Arm und hakte sich bei ihm ein.
Der Schnee leuchtete sie an, er machte die Helligkeit
noch heller. Leute dieser Stadt hasteten an ihnen
vorüber, manche schauten sich nach ihnen um,
musterten sie neugierig. Unter jedem fremden Blick
rückte Kati dichter an Horrath heran. Seit langem hatte
sie sich einen solchen Gang gewünscht, vor den Augen
der Menschen, wenn die Straßen hell und bunt waren.
Sie fühlte wie er ihren Druck erwiderte, als sie sich an
ihn schmiegte, und es stimmte sie froh und übermütig.
Sie führte ihn zu den Geschäften und kehrte ein, wo sich
nur irgendeine Gelegenheit bot. Horrath mußte sie in
einen Schuhladen begleiten, in dessen Schaufenster sie
ein Modell entdeckt hatte, das ihr gefiel. Sie ließ sich die
Ware zeigen, probierte ein Paar Schuhe nach dem
anderen an, trippelte auf dem Läufer hin und her und
wußte doch schon, daß sie es auf ein ganz bestimmtes
Exemplar abgesehen hatte. Jedesmal fragte sie Horrath,
wie ihr die Pumps oder die Sandaletten stünden. Er
antwortete geduldig. Sie ging in die Buchhandlung
neben der Apotheke, deren Löwenwappen matt, in der
Sonne blinkte. Sie prüfte lange die Auslagen, Arm in
Arm mit ihm, ehe sie endlich zu einem illustrierten Band
mit neuen Gedichten griff. "Du kaufst ganz Lohenstein



mit neuen Gedichten griff. "Du kaufst ganz Lohenstein
leer", spöttelte er. "Gut, daß morgen Sonntag ist und die
Läden geschlossen sind."
Vor einem Toilettengeschäft blieb er stehen, war nicht
mehr bereit, ihr zu folgen. Sie trennte sich von ihm, als
gälte es für Wochen. Sie knöpfte ihm den Mantel zu, den
er bisher offen getragen hatte, und zupfte an seinem
Schal. Horrath wich, nachdem sie die Klinke
niedergedrückt hatte und in den Laden gegangen war,
keine zehn Schritte von der Tür. Er schaute einem
Manne zu, der die Gaslaternen anzündete, und trat
manchmal von einem Fuß auf den anderen, um sich zu
wärmen. Sie erblickte sein Gesicht durch die
Schaufensterscheibe, und es tat ihr gut, daß sie es sah
und daß er auf sie wartete, immer nur auf sie.
Sie bummelten noch ein wenig, bis der Abend voll
herniedersank und alle Straßen ihre Lichter anbrannten.
Die Welt um sie herum wirkte wie aus Glas, manchmal
lösten sich Eiszapfen von den Dächern und zersprangen
klirrend, im Schein der Lampen funkelte und glitzerte der
Schnee.
Endlich gelang es ihm, sie in das "Café am Markt" zu
ziehen. Sie mußte sich müde gelaufen haben, doch sie
bestritt es. In dem Raum saßen nur vereinzelt Gäste,
Frauen aus der Umgebung, die ihren Stadteinkauf
besorgt hatten und nun die Zeit bis zur Abfahrt der
Omnibusse verbrachten. Allein der Nebentisch war dicht
besetzt, von Bauern, wie es schien, die schon auf das



besetzt, von Bauern, wie es schien, die schon auf das
Frühjahr warteten und in ihrem Gebirgsdialekt noch von
den letzten Feldarbeiten sprachen. Sie tranken
abwechselnd Bier und Branntwein, der Kellner nannte
sie beim Vornamen, drei von ihnen hießen Paul.
Horrath nahm Katis Hand, die kühl und fest war. Sie
erinnerte ihn wieder an die Nacht, an den milchigblassen
Morgen im Park. Damals hatte die Hand weiß auf dem
schwarzen Balken des Geländers geschimmert und nur
kurz gebebt, als er sie ergriffen hatte. Mit ihr hatte alles
angefangen, dachte er, mit der Hand und mit dem
unwiderstehlichen Vertrauen, das Kati ihm vom ersten
Tage an geschenkt hatte. Doch auch diesmal war es ein
Neubeginn, und wieder war es die Hand, die vor ihm lag.
Sie entzog sie ihm nicht einmal, als sie einen Grog trank,
den er bestellt hatte. Sie sprachen kein Wort, nur ihre
Finger bewegten sich. Horrath schaute zum Nebentisch
hinüber und fing ein paar Brocken der Unterhaltung auf.
Die Gesichter der Männer waren, selbst während dieser
Jahreszeit noch, wetterbraun und zerknittert. Der
Schweiß, den die Getränke austrieben, hing daran wie
Regentropfen an dunkler Baumborke.
"Früher gab es das Franzosenkraut hier", sagte einer,
Paul mit den zusammengewachsenen Augenbrauen
über der Nasenwurzel. Seine Stimme sang, obwohl sie
vor Rauheit beinahe zerbarst. "Die Äcker hat's
verwüstet. Es blühte gelb wie Raps. Wo es bloß
geblieben ist, das Franzosenkraut..."



geblieben ist, das Franzosenkraut..."
Kati genoß den heißen Grog in kleinen Schlücken. Sie
hob mit dem Löffel die Zitronenscheibe aus dem Glas
und zerkaute sie. Ihre Hand war noch immer kühl, aber
ihre Wangen begannen zu brennen.
"Aber die Kartoffelkäfer sind in diesem Sommer auch
nicht schlimm gewesen...", sagte ein anderer, der
ebenfalls Paul hieß. Er wischte sich mit dem Rücken
einer großen und schweren Hand den Schaum vom Bart.
"Ja, ja. Im vorigen Sommer sind sie über die Wege
gelaufen. Vor dem Kriege haben wir nicht einen einzigen
davon gekannt."
Drei Männer kamen. Auch sie begrüßten die Bauern mit
dem Vornamen. Sie packten Musikinstrumente aus, ein
Akkordeon, eine Geige und ein Saxophon. Auf einem
niedrigen. Podest rückten sie umständlich Stühle hin und
her und bauten Notenständer auf. Pünktlich um sieben
Uhr setzten sie sich und begannen zu spielen. Horrath
bestellte nochmals zwei Grog, seine Zitronenscheibe
legte er Kati ins Glas. "Vitamine für den Nachwuchs."
Sie lächelte und trank ihm zu.
Die Bauern schwatzten nach wie vor über den letzten
Sommer. "Ich bin schon fünfzig Jahre in der
Landwirtschaft. Aber früher hat es das nicht gegeben,
daß die Kartoffeln schon faulten, kaum daß sie aus der
Erde waren..."
"Kunstdünger", antwortete Paul mit den düsteren



"Kunstdünger", antwortete Paul mit den düsteren
Augenbrauen. "Kunstdünger... Ich streue nie
Kunstdünger über die Kartoffeln. Über die schon gar
nicht. Mist und Jauche, die tun's. Kunstdünger schwemmt
nur auf..."
Kati sagte: "Wir mühen uns ab in Schkona. Wir bauen
neue Fabriken. Für die Chemie und auch für den
Kunstdünger. Und die Bauern hier wollen unsere
Fabriken gar nicht. Schkona ist ihnen schnuppe."
"Zwei Mark", befahl Horrath lachend. "In die Kasse."
Sie lachte zurück und zückte das Portemonnaie.
Schkona war längst keine Drohung mehr. Sie zählte die
Geldstücke in ihrer Handtasche. "Einundzwanzig Mark
sind es schon", sagte sie.
Der Kellner, der die Gesten der wenigen Gäste mühelos
überblicken konnte, eilte sofort herbei. Sicherlich wähnte
er, sie wollten zahlen, rechnete ab und sagte: "Zwei Grog
ohne Musik, zwei mit..."
Doch erst, nachdem sie getanzt hatten, gingen sie
zurück in ihr Hotelzimmer und schlossen sich ein. Kati
hängte das Einkaufsnetz, ohne es zu leeren, über einen
Stuhl und setzte sich. Die heißen Getränke und die
Musik hatten sie seltsam ermuntert, aber ihre Füße
waren wie gelähmt. Horrath umsorgte sie, er legte Holz
und Kohlen im Ofen nach. Bald begann die Glut zu
rasen, das Feuer bullerte und erfüllte den Raum mit
einem wärmenden Laut. Kati regte sich nicht, sie



einem wärmenden Laut. Kati regte sich nicht, sie
beobachtete Horrath, bis er auf sie zukam. Er trug sie
ins Bett und entkleidete sie, und sie half ihm nur hin und
wieder, indem sie leicht die Schultern hob oder die
Hüften. "Wie ihr Frauen doch seid", flüsterte er, dicht an
ihrem Ohr, "ihr riecht immer nach Brot und Milch." Aber
es war, als sie schon ausruhten und Kati sich zu müde
fühlte, um unter die Decke nebenan zu huschen. Sie
hörte seine Stimme und schwieg, sie wollte nur seine
Stimme hören. Er glaubte, sie schliefe, tastete nach dem
Schalter der Nachttischlampe, löschte das Licht. Er
überdachte den Tag, und er fand, daß nichts geschehen
war, was nicht hätte sein sollen...
Am Morgen konnte sie sich nicht mehr genau entsinnen,
wie sich alles zugetragen hatte. Sie wußte nur, daß es
schon dunkel gewesen war und nur die Lampen vom
Marktplatz einen matten Glanz durch die Gardinen
geworfen hatten, als sie ihn geweckt hatte. Jedesmal,
wenn sie aufgewacht war, hatte sie neben ihm gelegen
und ihn geweckt. Und dennoch fühlte sie sich an diesem
Morgen frisch und gesund wie seit langem nicht. Sie
stand auf, betrachtete sich im Spiegel, nur ihre Augen
wirkten ein wenig verschleierter als sonst. Sie wagte nur
einen kurzen Blick in den Schnee vor dem Fenster, es
mochte bereits acht oder neun Uhr früh sein. Weit im
Hintergrund türmten sich die weißen Berge und die
weißen Wälder. Sorgsam verschloß sie wieder die
Vorhänge, sie wollte Horrath noch schlafen lassen. Sie



Vorhänge, sie wollte Horrath noch schlafen lassen. Sie
kroch in den Morgenmantel und schlüpfte leise aus der
Tür.
Jeden Tag, wäre sie erst mit Horrath verheiratet, dachte
sie, würde sie ihm das Frühstück ans Bett bringen. Und
sie ging hinunter, in die Küche des Hotels, und meldete
ihre Wünsche an. Es duftete nach Kaffee und gerösteten
Brötchen. Die Wirtin unterbrach ihre Arbeit, begann zu
plaudern und erkundigte sich auch nach Schkona. Eine
Mark, dachte Kati, in die Kasse, und der Gedanke
erheiterte sie. Nachdem das Gedeck zubereitet war, trug
sie es auf einem Tablett hinauf. Auf der Treppe
versuchte sie, sich Werners Erstaunen vorzustellen,
sobald er bemerkte, daß sie nicht mehr im Bett lag. Sie
beeilte sich, unbedingt wollte sie sein Gesicht sehen,
wenn er aufwachte. Und wieder wußte sie, daß sie nicht
eine Sekunde der Freude, die sie seit Stunden
empfand, preisgeben würde, zöge man sie auch
unnachsichtig zur Verantwortung.
Er schlief noch. Sie hatte Zeit, den Tisch zu decken,
stellte die Teller und die Tassen aus, zögerte jedoch,
den Kaffee einzugießen. Sie trat noch einmal vor den
Spiegel, ordnete ihr Haar und legte Rouge auf die
Lippen. Und plötzlich fühlte sie seine Arme um ihre Knie.
Wieder zog er sie zu sich.
Und dann aßen sie und lächelten sich zu. Und dann
nutzten sie den glasklaren Tag und wanderten hinaus vor
die Stadt und über die Straßen, die ein verschneiter



die Stadt und über die Straßen, die ein verschneiter
Wald säumte. Sie beschritten Wege, die vor ihnen
niemand betreten hatte, ihre Füße versanken bis über
die Knöchel im Schnee. Sie schauten sich um und sahen
ihrer Spur nach, und sie dachten, jeder für sich, daß ihr
Leben sein müsse wie ihre Spur, deutlich erkennbar,
daß sie zusammengehörten. Sie balgten sich; sie lief
ihm davon, und er fing sie ein, und sie bewarfen sich mit
Schneebällen, bis sie außer Atem gerieten und ihre Haut
zu glühen begann. Sie machten sich einen Spaß daraus,
die Zweige der Bäume zu schütteln, bis die Last des
Schnees sich löste und als stäubende Wolke zur Erde
sank. Der Wald schluckte ihre Stimmen, und sogar ihre
Rufe, die sie in ihn hineinschickten und denen sie
nachhorchten, blieben ohne Widerhall. Sie legte die
Hände wie einen Trichter an den Mund und schrie: "Sag,
wann ich zur Hochzeit fahr!" Er stellte sich hinter sie und
raunte ihr im Tonfall des Echos zu: "... noch ein Jahr,
noch ein Jahr..." Und er dachte: Sie macht mich jung wie
keine andere...
Am Nachmittag packten sie die Koffer und gingen zur
Haltestelle der Omnibusse. Und nachdem sie
eingestiegen waren und noch einmal den Marktplatz und
das hohe Fenster des Hotels mit ihren Blicken
abgesucht hatten, lehnte sie sich an ihn und sagte: "Ich
danke dir, Werner..."
"Wofür?"
"Für den ersten Tag unserer Ehe."



"Für den ersten Tag unserer Ehe."



6. Kapitel
Die Tachometernadel klettert. Dritter Gang, vierter Gang.
Sechzig... fünfundsiebzig... achtzig... Der Gashebel gibt
noch nach. Der Fahrtwind klopft gegen die Karosserie.
Eine Pfütze, quer über die Straße, ein Rest schmutzigen
Schnees. Die Räder schleudern. Aufgepaßt, Gas und
hindurch. Fünfundachtzig... neunzig... Ist denn keine
Musik im Radio? Etwas Heißes wäre richtig. Das
Asphaltband wird aufgewickelt. Im Rückspiegel rollt es
sich wieder ab. Das ist schon die Einundachtzig,
Fernverkehrsstraße Einundachtzig. Rechts und links ein
Zaun aus Kirschbäumen. Hartes schwarzes Holz,
schmierfeuchte Rinde. Die Valente singt, immer noch...
Im letzten Herbst gefurchte Äcker. Sie fallen über den
Horizont wie ein rosa Tuch über die Tischkante. An die
Seite rücken, prescht einem einer entgegen.
Sonntagsfahrer, macht sich breit wie in Mutters Stube.
Das Blinklicht angeflammt, links, links, taucht vorn ein
Lastwagen auf. Überholen, Blinklicht rechts, eingebogen,
vorbei... Nur nicht auf den Sommerweg geraten. Die
Erde schwimmt noch. Bis an den Rand der Städte. Dort,
in den Straßen, heruntergeschaltet, achtzig, sechzig...
Die Tachometernadel sinkt. Die Städte haben Zeit,
ekelhaft. Rote Ampelaugen und weiße Mäuse. Und
Radfahrer, eine Landplage... Ein Stück auf der
Autobahn, ein Stück auf der Eins. Dann die
Einhundertundsieben. Und nun ein Twist. Die Wälder



Einhundertundsieben. Und nun ein Twist. Die Wälder
beginnen. Überall schwarzes knisterndes Unterholz, das
über das Pflaster zu wuchern scheint, die Sicht versperrt.
Das Fernlicht wird noch einmal angeknipst. Abblenden,
herunter von der Kupplung, ein Tritt mit dem Fuß. Idiot,
beim nächsten Mal hau ich dir den vollen Strahl ins
Gesicht. Deine Nummer wird notiert: R L, Zwei Null...
Ende. Triffst ihn ja doch nie wieder. Gas, Gas... Achtzig,
neunzig... Was für ein Geräusch! Sicherlich vom Benzin,
sauschlecht, läßt den Motor klingeln... Vorsicht, gelbes
Schild, geschlossene Ortschaft, irgendein... leben. Die
Hälfte aller Nester hier hat es mit dem Leben. Auf ...tod
endet kein Name. Daran erkennt man die Menschheit.
Nebenan glitzert die Elbe. Unter der flachen Sonne hat
sie Fackeln angesteckt. Man muß die grüne
Schutzscheibe herunterklappen. Das Steuer vibriert, die
Schlaglöcher mehren sich. Die Räder leiten die Stöße
weiter, auf die Achszapfen, die Spurstange, den
Lenkstock. Der Verkehr versiegt. Die Elbe wird in die
Sümpfe getragen, verkriecht sich im Schilf. Und die
Wälder rücken wieder heran. Schwarze Tannenwipfel,
weiße Birkenstämme. Da ist schon die
Einhundertunddrei. Die Straße wird länger, weil die
Dörfer seltener werden. Gas, mal sehn, was ein
Zweitakter hergibt. Wenn nur nicht das Benzin so
klingeln würde. Das Steuer elektrisiert. Weit vorn sind
die Bäume zusammengewachsen. Aber sie teilen sich,
sobald sie heranfliegen. Links und rechts, Kirschen und
Äpfel, schwarzfeuchte Rinde. Baken dazwischen,



Äpfel, schwarzfeuchte Rinde. Baken dazwischen,
beschrankter Bahnübergang... Zweihundertundvierzig
Meter... Gas, Gas! Die Tachometernadel wippt auf
Hundertundfünf... Schlingert der Wagen schon? Pigalle,
Pigalle... Bordellreklame. Bake mit zwei roten
Schrägbalken, Bake mit einem Balken. Achtzig Meter...
Noch einmal Gas. Die Schranke liegt quer über der
Straße. Wollen doch wissen, ob wir noch Nerven haben.
Mausefalle mitten in Paris. Nervenprobe, nichts als das.
Noch fünfzig Meter, vierzig... Jetzt. Gas weg, auskuppeln,
bremsen, nachlassen, bremsen... Die Reifen knirschen.
Die Beine zittern. Aber man kann lachen. Die
Scheinwerfer berühren beinahe das Schrankengitter...
Balla war auf der Flucht. Gegen Mittag erreichte er
Rostock. Er wollte vergessen, sich wenigstens
betäuben. Es würde ihm nur bei Lia gelingen, der
braunen Blonden aus den Hafenkneipen. Beim
Abschied vor einem Jahr hatte sie zu ihm gesagt: "Mien
lütten Jung, kümmst du mol weder, erkunning die bie de
Lüüt ok. Die vertellen die schon, wo ick bün un wie dat
mie gaht." Lia sprach das wunderbare Platt der Inseln.
An diesem Morgen hatte sich Balla ihrer Einladung
entsonnen, und statt nach Schkona war er mit dem
Wagen nach Eisleben abgebogen. Er hatte plötzlich
gehandelt, ohne vorgefaßten Plan. Nur einmal hatte ihn
vorher ein Gedanke an die Fahrt zu Lia angeblitzt, und
zwar als Katrin Klee, noch krank, aus dem Auto
gestiegen war. "Vielen Dank auch, Sie haben mich



gestiegen war. "Vielen Dank auch, Sie haben mich
wunderbar gefahren..." Damit hatte doch alles
angefangen, mit denselben Worten, damals bereits, auf
dem Dumper: ein glühheißer Tag, ein Mädchen in
knallbunter Bluse und Niethosen, Staub in Spiralen, eine
Taille, die man mit beiden Händen umspannen konnte,
eine Schlägerei um Kies, Augen, in denen man ertrank,
und später ein mißglückter Kuß. Wenn nur nicht der
Nebel gewesen wäre, die Finsternis, die alles erhellte,
diese aufgerissene Tür im Nebel. Horrath log, das war
nun erwiesen, auf der Baustelle, im Dorf, vor seiner
Familie.
Katrin Klee durfte ab sofort nur noch tagsüber arbeiten,
der Protest der Ärzte hatte gewirkt. Die Maurer und
Zimmerer dachten sich den Grund, manch einer grinste
hämisch, dennoch wurde er, Balla, gefragt, aber er
schwieg. Er war nun froh, wieder einmal, daß er die
Ingenieurin in den Tagen danach nicht mehr zu sehen
brauchte. Er wollte sie sich aus dem Gedächtnis reißen,
sie hatte es mit dem Parteisekretär. Doch es fiel ihm
verdammt schwer, heute, morgen, immer; wenn er nach
Schkona gefahren wäre, hätte er ihr begegnen müssen,
und davor hatte ihm gegraut. Vielleicht hätte es schon
genügt, sich von ihrem Anblick freizustehlen, wenn er
daheim geblieben, umgekehrt wäre, als sich die Straße
gegabelt hatte. Doch auch den Vater konnte er nicht
mehr ertragen, der Vater hatte ihm das Wochenende
vergällt, hatte hektisch-eifernd nach Gelegenheiten
gesucht, mit ihm, dem Sohn, zu hadern. Er verschmähe



gesucht, mit ihm, dem Sohn, zu hadern. Er verschmähe
den Hof, habe sich den Wagen gekauft, sicherlich
wegen irgendeines Flittchens aus der Stadt, und spucke
auf die Mühe der Eltern. An solche Worte hatte sich
Balla inzwischen gewöhnt. Aber dem Vater reichten die
alten Vorwürfe nicht mehr, er packte neue hinzu, Hannes
habe ihn schnöde verraten, diesem Horrath das Tor
aufgeriegelt, verhindert, Zollenzolls Kühe zu vergiften,
und sogar dafür gestimmt, mit Windisch Genossenschaft
zu machen. Hol's der Teufel, ja, mit dem Vogelgesicht
oder mit dem Fuchs Zollenzoll, bleibt sich doch gleich,
mit wem, absperren jedoch kann sich keiner mehr. So
hatte er, Balla geantwortet und hinzugefügt: Laß mich
endlich in Ruh, hab selbst meinen Kopf voll. Seitdem
gingen sie sich aus dem Wege, Vater und Sohn,
sprachen nicht mehr miteinander. Und als der Alte
schließlich gefordert hatte: Pack deine Siebensachen,
hätte Balla es fast getan, nur die Mutter hielt ihn noch
zurück.
Plötzlich schlingerte der Wagen, die Räder tauchten in
Schlaglöcher. Balla nahm das Gas weg und klappte die
Schutzscheibe herunter. Das grell leuchtende Wasser
der Elbe blendete ihn wie ein Spiegel. Vorsicht, dachte
er, wenn du noch was vom Abend haben willst...
Zu allem Überdruß verfolgte ihn auch Hesselbart. Wußte
der ihn auf der Baustelle, begann er zu bohren: Werter
Kollege, überlegen Sie bitte, Kunststoffe statt Holz,
enorme Verbilligung des Materials... Es zerrieb,



enorme Verbilligung des Materials... Es zerrieb,
zermürbte. Überall, sogar während dieser Hetzfahrt, sah
Balla Kunststoffe, sie tanzten vor seinen Augen. Drehte
er die Knöpfe am Radio, Kunststoffe... Das gesamte
Instrumentenbrett, Kunststoffe... Die Autos vom Typ
Trabant, die er überholte, Kunststoffe... Die Scheiben,
durch die er blickte, Kunststoffe... Die Sesselbezüge,
der Fußbodenbelag, der Becher, aus dem er den Kaffee
trank, Lias Unterwäsche sicherlich ebenfalls... Man wird
verrückt vor allen den Plasten, Bakeliten, Igeliten,
Perlons, Kunststoffen... Aber das Problem, das
Hesselbart herausforderte, lag ganz woanders. Probte
er, Balla, an einer neuen Art von Schalung während
seiner Schicht, würden die anderen, Büchner, dem es
noch aus alter Freundschaft zu gönnen war, und
Ziehmer, den Beton einbringen und aufs Geld kommen.
Masse war gefragt, Hesselbart mußte es wissen wie er,
nur Masse, und sobald man sie nicht mehr vorrechnen
konnte, würde man unnachgiebig bestraft, man merkte
es dann an der schwindsüchtigen Lohntüte. Natürlich
käme es billiger für den Bau, Balla leugnete es nicht,
aber für den Arbeiter teurer. Es war widersinnig, aber
nicht zu ändern. Sollte da Ordnung schaffen, wer wollte...
Er würde sich hüten.
Ein heilloses Durcheinander. Hesselbart mit seinen fixen
Ideen. Die Eltern mit der Genossenschaft. Katrin Klee
mit dem Kind von Horrath. Er mußte heraus, mußte sich
Luft verschaffen. Er fuhr zu Lia, seiner alten Liebe.
Vielleicht sah die Welt morgen wieder anders aus.



Vielleicht sah die Welt morgen wieder anders aus.
Traum ist rar heutzutage, die Wirklichkeit dagegen ohne
Erbarmen. Er hoffte nur, Lias Mann möge weit weg,
möglichst auf der anderen Seite der Erdkugel sein.
Am Straßenrand tauchte ein Schild auf: Rostock, 10
km... Der Wagen erklomm einen Dünenhügel. Am
Horizont ragten die Türme der Stadt auf, Hochhäuser
und Kirchen, mehr neue Bauten als alte. Balla gab Gas,
solange die Strecke es zuließ.
Lia wohnte nahe dem alten Hafen, in der Großen
Lastadie, hinter einem Mansardenfenster. An der
Fassade beulte sich der Putz, zeigten sich dort, wo die
Mörtelblasen bereits geplatzt waren, grün und grau
geschimmelte Mauersteine. Balla hatte Lia in der
Schenke schräg gegenüber kennengelernt, in der
"Blauen Grotte", in der vor allem die holländischen und
die englischen Matrosen verkehrten, während ihre
Schiffe, Frachter mit Schloten wie Kirchtürme und mit
dem Dreck von Kormoranen und Kaptauben, gelöscht
wurden. Dort half sie aus, stand hinter der Theke und
spülte Gläser, nachdem sie, wieder einmal aus
unauffindbarem Anlaß, ihren Arbeitsplatz verloren hatte.
Sie kam von den Inseln und war aus Angst vor der
Einsamkeit in die Stadt gezogen, sie hatte einen
Seemann geheiratet, einen, der bis nach Brasilien und
Indien fuhr, Monate über das Meer, und nun hatte sie
wieder Angst vor der Einsamkeit. Balle hatte sich ihrer
erbarmt, während der Zeit, als er am Überseehafen



erbarmt, während der Zeit, als er am Überseehafen
gebaut hatte, und es hatte ihn nicht gereut. Manchmal
hatte er ihr damals sogar ins Ohr geflüstert: Lägst du
nicht schon vor Anker, ich wüßt nicht, was ich tät... Sie
liebte ihren Mann, wie sie jedesmal versicherte, weil sie
ohne eine solche Versicherung nicht hätte froh sein
können, sie wurde ihm untreu aus Eifersucht, und am
wenigsten prüde war sie, glaubte sie ihren Gatten
irgendwo in der Fremde an Land, in Schanghai oder
Alexandria, Buenos Aires oder Habana. Sie tröstete
sich mit Holländern und Briten, Russen und Polen, einer
aber wie der mitteldeutsche Zimmermann, beteuerte sie,
sei ihr zuvor erst einmal begegnet, und zwar in der
Gestalt ihres Mannes.
Balla parkte seinen Wagen in der Nähe des Kröpeliner
Tores und schlenderte hinüber ins Hafenviertel. Er ging
in die "Blaue Grotte", die während dieser Tageszeit nur
mäßig besucht war, von Gästen, die billige Fischgerichte
essen wollten. Das bunte Treiben begann erst am
Abend, sobald hinter den Bulleyes in den Wänden die
exotischen Landschaften aufleuchteten und der Papagei
im Käfig krähte. Jetzt war alles friedlich, und nichts
deutete darauf hin, daß fast Nacht für Nacht der
Streifenwagen der Polizei vor der Tür lauerte.
Balla ließ sich einen steifen Grog brauen und bestellte
gebackene Flunder. Er verwickelte die Serviererin, eine
pomadisierte Vierzigerin mit schwer baumelnden
Gehängen an den Ohrläppchen, in ein Gespräch, ohne
seine frühere Stammgastschaft zu verraten. Vorsichtig



seine frühere Stammgastschaft zu verraten. Vorsichtig
erkundigte er sich nach Lia, der braunen Blonden, ob sie
noch immer – er wollte nicht sagen: schon wieder – hier
bediene. Dabei zog er drei lange Gräten durch die
Zähne und legte sie, nachdem er so das Fleisch
abgestreift hatte, auf den Rand des Tellers, das
Fischmesser benutzte er gar nicht. Ach die, ja, die
arbeite jetzt in einem Schuhgeschäft, und zum letzten
Mal sei sie in der Grotte gewesen, als in Warnemünde,
wo sie in der Küche eines Ferienheimes geholfen habe,
die Saison zu Ende gegangen sei, bis, Moment mal, bis
ihr Mann zurückgekehrt sei und sie verprügelt habe, so
jämmerlich, daß sie einen habe dauern können. Man
erfuhr hier alles über die Nachbarn, es gehörte dazu wie
die Sirene des Überfallkommandos und die
zerfressenen Fassaden der Häuser, und niemand
verübelte es.
Auf die graue Rückseite eines Bierdeckels kritzelte
Balla: "Liebste Lia! Erwart mich heut abend. Laß mich
nicht umsonst warten. Ich bin verliebt in Dich. Dein H.B."
Er las noch einmal die wenigen Zeilen durch, er traute
seiner Rechtschreibung nicht und war sich fast gewiß,
obwohl er nichts fand, daß sich irgendwo ein Fehler
eingeschlichen hatte. Als er auf die Anfangsbuchstaben
seines Namens stieß, entsann er sich des Scherzes,
den Lia stets mit ihnen getrieben hatte, indem sie den
Werbespruch für eine westdeutsche Zigarettensorte
nachgeahmt hatte: Greifen Sie zu einer HB, und Sie



nachgeahmt hatte: Greifen Sie zu einer HB, und Sie
spüren den Duft der großen weiten Welt... Er mußte
lächeln, Katrin Klee hatte er fast vergessen.
Er zahlte und verließ die "Blaue Grotte". In der Großen
Lastadie suchte er das Haus mit dem aufgeblasenen
Putz und warf den Deckel durch einen Briefkastenschlitz.
Bis nachher, mien Deern... Bis dahin wollte er den
Überseehafen besichtigen.
 
An den Piers lagen die Frachter, Zehntausendtonner.
Ihre Bäuche scheuerten sich an den Reibepfählen der
Kaimauern. Die geteerten Bordwände knirschten,
zwischen ihnen und den Anlegestellen gluckste dumpf
das Wasser. Drehkräne glitten über die Schienen und
angelten Kisten und Ballen aus den Schluchten der
Schiffsrümpfe. Die stahlgegitterten Hebebäume
schwenkten in weitem Bogen durch die Luft und
versenkten in bereitgestellten Eisenbahnloren die Ware,
Maschinenteile mit kyrillischen Schriftzeichen,
Baumwolle und Zucker, Hecho en Cuba. Ein dichtes
Gestrüpp von Krantürmen, Schornsteinen, Ventilatoren,
Fockmasten und Großmasten, Funkrahen und Antennen
wucherte an den Ladestraßen. Es versperrte die Sicht
zum offenen Meer und schien sich bis zu den mächtigen
Tankkolonnen des Ölhafens zu erstrecken, die im
Hintergrund aufragten.
Nachdem Balla sich bei der Wache ausgewiesen und



Nachdem Balla sich bei der Wache ausgewiesen und
das Gelände hinter der Umzäunung betreten hatte, blieb
er überrascht und unsicher stehen. Bis zur Gegend vor
dem Tor hatte er keine Veränderung bemerkt, außer
einigen Betonschächten vielleicht, die hier und dort eine
Düne durchstießen. Auch die Baracken der
Polizeiposten hatten noch wie früher neben dem
spärlichen Kiefernwald gestanden, mitten im
Sandboden. Hinter dem Gatter jedoch schlugen bereits
die Straßen eine andere Richtung ein, als sie Balla in
Erinnerung war. Er hatte sich auf seinen Ortssinn
verlassen wollen, aber der half ihm nicht mehr, und er
mußte sich wohl oder übel nach dem Weg erkundigen,
wollte er die einstigen Stätten seiner Arbeit nicht
verfehlen. Er hielt einige Männer an, die sich ihm
näherten. Poch sie verstanden ihn nicht, lachten,
gestikulierten mit den Händen und radebrechten halb
englisch, halb deutsch: "Do you speak English? Wir from
Norge... Du verstehen? He don't understand us. Sorry."
Balla tippte an den Hut. Er war vorsichtig geworden, er
betrachtete genau die Gesichter der Leute, die ihm
entgegenkamen, um nicht noch einmal an Ausländer zu
geraten. Er rief einen Radfahrer an; einer, der Rad fährt,
schlußfolgerte er, muß hier zu Hause sein. "He! Sprichst
du deutsch? Wohin zur Lagerhalle?" Der Mann drehte
sich im Sattel um, fragte zurück: "Zu welcher?" Balla
kannte nur eine einzige, und ihm fiel keine Antwort ein.
Wieviel von der Sorte Speicher gab es denn schon?
Er lief durch den Hafen, das Gestrüpp der Schornsteine



Er lief durch den Hafen, das Gestrüpp der Schornsteine
und Masten zog ihn an. Er erkannte den Kai, an dem er
vor anderthalb Jahren betoniert hatte, und suchte die
Stelle, an der er und seine Brigademitglieder bis zum
Bauch im Wasser gestanden hatten. Damals hatte sich
außer den Ballas niemand ins Meer gewagt, weil die
Schalung ständig gedroht hatte, den Halt zu verlieren und
abzukippen. Doch er fand die Stelle nicht. Dort, wo er
sie vermutete, umspülten die Wellen den mächtigen
Rumpf eines Ozeanriesen von der Königlich-
Niederländischen Schiffahrtsgesellschaft. Er stieß
endlich auf die Lagerhalle, nach der er sich vergebens
erkundigt hatte, deren Mauern ebenfalls seine
Fingerabdrücke trugen. Hier, entsann er sich, war er
einem Gesicht begegnet, das dem Horraths sehr ähnlich
gesehen hatte. Er wollte den Beton des Fußbodens
prüfen, den er damals gegossen hatte, doch er konnte
ihn kaum noch entdecken, die Güter aus aller Herren
Ländern, die hier gestapelt wurden, hatten ihn fast völlig
zugeschüttet. Und Balla ging weiter, erreichte ein
zweites Magazin, das unmittelbar gegenüber den
Kranbrücken der Werft am anderen Ufer der Warnow
errichtet wurde. Hier hatten sie sich ausgeruht, nachdem
sie aus Hoyerswerda eingetroffen waren. Damals war
hier nur hartes Gras gewesen und ein bißchen gelber
Sand, sonst nichts.
Balla sah zurück, ein wenig enttäuscht zwar, weil nichts
mehr seiner Erinnerung entsprach, aber doch seltsam
erregt schon über die Wandlung. Die Baustelle war nicht



erregt schon über die Wandlung. Die Baustelle war nicht
wiederzuerkennen, ihr Antlitz wurde nicht mehr von
Derricks und Rohbauten geprägt, sondern von
Portaldrehkränen und Schiffen. Die Welt versammelte
sich hier, die Welt kam, um ihr Urteil über die
Ladestraßen zu fällen, die auch er betoniert hatte. Nie
zuvor hatte er einen der Plätze wiedergesehen, auf
denen er während seiner langen Wanderschaft gebaut
hatte. Es überwältigte ihn, und er dachte: Man müßte mal
die Leute fragen, die Norweger von vorhin, wie sie
zufrieden sind mit den Kais der Ballas... Der Hafen stieß
ein Tor zur Welt auf, und er stieß es auch auf zu Ballas
innerer Welt. Er ahnte wohl zum ersten Mal, daß es eine
Spur der Steine gab...
Noch in Gedanken wagte er ein paar Schritte auf die
Rampe des zweiten Magazins und blickte neugierig
durch eine der Höhlungen. Plötzlich wurde er angerufen:
"Mensch, das ist doch... Ich werde verrückt. Balla, wie er
leibt und lebt..."
Es war Schmilke. Schmilke hatte sich von der Brigade
getrennt, als sie den Überseehafen verlassen hatten. An
der Oder, im Harz und in Hoyerswerda hatten sie beide,
Balla und er, noch geglaubt, einander unentbehrlich zu
sein. Dann hatte Schmilke ein Mädchen von der Küste
geheiratet, eine Kontoristin vom Fischkombinat. Die
Hochzeit war wie eine Seeschlacht gewesen, Batterien
von Sektflaschen waren abgefeuert worden, die Pfropfen
hatten geknallt, man war durch die Wohnung der



hatten geknallt, man war durch die Wohnung der
Schwiegereltern gewankt wie über ein Oberdeck bei
Windstärke zehn, einer nach dem anderen war über
Bord gegangen. Nur Lia hatte Balla nicht mitbringen
dürfen, Schmilke hatte gesagt: "Meine Frau kennt sie",
und hatte ausgespien. Das war der eigentliche Bruch
gewesen.
Schmilke hatte alles vergessen. Er umklammerte Balla
mit beiden Armen, schien ihn erdrücken zu wollen,
trommelte ihm mit seinen Pranken auf den Rücken.
"Altes Haus, mich laust der Affe... Daß ich dich
wiedertreffe! Wie geht's den anderen? Franz und Nick,
Horst und dem Hauptmann und... Wie hieß er doch
gleich? Der von der Armee gekommen war... Erinnerst
du dich? Hatte schon so einen freiheitsberaubenden
Namen. Ach, Jochmann... Habe ihn damals nie leiden
können. War in der Partei. Hast ihn gleich zum
Vertrauensmann gemacht, Hannes, und gesagt: Was
Gewerkschaft ist, bestimme ich..." Er lachte belustigt,
sprudelte all seine Freude heraus. "Jetzt hat's mich
selber erwischt. Es erwischt jeden, glaub mir. Bin
Kandidat geworden..." Endlich hielt er inne. "Komm, das
muß begossen werden..."
Balla wußte nicht, ob er damit die Partei oder das
Wiedersehen meinte. Er nahm das letztere an und
warnte zur Vorsicht: "Auf die SED sauf ich nicht."
Schmilke nickte. "Wenn du es tätst, wärst du nicht Balla."



Er führte ihn in die Kantine. Sie tauschten ihre
Erlebnisse aus. Balla sagte: "Donnerwetter. Daß ich mal
hier an dem Hafen mit Hand angelegt hab, läßt mich
richtig vor mir selber den Hut ziehen..." Schmilke
schwatzte ununterbrochen, er war schon damals
geschwätzig gewesen, mehr als Büchner, was etwas
heißen wollte. Inzwischen war er Brigadier geworden, er
nahm an einem Meisterlehrgang teil. "Du machst dich",
kaute Balla, nicht ohne abwehrende Verachtung.
"Meister! Wozu bloß? Hast mehr Ärger und verdienst
weniger..." Schmilke ging darüber hinweg, so war er
immer gewesen. Sobald er erzählte, konnte er nicht
mehr nachdenken, schon gar nicht über eine unerwartete
Bemerkung. "Willst doch nicht etwa die Lage peilen,
wie?" fragte er. "Reicht's dir da unten, im Chemiepott?
Du, so einen wie dich können wir hier gebrauchen. Die
Jungs glauben es nicht, wenn ich von dir was zum besten
gebe. Das waren noch Zeiten..." Er trank mit tiefen
Zügen, schmatzte vor Vergnügen, schwelgte in
Erinnerungen.
Balla dachte: Verrat ich es ihm, daß ich blau mach, ganz
einfach blau, wissen es morgen vielleicht schon Horrath,
Honigmund und alle Neider. Er ist in der Partei, und er
kriegt es fertig und rennt hin zu ihr, darin gleichen sie
sich alle. Kann man denn ahnen, was aus einem
Menschen geworden ist? Die Zeit lebt schnell, zwei
Jahre von heute sind wie hundert von früher. Der Hafen
ist ein Beweis dafür. Ich muß ihm eine Geschichte



ist ein Beweis dafür. Ich muß ihm eine Geschichte
vorsetzen, die ihm die Luft nimmt... Und als Schmilke
immer noch seine Fragen leierte, sagte Balla: "Der
Parteisekretär hat mich losgeschickt. Ich hab nämlich
einen Wagen jetzt. Beim letzten Urlaub hat er die
Hausschuh vergessen. Die soll ich ihm holen..."
Schmilke verschluckte sich am Bier und hustete. "Was?
Gibt's denn das?" Er war bekannt dafür gewesen, Ulk für
Ernst zu nehmen. "Und der Parteisekretär?"
"Heißt Horrath. War mal im Überseehafen!"
Schmilke klatschte sich auf die Schenkel und lachte
dröhnend. "Spaßvogel... Mir einen Bären aufbinden.
Horrath? Der nie. Den kenne ich. Den haben sie euch
geschickt? Einer, der durchreißt, wie?" Er beruhigte sich
und fügte hinzu: "Seine Frau arbeitet noch hier. Im
Kindergarten..."
Balla horchte auf. Mit einer solchen Auskunft hatte er
nicht gerechnet. Das Bier schmeckte plötzlich schal. Er
hatte vergessen wollen, nichts weiter. Nur Lias Einladung
hatte ihn hierher gelockt. Und nun stieß er auf Schritt und
Tritt auf Eindrücke, die wieder die Unruhe in ihm
schürten. Schon das völlig gewandelte Bild des
Überseehafens hatte ihn erregt, hatte ihn an Schkona
denken lassen, daran, was dort in ein oder zwei Jahren
sein würde. Auch Schmilke, sah man von seiner
Geschwätzigkeit ab, war nicht mehr derselbe. Er hatte
Flausen im Kopf und wollte Meister werden. Und jetzt



Flausen im Kopf und wollte Meister werden. Und jetzt
wurden die Gedanken an Katrin Klee wieder
aufgescheucht, wie ein Schwarm Vögel durch einen
Schuß, allein durch die Erwähnung von Horraths Frau.
Wenn er nun hinginge zu ihr und sie fragte, ob sie schon
einmal von einer gewissen Ingenieurin gehört habe?
Wenn er nur andeutete, daß ihr, zöge sie nach Schkona,
ein gewisses Kind anvertraut werden könnte?
Der Nachmittag war wie der Morgen.
Ballas Augen glommen böse und gefährlich. Schmilke
kannte diesen Blick von früher. Er erschrak und
nuschelte: "Was hast du denn, Hannes?"
"Im Kindergarten?" forschte Balla. Schmilke bejahte.
"Zeig mir den Weg. Ich will ihr schöne Grüße ausrichten."
 
Die Kindertagesstätte lag am Rande der Stadt.
Während der Fahrt zermalmte Balla eine Rolle
Pfefferminzdrops, die er für einen Groschen aus einem
Automaten gedrückt hatte, zwischen den Zähnen, um
den Biergeruch aus seinem Munde zu verscheuchen;
man sollte ihm nicht anmerken, daß er getrunken hatte.
Seine Zunge schmerzte bei jedem Biß.
Er trat durch eine Gartenpforte, ging über einen
knirschenden Kiesweg, den eine Wiese mit feuchtem,
vergilbtem Gras umsäumte. Auf dem ungepflegten, in
der Witterung verwahrlosten Rasen standen verlassene
Geräte, eine eiserne Sprossenwand, ein Schaukelgerüst



Geräte, eine eiserne Sprossenwand, ein Schaukelgerüst
ohne Brett, eine Wippe, ein rechteckiger Holzkasten mit
schmutzigem, verwaschenem Sand. Balla drang in das
Haus ein, eine Villa, blickte sich um und gewahrte in den
Gängen Reihen von Kleiderhaken, die von buntgemalten
Märchenfiguren, Tierbildern und Symbolen wie Pilzen,
Tannen und Hufeisen gekennzeichnet waren und an
denen Mützen, Schals und Mäntel hingen. Er suchte die
Leiterin, erkundigte sich bei ihr nach der Frau Horraths,
ließ sich eine Tür zeigen und klopfte an. Doch man hörte
ihn nicht, aus dem Raum scholl Händeklatschen, dann
zarter, stammelnder Gesang.
Balla vergaß für Sekunden den Grund seines Kommens
und war nur noch halb so grimmig, als er leise die Klinke
niederdrückte, sich durch den Spalt zwängte, den Kopf
einzog, um nicht anzustoßen. Jedesmal, wenn er
Kinderstimmen vernahm, begann er zu lauschen, fühlte
er sich seltsam berührt.
Eine kribbelnde Geschäftigkeit, ein verwirrender Lärm
empfingen ihn. Um einen niedrigen, runden Tisch
hockten sechs, acht Kinder auf Stühlen, deren Stege
flach und schräg angesetzt waren und weit unter die
Lehnenstützen hinausragten, um ein Kippeln zu
vermeiden. Einige Jungen und Mädchen krochen im
Zimmer umher, wühlten in den Fächern einer Kommode
nach Spielsachen, ein Blondschopf griff sich ein
Blechauto und ratterte mit ihm über das Linoleum, indem
er, rotgeschwitzt vor Anstrengung, ein Signalhorn



er, rotgeschwitzt vor Anstrengung, ein Signalhorn
nachahmte. Inmitten der fröhlichen Schar am Tisch, über
allem thronte die Frau, Balla den schmalen Rücken
zugewandt, auf dem sich die weißen Träger einer
Schürze kreuzten. Ihre klare, wohltönende Stimme drang
besänftigend durch das Geschrei der Kinder, die ihr
unablässig auf den Mund starrten, ihre Finger
vorstreckten, wobei sie nicht immer sofort, wie es der
Text eines Liedes verlangte, den richtigen wählten, und
mit ihnen auf den Rand der Platte pochten. Ab und zu
schaute die Frau über die Schulter, beobachtete, was
um sie herum geschah, ermahnte auch den
flachsblonden Jungen, weniger laut zu hupen. Balla sah
ihr Profil, ihre Augenbrauen waren nicht getuscht, ihre
Lippen nicht geschminkt. Die Haut über ihrer Stirn war
schon ein wenig gefurcht, und unter dem Kinn rundete
sich ein kleines Polster. Die Haare waren dünn, zu dünn.
Das also ist Horraths Frau... Weiter gelangte Balla in
seiner Betrachtung nicht. Der Flachskopf hatte das Auto
auf ihn zugesteuert, keuchte und schnaufte, ahmte nun,
um leiser zu sein, versehentlich eine Lokomotive nach
und rammte plötzlich das Hindernis auf seiner Straße,
Ballas Schuhe. Er hob die Augen, tastete mit seinen
Blicken den schwarzen Anzug ab, erfaßte auch das
Gesicht des Erwachsenen und bestaunte es vorwurfsvoll.
Balla beugte sich hinab. "Na", sagte er, "eine
Stockung?" Er trat einen Schritt zur Seite, winkelte den
einen Arm an, streckte den anderen aus, gab Zeichen,



als regele er den Verkehr. "Du bist gar nich Polizei",
protestierte der Knabe. "Du bist Maurer." Balla
verbesserte: "Ein Zimmermann, und was für einer. Auto
fahren kann ich auch." Der Junge stemmte sich
umständlich hoch, besann sich offensichtlich, kroch
zurück und holte sein Spielzeug nach. "Da", erklärte er
und hielt zugleich die Hand und das Auto hin. "Kaputt. Ich
mich schon weh getan..." Balla betrachtete das
Händchen und erkannte einen bereits verschorften Riß,
den eine der Klammern geschnitten haben mochte, die
unter der Blechhaube des Autos hervorragte. "Haben wir
gleich", tröstete Balla. Er ertappte sich dabei, wie er in
Gedanken das Metall des Spielzeugs durch Plaste
ersetzte: haltbar und ungefährlich für Kinder. Dabei legte
er die Karosserie mit dem Dach auf seinen Handteller
und drückte die Klammer mit seinem hornigen
Daumennagel zurück. Unsinn das, schon wieder das
Kunststoffgespenst, sann er und sagte: "Repariert.
Kostet fünf Mark." Der Blondschopf empörte sich: "Nich
umsonst?" Balla lachte, wuschelte dem Kleinen
übermütig durch die blonden Haare und entgegnete:
"Na, unter Männern... Brauch ich mal Hilfe, komm ich zu
dir. Abgemacht?"
Inzwischen war Balla von Horraths Frau bemerkt worden.
Ein Mädchen hatte ihr zugerufen: "Tante Marianne, guck
mal, da ist wer." Sie stand auf, sie hatte ihn still
beobachtet und fragte nun: "Sie wünschen?" Jetzt wirkte
sie zierlicher als vorhin, als sie auf einem höheren Stuhl



sie zierlicher als vorhin, als sie auf einem höheren Stuhl
inmitten der Kinder gesessen hatte. Nur die weiße
Schürze ließ ihre Hüften breiter erscheinen, als sie sein
mochten. Sie roch nach Seife und frischgebügelter
Wäsche.
Balla stellte sich vor. Sie überlegte: "Balla? Mir ist, als
wäre ich Ihrem Namen schon einmal begegnet. Oder irre
ich mich?" Doch sie ließ sich keine Zeit, länger darüber
nachzudenken. Fortwährend war sie bemüht, die
kribblige Schar zu überwachen. Ihre Blicke schweiften
durch das Zimmer. Sie achtete auf jede Bewegung.
"Ich komm von Schkona. Rein zufällig bin ich in Rostock.
Und da hab ich gedacht..." Er zögerte. Was hatte er
denn gedacht? Er hatte hier einbrechen und sich an
Horrath rächen wollen. Doch die milde Sanftmut der
Frau, mit der sie die Kinder behütete, die ihr anvertraut
waren, mit der sie umsichtig arbeitete, ließ ihn plötzlich
zweifeln, ob sein Entschluß noch taugte. Wüßte sie
bereits, was geschehen war, würde sie sich wundern,
weshalb er sich in ihre Familienangelegenheiten
mischte. Es konnte doch sein, daß sie sich längst von
Horrath getrennt hatte. Wüßte sie es nicht und erführe sie
es durch ihn, in Gegenwart der lauernden Kinder, wie
sollte sie dann seine Nachricht verwinden? Er hatte
übereilt gehandelt, und er verfluchte seine unbedachte
Hast. Zorn ist nie ein kluger Ratgeber.
Marianne Horrath horchte auf, als er Schkona erwähnte.
Ihre Augen forschten Balla ab, doch ohne Argwohn.



Ihre Augen forschten Balla ab, doch ohne Argwohn.
Nein, sie ahnte nicht im geringsten, was er verschwieg.
Sie fragte, und ihre Stimme klang immer noch ruhig und
sanft, als spräche sie mit einem Kinde: "Wie geht es
Werner, meinem Mann? Hat er Sie hergeschickt? Am
Sonnabend erst wieder erhielt ich ein Telegramm, daß
er nicht kommen kann..."
Balla spürte, daß sie ihrem Manne bedingungslos
vertraute. Beinahe tat sie ihm leid, ein Telegramm,
aufgegeben von Katrin Klee vielleicht... Noch einmal
sprang ihn der Zorn an, den er soeben erst verwünscht
hatte. Jetzt konnte er antworten, ohne sich später
vorwerfen zu müssen, daß er ihr, gegen ihren Willen, die
Wahrheit aufgezwungen hatte. Sie hatte ihn gefragt, sie
ihn, und er, wollte er nicht ebenfalls lügen, durfte sie nicht
länger im dunkeln tappen lassen. Hören Sie, junge Frau,
müßte er sagen, Horrath geht es gut, so gut, daß er sich
nicht mehr nach Haus sehnt. Oder so, ohne das Pflaster
der Zweideutigkeiten: Es gibt bei uns eine Ingenieurin,
ich hab sie eines Abends in die Klinik geschafft, nach
einer Ohnmacht... Sie können sich denken, was das
bedeutet, nicht wahr? Und vorher hab ich die beiden im
Nebel überrascht...
Balla brachte jedoch keinen Laut über die Lippen. Ohne
es zu merken, zog er das Bund mit den Autoschlüsseln
aus der Tasche und ließ es klimpern. Er starrte die Frau
an. Nach Schmilkes Auskunft hatte er versucht, sich ihr
Gesicht vorzustellen. Manchmal hatte er geglaubt, sie



Gesicht vorzustellen. Manchmal hatte er geglaubt, sie
müsse schlampig sein und schlecht arbeiten. Doch jetzt,
da sie ihm gegenüberstand, in ihrer seltsamen Ruhe und
immer noch mit den Blicken für die Kinder, sauber und
hübsch, nötigte sie ihm ungewollte Achtung ab. Und er
dachte: Eins ist so schandbar wie das andere, daß
Horrath diese Frau verschmäht und daß er Katrin Klee
so zurichtet. Doch ich kann es ihr nicht erklären, nicht vor
den Kindern, überhaupt nicht. Ob sich zwei Menschen
trennen oder zusammenbleiben müssen, das sollen sie
selbst entscheiden. Niemand hat ein Recht, sich da
einzumischen, niemand, ich würd es mir auch verbitten.
Ich verabschied mich jetzt und fahr zu Lia.
Der Abend war wieder wie der Morgen.
Marianne Horrath bemerkte wohl seine Hilflosigkeit. Als
er vorhin mit dem Kind gespielt hatte, war er noch sicher
gewesen. Und zum ersten Mal erklang ein kleiner Bruch
in ihrer Stimme, als sie fragte: "Ist etwas geschehen, mit
Werner?"
Jetzt sorgte sie sich sogar um Horrath. Und jetzt richtete
sie auch einen bangen Blick auf Balla.
Er konnte sie nicht enttäuschen. Er murmelte und log:
"Nein, nein. Nichts, was nicht täglich geschieht... Ich wollt
nur mal sehen, ob ich nicht schöne Grüße mitnehmen
kann... Ich treff ihn öfter, müssen Sie wissen."
Es erleichterte sie. Plötzlich vermochte sie sogar zu
spotten: "Gesprächig sind Sie gerade nicht, mein Herr."



spotten: "Gesprächig sind Sie gerade nicht, mein Herr."
Sie bat ihn schließlich, Horrath ein Paket zu überbringen,
ein paar reine Hemden und ein bißchen Kuchen.
Doch Balla redete sich aus. Er lief fast davon. Froh war
er, als er wieder auf der Straße stand.
 
Auch die Nacht war wie der Morgen.
Balla zündete sich eine Zigarette an. Es blieb ihm nur
die rechte Hand dazu, in der Beuge des linken Armes
lag Lias Kopf. Er klemmte das Mundstück zwischen die
Lippen, nachdem er sie angefeuchtet hatte, damit das
Papier nicht anklebte. Mit dem kleinen Finger und dem
Goldfinger preßte er die Streichholzschachtel gegen die
Maus, mit dem Daumen und dem Zeigefinger riß er das
Zündstäbchen über die Reibfläche. Er war darin geübt,
er hatte es unzählige Male während der Arbeit getan.
Auch die Zigarette hielt er nach alter Gewohnheit
zwischen den Kuppen des Daumens und des
Zeigefingers, stets mit der Glut unter der schützenden
Handschale. Es war die Art der Zimmerleute, die viel im
Wind und viel im Holz arbeiten und Funkenflug
vermeiden wollen. Als der Tabak glimmte, warf Balla die
Streichholzschachtel auf den Tisch zurück. Er tastete
nach dem Aschenbecher, griff ihn und setzte ihn
behutsam in das Tal zwischen Lias Brüsten. Sie
erschauerte unter der Kühle des Tons – Plaste wäre
weniger kalt, dachte Balla –; ein paar verkohlte
Flöckchen streuten sich über ihre braune Haut.



Flöckchen streuten sich über ihre braune Haut.
Irgendeiner ihrer Vorfahren war ein Mulatte gewesen; sie
habe negroides Blut in den Adern, hatte sie einmal
gesagt, indem sie das fremde Wort weit nach vorn auf
die Zunge gelegt und es ganz spitz ausgesprochen
hatte.
Lia blinzelte auf die Aschenreste, war aber schon zu
träge, sie aufzulesen. Sie trug nur einen schwarzen
Hüftgürtel und schwarze Strümpfe. Balla hatte gesagt:
"Tinnef..."
Sie hatte geantwortet: "Mein Mann wünscht es. Wenn du
da bist, ist es immer, als wäre mein Mann da."
Früher waren die Zigarettenpausen ein Ausruhen
gewesen. Sie hatte sich dann jedesmal von seiner Seite
gestohlen, war in das Zimmer nebenan gegangen und
hatte das Wasser laufen lassen. In dieser Nacht blieb sie
liegen und wollte sogar schlafen. Sie hatte sich
gebärdet, als wüßte sie ihren Mann in Buenos Aires, nur
dort. Und dennoch hatte sich Balla noch nie so fade
gefühlt wie jetzt, er wurde den schalen Geschmack nicht
los, und er brauchte die Zigarette zum Überlegen.
Horrath ging zu einer anderen, obwohl er mit einer Frau
wie dieser Marianne verheiratet war. Und er, Balla? Er
hatte ernstlich daran geglaubt, bei einem kleinen,
gierigen Geschlechtswesen unterkriechen und Reißaus
vor der Wirklichkeit nehmen zu können. Lia hatte ihn
bereits erwartet, im Bademantel. Sie hatte das
Bierdeckeltelegramm gefunden. "HB", begrüßte sie ihn



Bierdeckeltelegramm gefunden. "HB", begrüßte sie ihn
und zog ihn hinter die Tür, "eine HB..." Ihm fiel auf, daß
sie nur noch in ihr Inselplatt abglitt, wenn sie außer sich
geriet. Sie stellte eine Flasche Gin hin, Schmuggelware,
und sagte: "Bezahle wenigstens das..." Früher hatte sie
nie etwas verlangt, sie hatte die letzte ursprüngliche
Scheu verloren, die ihr damals noch angehaftet hatte.
Auch sie hatte sich geändert wie alles andere. Nach
dem ersten Ausflug, Südamerika, merkte er, daß er
lieber in Deutschland geblieben wäre. Nichts war ihm
geschenkt worden, nichts war vergessen, und ein wenig
widerte er sich selbst an. Der heutige Tag hatte ihn mit
Tatsachen gefüttert, die er noch immer nicht verdaut
hatte: der Hafen, Schmilke, die Frau, die nichts ahnte
und der man nicht weh tun konnte, und nun diese herbe
Enttäuschung. Horrath, wähnte er, riß wenigstens nicht
aus...
Im Radio erklang die Nationalhymne, das
Nachtprogramm war beendet. Balla stellte den
Aschenbecher auf den Tisch zurück und drückte die
Kippe darin aus. Er zog seinen Arm unter Lias Nacken
hervor und setzte sich auf. Sie erwachte und stammelte,
indem sie träge die Augenlider hob: "Was ist denn...
Wohin willst du...? Ach, HB..." Balla sagte, er wolle nur
das Radio abschalten. Lia seufzte zufrieden, drehte sich
um und schüttelte die Decke ab. Das Zimmer war
überheizt, der eiserne Ofen glühte rot.
Er wartete, bis sie wieder eingeschlummert war, und



Er wartete, bis sie wieder eingeschlummert war, und
kleidete sich an, bemüht, jedes Geräusch zu verhindern.
Er spannte den Wecker und stellte den Zeiger für die
Glocke auf sieben Uhr. Lia sollte nicht durch seine
Schuld zu spät in das Geschäft kommen; wie er erfahren
hatte, lebte sie mit ihrem Chef ohnehin schon wieder in
Unfrieden. Er sah sie vor sich, den braunen Glanz ihrer
Haut, das kleine Dreieck schmutzigblonder Haare, die
knallroten Lippen, die sie im Schlaf immer öffnete. Er
nahm die hinabgeglittene Decke und breitete sie
vorsichtig über sie aus. Dann schlich er auf Zehenspitzen
aus dem Raum und schlüpfte erst in die Schuhe, als er
im Treppenhaus stand.
Die Haustür war verschlossen, er mußte sich durch den
Hof tasten und über eine Mauer klettern. Der "Blauen
Grotte" gegenüber parkte der Streifenwagen. Balla
spähte noch einmal nach der Mansarde in der Großen
Lastadie. Hinter dem verhängten Fenster schummerte
Licht, er hatte vergessen, die Tischlampe zu löschen.
Wenn Lia erwachte, jagte er bereits über die
Landstraßen. Er würde es nicht schaffen, bis zum Beginn
der Schicht zurück zu sein. Die Baustelle rückte wieder
in seine Gedanken. Plötzlich sah er auch Schiffe an der
Chemikalienstation, ein Gewirr von Masten und
Schornsteinen. Schkona setzte das Gesicht des
Überseehafens auf, es war aus Plaste.
Müdigkeit befiel ihn, er glaubte zu träumen. An einem
See stellte er das Auto hinter eine Böschung und



See stellte er das Auto hinter eine Böschung und
versuchte, ein paar Stunden Schlaf nachzuholen. Als er
aufschrak, war es noch dunkel. Um sich zu ermuntern,
wusch er sich in dem schneidend kalten Wasser. Er
würde Horrath treffen. Sollte er ihn von seiner Frau
grüßen? Katrin Klee würde ihm wieder begegnen. Wie
mußte er sich ihr gegenüber verhalten? Die Brigade
würde sich noch gut an Schmilke erinnern. Was hatte
sich inzwischen ereignet? Hesselbart würde ihn wieder
bedrängen. Kunststoffe sind tatsächlich billiger als Holz.
Wer aber würde die Bezahlung regeln? Der Mensch
braucht schließlich sein Auskommen. Über den Bäumen
begann es zu grauen. Der Morgen kam wie jeder
andere.



7. Kapitel
Auf der Baustelle wurde inzwischen geschludert. Die
Ballas konnten sich nicht entsinnen, daß ihr Brigadier
jemals ohne ihr Wissen gefehlt hatte. Krankheiten
verschonten ihn, Arbeitsbummelei verabscheute er. In
der Schwarzen Pumpe hatte ihn einmal eine
heimtückische Grippe niedergestreckt, er hatte das Bett
hüten müssen; am dritten Tag war er wieder
aufgestanden und hatte mit klappernden Zähnen
betoniert. Die Zimmerer hatten gesagt: "Hau dich ins
Nest, Hannes, du zitterst ja vor Fieber." Und Balla hatte
geantwortet: "Vor Wut, weil ihr gepfuscht habt." In
Rostock hatte er sich einmal einen ganzen Tag nicht
sehen lassen, er hatte es vorher angekündigt: "Hab da
'ne Mulattin kennengelernt, laßt mich mal'n bißchen mit
ihr allein, ja?" Öfter hatte Balla, seitdem ihn die ältesten
Mitglieder kannten, die Brigade nicht verlassen.
Zugegeben, damals hatte man noch zusammen in den
Baracken kampiert und gemeinsam die Abende
verbracht. Jetzt dagegen endeten die Streifzüge durch
die Kneipen, immer seltener und immer träger
unternommen, spätestens hinter der zweiten Tür. Bolbig
und Galonski verabschiedeten sich meist und jagten
Mädchen. Büchner und Kleimert waren oft erst gar nicht
gekommen, die Schicht hinderte sie. Elbers
philosophierte, Krieg und Frieden, immer dasselbe.
Nun plötzlich war Balla verschwunden, ohne Nachricht zu



Nun plötzlich war Balla verschwunden, ohne Nachricht zu
geben, fehlte er während zweier Schichten
hintereinander. Kein Zeichen ist meist ein böses
Zeichen. Katrin Klee kam am Morgen und erkundigte
sich nach dem Brigadier, sie erhielt ein verlegenes und
verdrossenes Achselzucken zur Antwort. Sie bat den
Maurer Honigmund, die Arbeit einzuteilen, ging wieder
und meldete sofort die Abwesenheit Ballas dem
Technischen Direktor Bertram, dem Mann mit dem
Elektronengehirn, ihrem einstigen unmittelbaren
Vorgesetzten, der inzwischen aufgestiegen war und
noch immer den Oberbauleiter vertrat. Die Zimmerer aus
der Brigade Balla begannen zu murren; außer Bolbig,
den eine kleine Schnapsfreundschaft mit dem
Maurerbrigadier verband, folgten sie nur widerwillig
Honigmunds Anordnungen. "Jetzt fängt die Schikane
durch die Weißkittel an", sagten sie, "Rache ist süß." Als
Büchner und Kleimert zur Ablösung erschienen, wurden
sie von Elbers und den anderen beiseite genommen und
aufgefordert, Kriegsrat zu halten. Auch Hesselbart
schlich über die Baustelle, stieg auf die höchste
Plattform des Gerüsts und blinzelte von dort oben den
Gestalten nach. Er wagte gar nicht mehr, wie gestern zu
fragen: "Ist Kollege Balla schon eingetroffen?" Er spürte
die Unlust der Arbeiter und überlegte, wie er sie
vertreiben könnte. Man müßte irgend etwas erfinden,
was die Stimmung aufheiterte.
Kurz nach dem Schichtwechsel kehrte Jochmann zurück.



Kurz nach dem Schichtwechsel kehrte Jochmann zurück.
Vor einer knappen Stunde hatte ihn der
Gewerkschaftsvorsitzende zu sich bestellt. "Du bist der
Vertrauensmann in der Brigade, Dieter. Du bist der
Besen, du mußt den Dreck wegfegen. Ruhig, keine
Widerrede. Balla erlaubt sich da wieder Dinge... Kann
man nur sagen: glatte Sabotage der Arbeitsmoral. Wir
wollen das Dreischichtensystem durchziehen... Aber er?
Hör dir das an! Horrath hat in der Genossenschaft
angerufen. Er kennt die Leute aus dem Dorf. Ob man
nicht mal vorbeigucken könnte, was Balla treibt. Nein,
antworten sie, brauchen sie nicht, hätten ihn auf der
Straße gesehen. Er gondele mit seinem Auto umher...
Na bitte. Kritik und Selbstkritik, das ist doch klar. Jetzt,
vor den Parteiwahlen, bolschewistischer Arbeitsstil.
Verstanden?" Jochmann nickte verständnislos und
schwankte unter der Last der Verantwortung davon, die
ihm aufgeladen worden war.
Die Brigademitglieder kauerten unter der
Deckenschalung. Manche hatten sich auf die
Schwertlatten geklemmt, andere hockten auf den
schmalen Keilvorsprüngen oder lehnten gegen die
Steifen. Die frühe Märzsonne prallte, sie dehnte wie seit
langem nicht die Haut. Auch Büchner ließ seine Schicht
allein. Er erzählte Urlaubsgeschichten aus dem
Thüringer Wald. Elbers wollte morgen verreisen.
Jochmann kroch unter der Verschwertung hindurch und
sagte: "Es ist nicht mehr aufzuhalten, Salomon hat
getobt. Gruppenversammlung soll ich machen..." Er



getobt. Gruppenversammlung soll ich machen..." Er
scharrte vor Verlegenheit mit dem Fuß über
Betonkrümel.
Kleimert knurrte: "Halt doch mal den Mund gefälligst." Er
wollte sich nichts entgehen lassen. Elbers streifte ihn mit
einem ahnungsvollen Blick und meinte: "Mir kann es
gleich sein. Morgen früh beginnt mein Urlaub."
"Irgend'n Fatzke von der Genossenschaft hat ihn
verraten", fuhr Jochmann fort. "Er kutscht mit der blauen
Blume rum, stellt euch mal vor..."
Büchner ließ sich nicht unterbrechen, er blies nur kurz in
sein Taschentuch und spann seine Geschichte zu Ende:
"... und einmal, sag ich euch, war in dem ganzen Nest
kein Tropfen Bier aufzutreiben. Der Schnee war gefallen,
über Nacht, und Straßen und Wege waren nicht mehr
von den Hängen und Spalten zu unterscheiden. Sogar
die Tannenbäume im Wald sahen aus wie Zuckerhüte.
Wenn's auf dem Rennsteig geschneit hat, müßt ihr
wissen, ist's da oben wie im Himmel, so schön und so
langweilig. Niemand kommt noch durch, man muß vom
Vorrat leben, von Kaffeewasser und von den gestrigen
Brötchen wie die armen Englein von Nektar und
Ambrosia. Natürlich hatten wir nicht zu klagen, was die
Verpflegung betraf. Und auch Schnaps war noch da,
vom Genossen Wodka bis zum kapitalistischen Rum. Ich
aber hatt nun mal Appetit auf Bier, richtiges
Baustellenbier, wo es doch da oben nicht mal 'ne



Baustellenbier, wo es doch da oben nicht mal 'ne
anständige Betonwand gibt, nur brav gemauerte
Häuschen. Und ich geh zu dem Objektleiter und sag: Ist
das nun eine Erholung für mich, wenn ich nicht mal 'ne
Molle trinken kann? Der zeigt auf den Schnee, wo nur
noch die Dächer von Hütten vorlugen, und sagt, ich soll
mich selber ins Tal scheren. Bloß mit den Füßen kann
ich nicht durch, und ich stelle mich nun doch auf die
Schier und rutsche los. Ins Tal hinein ging's noch, da hab
ich mich von einem Baumstamm zum anderen fallen
lassen. Aber wie wieder den Berg hinauf? Im Rucksack
hatte ich gleich einen ganzen Kasten Bier eingeschnürt.
Und der zerrt und drückt und wird immer schwerer. So
leid es mir tut, ich schmeiße zuerst den Kasten weg.
Fünfzig Meter höher, ich war auf die Nase gefallen und
auf den Hinterkopf, muß ich mich auch von den ersten
Flaschen trennen. Ich saufe sie glattweg aus. Nach
jedem Pardauz eine. Wie ich wieder das Heim erreiche,
sag ich euch, ist es schon finster. Da hatt ich noch drei
Bock im Rucksack und war sternhagelvoll... Ein Urlaub,
Menschenskind, den ich mein Lebtag nicht vergessen
werde..."
Jochmann grollte: "Balla ist euch wohl schnuppe, wie?
Wenn er kommt, geht's ihm an den Kragen..."
Bolbig erwiderte bissig: "Uns hat er auch nicht gefragt
nach den Schichten..."
Elbers schien ihm beizupflichten: "Soll er auslöffeln, was
er sich selber eingebrockt hat... Laß dich nicht stören,



er sich selber eingebrockt hat... Laß dich nicht stören,
Franz." Jochmann konnte nicht wissen, daß in der
Beratung zuvor jeder den Eigensinn Ballas verflucht
hatte.
Franz Büchner aber horchte. Er spürte erneut den
Unterschied im Klang der Worte. Bolbig meuterte
insgeheim. Elbers jedoch paßte es nicht, daß Balla die
Brigade im ungewissen ließ. Bolbig gönnte Balla jede
Erniedrigung, seit den Nachtschichten war er nicht mehr
gewillt, ihm aufs Geratewohl zu folgen. Elbers dagegen
war nur wütend, weil er nicht wußte, wie er den Brigadier
verteidigen sollte. Franz Büchner wackelte mit seinem
grauen Schädel und stöhnte. Hannes, alter Freund, wir
brechen langsam auseinander... Als du den Kampf mit
der Partei begonnen hast, geprotzt hast, auch nachts zu
bauen, sind wir ins Rutschen geraten. Nun zwingt es
dich, entweder weiter voran oder wieder zurück. Keins
ist leichter als das andere, gleich, wie, irgendwann,
irgendwo zerreißt es uns. Heute schon springt jeder auf
seine Art ab, Bolbig, Elbers, wer noch?
Nick schaute über die Brüstung und rief: "Ein Hase,
da...!"
Kleimert klopfte mit dem Zeigefinger gegen die Stirn und
sagte: "Du bist verrückt... Mitten auf der Baustelle."
Nick beteuerte aufgeregt: "Ich seh ihn doch. Er sitzt im
Gras und macht Männchen."
Die Zimmerer sprangen auf und beugten sich über die



Die Zimmerer sprangen auf und beugten sich über die
Schutzwand. Büchner zupfte sich fortwährend am Kinn;
und obwohl niemand ein Wort sprach, zischte er: "Leise
doch, leise, verscheucht ihn nicht." An der Oder und in
der Schwarzen Pumpe hatten die Ballas oft Hasen
gejagt, in ihren Stammkneipen hatten sie sich das
erlegte Wild braten lassen. Meister Lampe auf dem
Brachacker weckte Erinnerungen, die Männer
bewehrten sich mit Knüppeln und Latten und schlichen
sich von dem Gerüst. Sie schwärmten aus und
umzingelten das Tier in weitem Bogen. Bolbig, Elbers
und Nick robbten schweißtriefend über Gras und Geröll,
Büchner, Kleimert und Jochmann verharrten noch im
Schutze der benachbarten Fabrikmauern, Galonski
suchte hinter einem Sandhügel Deckung. Sie zogen den
Kreis enger und enger und kamen einander immer
näher. Der Hase rührte sich nicht, längst hätte er die
Treiber bemerken und Haken schlagen müssen. Nur
manchmal schien es, als spiele er mit den Löffeln und
wittere gegen den leichten Wind. Büchner keuchte im
Jagdfieber: "Ein uralter Rammler, hält uns zum Narren..."
Nick verlor die Geduld, sprang aus seiner Furche,
schwenkte den Knüppel und brüllte. Die anderen
schlossen sich ihm an, rannten auf den Hasen zu. Der
saß erstarrt, ließ sich mit einem Hieb über den Schädel
niederstrecken, ohne auch nur zu klagen.
Büchner hob ihn auf, das Tier war ausgestopft. Aus einer
schlecht vernähten Stelle des Fells lugte Zeitungspapier,
ein Schnippelchen Gedicht.



ein Schnippelchen Gedicht.
Die Zimmerer waren verblüfft.
Wütend über den Reinfall wollte Bolbig sich rächen. Er
riß dem Alten das ausgestopfte Tier aus den Händen
und reichte es Nick. "Da, du hast ihn entdeckt. Lies mal
vor..."
Lesen mußte gelernt sein. Nick konnte es nicht. Er
schämte sich und bebte vor Zorn.
Bolbig lachte roh.
Kleimert eilte Nick zu Hilfe, reckte den Hals und
deklamierte: "Potz Blitz! Es ist schon März. Komm,
Liebster, laß das Schmollen sein. Dann wärmt auch dich
ein Sonnenschein und schmilzt die Kruste um dein
Herz..."
Elbers fragte: "Bist du krank?"
Kleimert entschuldigte sich: "Es wird doch gedruckt."
Fröhliches Gelächter erscholl. Auch Nick stimmte ein.
Die Zimmerer banden dem Hasen die Läufe zusammen
und hängten ihn über einen Stock. Wie erfolgreiche
Jäger trugen sie ihre Beute mit Halaligeschrei davon.
Indessen stand Ingenieur Hesselbart am Fenster des
Baubüros, blickte erwartungsvoll hinaus und verfolgte
kichernd das Treiben der Zimmerleute. Was der alte
Franz Büchner mit seinen Erzählungen nicht vermocht
hatte, das war ihm gelungen. Er hatte sich noch



hatte, das war ihm gelungen. Er hatte sich noch
rechtzeitig daran erinnert, daß die Familie, bei der er zur
Untermiete wohnte, zum Sonntag Hasenbraten
gegessen hatte. Er hatte der Wirtin das Fell abgekauft,
für mehr Geld, als sie vom Händler zu erwarten gehabt
hatte, und es mit Papier ausgestopft und vernäht. Die
Ohren und die Pfoten hatte er mit einem Drahtgerippe
gestützt. Dann hatte er den Balg in einer alten
Aktentasche auf die Baustelle getragen und ihn während
des Schichtwechsels unbeobachtet in das struppige
Gras des Brachackers gesetzt, der zwischen den letzten
Fabrikhallen und der Umzäunung des Werkes lag. Jetzt
sagte er: "Sie haben den Spaß bemerkt. Hoffentlich hilft
er ihnen." Katrin Klee trat neben ihn und lachte schallend,
als sie den Triumphmarsch der Zimmerer erblickte. Sie
nahm sich jetzt schon vor, der Brigade zu verraten, wer
ihr den Streich gespielt hatte. Hesselbarts unbeholfene
Zurückhaltung würde dann vielleicht nicht mehr als
Dünkel empfunden.
Am Fuße des Gerüsts aber mahnte Jochmann störrisch:
"Morgen, wenn Balla kommt, ist Gewerkschaft. Salomon
will es."
Büchner drohte mit der Faust. "Vermies uns bloß nicht
die Stimmung."
 
Wer geglaubt hatte, Balla zeige bei seiner Rückkehr
Zerknirschung oder gar Hochfahrenheit, um sich von
vornherein gegen die kommenden Angriffe zu wehren,



vornherein gegen die kommenden Angriffe zu wehren,
der hatte sich geirrt. Balla fürchtete nichts, er bereute
nichts, er erschien mit der Selbstverständlichkeit vom
Montag erst am Mittwoch. Er ging reihum, reichte jedem
die Hand, ließ für eine Minute seine Blicke über die
Baustelle kreisen und war ganz einfach wieder da. Nick
begrüßte mit einem Indianergeheul den großen Bruder,
Galonski glotzte töricht, Balla schlug ihm krachend auf
die Schulter und ulkte: "Hast mich wohl schon auf die
Verlustliste gesetzt, Jungchen, wie? Mach dir keine
Hoffnungen, Unkraut vergeht nicht." Ziehmer übergab die
Schicht, feuerrot im Gesicht, stotterte vor verhaltenem
Ärger und hackte daher noch mehr als gewöhnlich die
Sätze auseinander: "Sachen sind das, Sachen... Im
Bilde... Bist du überhaupt noch im Bilde?" Balla
reagierte gar nicht, er entdeckte den ausgestopften
Balg, der wie eine Trophäe an einer Stange baumelte,
und sagte: "Hasen jagen, um diese Jahreszeit... Sind
doch dürr wie die Heuschrecken jetzt." Ziehmer stöhnte:
"Manchmal möchte man dich... Deine verdammte
Anarchie, Bursche... Immer noch prügeln dafür."
Honigmund wollte zunächst protestieren, er zog den
Tränenschleier über seine Pupillen und murmelte etwas
wie: "Für die Schicht bin ich verantwortlich, die
Bauleitung hat es bestimmt." Es klang kläglich, er wußte
nicht genau, ob Katrin Klees Befehl unter diesen
Umständen noch galt, außerdem lachte Balla mit
höhnischer Sicherheit: "Na, na... Wirst doch einem



höhnischer Sicherheit: "Na, na... Wirst doch einem
ehrlichen Zimmermann nicht die Butter vom Brot stehlen
wollen, nicht, alte Schleiereule?" Die Ingenieurin
schwieg, sie besprach mit Ziehmer und dem Meister die
Vorkommnisse der Nacht und begegnete Balla mit
abweisender, beinahe verletzender Gelassenheit. Nur
einmal stutzte Balla, ahnte irgendeine Verschwörung
gegen sich und begann zu planen, ohne es sich
anmerken zu lassen. Jochmann hatte ihm zugeflüstert:
"Hannes, Gewerkschaft ist. Extra wegen dir. Mach dir
keinen Kummer. Ich habe dir auch aus der Patsche
geholfen. Bei achtzehn Grad, vergiß nicht. Eine Hand
wäscht die andere."
Balla arbeitete, grübelte, legte sich ein Verhalten für die
Gewerkschaftsversammlung zurecht und ging noch vor
der Frühstückspause in das Büro der Ingenieure. Er
hatte es ohnehin beabsichtigt, um seine Fehlstunden zu
verrechnen, jetzt wurde er dazu gezwungen.
Von Rostock war er mit seltsam zwiespältigen
Empfindungen heimgekehrt. Wiederum hatte
Enttäuschung ein Stück von dem Gebäude eingerissen,
das ihm seine früheren vagen Träume vom Glück einmal
errichtet hatten. Die dumpfe Nacht mit Lia, auch die
Erscheinung von Horraths Frau, dazu wie überall das nun
schon andauernde Eingeständnis, in der Vergangenheit
erschreckend sorglos gelebt zu haben, holten längst
fällige Einsichten nach, überreife Früchte, denen der
leiseste Windzug genügte, manchmal sogar nur die
eigene Last, um von den Zweigen zu brechen. Dennoch



eigene Last, um von den Zweigen zu brechen. Dennoch
erregte es ihn, daß er sich immer weniger erfolgreich
dagegen zu wehren vermochte.
Plötzlich war Rostock, je öfter er zurückdachte, nicht
mehr Lia, nicht mehr die "Blaue Grotte", nicht mehr das
Viertel mit dem Gestank nach faulenden Fischen und
Teer. Rostock war nur noch der Überseehafen, das
riesige Schiffsgebirge im Becken, der mächtige
Kranwald auf dem Stückgutkai, dessen Betonfläche
auch von ihm gegossen worden war. Er, Balla, hatte
Geschichte gemacht. Vielleicht war es die Freude am
Gelungenen – ein Blick zurück vermag oft viel –,
vielleicht war es die zunehmende Ahnung von einem
anderen Glück, mit dem er sich fester verbunden sah, als
er je zuvor geglaubt hatte, vielleicht das dämmernde
Bewußtsein der eigenen Kraft, vielleicht alles
zusammen, was allmählich seine alten Sehnsüchte
überdröhnte. Er fühlte es, und er war wütend über sich.
Wenn er noch gegen Horrath kämpfen wollte, dann nicht
mehr mit den Fäusten, wie bisher, sondern mit dem
Verstand. Was er damals unbewußt begonnen hatte, als
er für die neue Methode eingetreten war, mußte er jetzt
wissend fortsetzen...
Balla ruhte sich einen Tag lang gründlich aus, überschlief
seine Gedanken, am nächsten Morgen jedoch, während
der Fahrt nach Schkona, verwarf er wieder seine
Entschlüsse, aus Angst vor ihren Folgen. Verstand
hieße, sich zur Partei zu bekennen, so leicht wie nach



hieße, sich zur Partei zu bekennen, so leicht wie nach
dem Entschluß für die Arbeit in Schichten würde er dann
ihrem Zugriff nicht mehr entrinnen, mit jedem Male wurde
es schwerer: die Nacht im Frost, die Frage an Horrath,
die Genossenschaft im Dorfe, Rostock... "Glaub mir, es
erwischt jeden." Schmilke.
Die alte Haut war geplatzt, nicht aber abgestreift. Nach
Jochmanns bettelnder Warnung mußte Balla seinen
Entschluß wiederholen, wollte er Horrath oder Salomon,
gleich, ob Partei oder Gewerkschaft, zuvorkommen. Er
würde nicht um Verzeihung winseln, ein Balla nie,
schließlich war er jemand und hatte einen Ruf zu
verteidigen. Aber wenn man die Zeche prellen will und
wird ertappt, beruhigt man den Kellner am besten, indem
man sich nicht knickrig zeigt und ihm ein fettes Trinkgeld
in die Tasche steckt. Mit dem Ingenieur konnte man sich
in letzter Zeit verständigen, er munterte auf, entpuppte
sich als Spaßvogel, setzte sogar einen ausgestopften
Hasen in die Furchen und narrte damit die ganze
Brigade, Donnerwetter... Die Technologin aber?
Vielleicht rechnete sie einem den kleinen Dienst an, den
man ihr neulich erwiesen hatte, vielleicht auch das große
Schweigen... Vor Horraths Frau, vor aller Welt. Aber
davon wußte sie ja nichts. Immerhin hatte sie sich längst
die Augenaufschläge ihrer Notwehr abgewöhnt, das
lockende Lächeln; sie war sachlicher geworden. Nie
hatte er ihr zugetraut, daß sie sich einen solchen
Respekt verschaffen würde, damals, als er sie auf den
Rapid geschickt hatte. Einen Krümmling für das



Rapid geschickt hatte. Einen Krümmling für das
Rohrende der Betonleitung, stets traf sie das
Nächstliegende, das Praktische... Auch ihm hatte sie
Achtung abgewonnen, und wiederum verglich er sie mit
Lia und fand, daß sie von einer Art Überlegenheit war,
der er sich nicht mehr gewachsen fühlte. Sonderbar,
heute früh, bei der Schichtablösung, hatte sie ihn frostig
angestummt, und er hatte es bedauert.
Hesselbart verheimlichte seine Freude nicht, als Balla
durch die Tür trat. Er stand von seinem Schreibtisch auf,
streckte seine schmalen Finger fühlerartig vor, bog sie
aber linkisch wieder ein, ergriff mit ihnen die Brille, die er
absetzte und zu putzen begann, statt, wie er in erster
Aufwallung beabsichtigt hatte, den Brigadier mit einem
Handschlag zu begrüßen. Den Ton seiner Stimme
jedoch konnte er nicht zurücknehmen. "Gut, daß Sie
endlich wieder aufgetaucht sind", sagte er. "Waren Sie
krank?" Er vermutete es nicht einmal, erwartete keine
Antwort darauf, schob Balla nur eine Ausrede zu.
Den Ingenieur hatte er bereits für sich gewonnen, Balla
spürte es. Er wollte sich mit dem Trinkgeld bedanken
und dachte: Eh sie mich rupfen, das Mädchen vor allem,
später die Gewerkschaft, rupf ich mich selber. Dabei
kann ich mir wenigstens die Federn aussuchen, die ich
lassen muß. Quer durch ganz Rostock hatten ihn die
Kunststoffe verfolgt... Er sagte: "Ich wär schon bereit, die
Schalung auszuprobiern, die Platten aus Bakelit...
Deswegen komm ich. Allerdings müßte vorher eine



Deswegen komm ich. Allerdings müßte vorher eine
Kleinigkeit geregelt werden. Wer bezahlt mir die
Stunden, wenn ich was Kniffliges tu, die anderen aber
die Massen bringen?"
Kati fuhr herum. Sie warf die schwarzen Haare, die sie,
seitdem sie das Kind erwartete, wachsen ließ, in den
Nacken und verschränkte die Arme auf der Lehne des
Stuhles. Es ärgerte sie, daß Hesselbart sich einwickeln
ließ, daß Balla ihn bestach. Sie war noch wütend über
Ballas frechselbstverständliche Rückkehr und schon
wieder wütend über die Forderung, die er stellte. Am
meisten empörte es sie, daß gerade er die Arbeit,
derentwegen sie ihn schätzengelernt hatte, verriet.
Scharf fragte sie: "Sie haben zwei Tage gebummelt.
Wer bezahlt uns das?"
Katrin Klee war nicht zu besänftigen. Sie ließ sich nicht
prellen. Balla sagte: "Schreiben Sie's mir auf den Urlaub
an..." Er fühlte sich noch sicher, er konnte noch das
Gesicht betrachten, das sich in zorniger Strenge gegen
ihn richtete. Er bemerkte sogar zum ersten Mal, daß die
Ingenieurin über der Oberlippe einen mohnsamengroßen
Leberfleck trug. Endlich mal ein Schönheitsfehler, dachte
er. "Abstrich vom Jahresurlaub. Das genügt doch wohl,
nicht?"
Er sah sie an, doch sie blieb unbeugsam. "Und wo
verbuchen wir, was Ihr Fehlen angestiftet hat? An beiden
Tagen wurde der Plan nicht erfüllt. Ihr Vorbild, Brigadier,
hat gewirkt. Ihre Schicht hat nicht die Hälfte der Vorgabe



hat gewirkt. Ihre Schicht hat nicht die Hälfte der Vorgabe
geschafft. Büchner hat seine Leute sich selber
überlassen. Ziehmer fand einen Wirrwarr vor... Wir
wollen nach neuen, wissenschaftlichen Methoden bauen.
Deshalb sind wir hier, um zu siegen. Sie aber
organisieren die Niederlage. Sie zersetzen die
Arbeitsmoral. Und das alles, glauben Sie, mit zwei
Tagen Urlaub abgelten zu können..." Sie schöpfte Atem,
nahm die Arme auseinander, griff zu einem Lineal und
spannte es ohne ersichtlichen Grund zwischen die
Kuppen beider Zeigefinger. Knapp, ihre Worte genau
bemessend, sagte sie dann: "Doch Sie täuschen sich."
Balla hätte ihr das Lineal aus der Hand schlagen
können. Es wippte vor ihrem Gesicht auf und ab,
verdeckte einmal den Mund, zerschnitt ein andermal die
fein geschwungenen Bögen der Brauen und unterstrich
außerdem jede ihrer Bewegungen mit seltsamer
Gleichgültigkeit. Balla erwiderte grob, beinahe wieder
mit der Wut von früher: "Merken Sie sich's. Ich hab mir
noch nie was von einer Frau sagen lassen..." Er dachte:
Lia, Ursula, Gilla und Grit... "Meckern Sie, wenn Sie
bei..." Horrath wollte er ergänzen, besann sich aber und
korrigierte: "... wenn Sie zu Haus sind."
"Ich spreche nicht als Frau zu Ihnen. Das sollten Sie
wissen. Sondern als Technologe, als Ihr Vorgesetzter.
Ihre Bummelstunden werden vom Lohn abgezogen." Sie
nahm ihr Gesicht weg, legte das Lineal ab und beugte
sich über irgendwelche Kataloge. "Sie geizen mit jedem



sich über irgendwelche Kataloge. "Sie geizen mit jedem
Pfennig. Wir ebenfalls. Mit einem Unterschied allerdings.
Sie für sich, wir für alle."
Verfluchte Linealsprache, dachte Balla und fühlte sich
abgekanzelt. Die Ingenieurin war im Recht und war es
doch nicht. Weshalb hatte er denn die Baustelle
gemieden? Vor allem ihretwegen... Sinnlos, es ihr zu
erklären...
Hesselbart hatte erstaunt Katis Ausbruch verfolgt, die
Sachlichkeit ihres Zorns. Neuerdings offenbarte sie
Regungen, die man ihr nie zugetraut hatte, fast jeder
Streit mit ihr ging daher von vornherein verloren.
Hesselbart gewahrte Ballas Verwirrung und fürchtete,
der Brigadier könnte in beleidigter Wut sein Angebot
widerrufen. Hastig riß er den Schreibtischkasten auf und
breitete Zeichnungen über die Platte. "Bitte, sehen Sie
nur, Ihr Rat ist mir teuer..." Er umwarb Balla, zupfte ihn
am Ärmel der Samtjacke. "So ungefähr habe ich es mir
gedacht..." Er wußte, daß Katrin Klee auch ihn tadeln
würde, sobald der Zimmerer verschwunden war: "Ihre
Bescheidenheit grenzt an Feigheit, Kurt. Vertrauen muß
man sich erkämpfen. Seien Sie doch endlich einmal
konsequent. Brüllen Sie, zeigen Sie die Fäuste. Tun Sie
irgend etwas Unsinniges. Aber spielen Sie nicht immer
den Dulder..." Er seufzte. Katis Strafwünsche konnte er
nicht erfüllen. Er glaubte zu sehr an die menschliche
Vernunft.
Widerwillig trat Balla an den Tisch. Tatsächlich wäre er



Widerwillig trat Balla an den Tisch. Tatsächlich wäre er
am liebsten wieder gegangen: Machen Sie doch Ihren
Kram alleine... Aber er starrte auf die ausgelegten
Skizzen, blinkerte, als müsse er erst erwachen; die
saubergezeichneten Striche und Winkel zogen ihn an.
Ein Blatt nach dem anderen nahm er in die Hände,
betrachtete es und setzte schon in Gedanken die
punktierten Linien, schraffierten Flächen und dick
umränderten Umrisse, die mit Bemerkungen in
gestochener Blockschrift versehen waren, in das jeweils
geforderte Baumaterial um. Skizzen verstand er zu
lesen, sie gehörten zu seiner täglichen Arbeit, er mußte
sich nach ihnen richten. Hier bewunderte er die Exaktheit
der Ausführung und erhielt wohl zum ersten Mal einen
Begriff von der Gewissenhaftigkeit Hesselbarts. Er
murmelte anerkennend: "Hätten wir am Objekt solche
klaren Unterlagen, mein Ehrenwort, wir brauchten
weniger zu rätseln und könnten viel zügiger bauen."
Das Lob ermutigte Hesselbart zu einer Erläuterung:
"Das ist die herkömmliche Form der Schaltafel. Bretter,
beklebt mit einer dünnen Schicht Sperrholz. Dort mein
Gegenvorschlag: Bretter mit angehefteten
Kunststoffplatten. Ich glaube nicht, daß man den
Plastebelag, wie bisher das Sperrholz, ebenfalls
anzuleimen brauchte. Nägel müßten schon genügen, um
den Halt zu sichern. Somit könnte man jederzeit wieder
das Bakelit entfernen und für andere Schaltafeln neu
verwenden. Was aber, wenn das Eisen der Nägel



oxydiert? Sie wissen, daß jede Korrosion dem Beton
übel bekommen würde. Nach unseren Erkenntnissen
freilich dürfte der Rost die Kunststoffschicht unversehrt
lassen... Meinen Sie nicht auch? Sie sind doch
Fachmann."
Balla zückte einen Bleistiftstummel und malte eine
ungeschickte Rundung über die Kante eines Risses.
Beides vertrug sich nicht, unterschied sich ebensosehr
wie die schwielige, geballte Faust des Zimmermanns
von den schmalgliedrigen, gespreizten Fingern des
Ingenieurs, die sich nebeneinander auf den Tisch
stützten. "Hier, an den Hirnholzflächen", erklärte Balla,
"sollten wir den Belag einklemmen... Mit Bandstählen
vielleicht..." Sein Daumen hinterließ einen Schmutzfleck
auf dem Papier. Balla erschrak und entschuldigte sich.
Der Ingenieur winkte ab. Er öffnete einen der Spinde und
entnahm ihm eine harte, biegsame Kunststoffplatte.
"Bandstahl", sann er. "Erneute Oxydationsgefahr."
Balla ließ sich die braunrote Scheibe reichen.
"Probieren wir", antwortete er. "Probiert ist halb
studiert." Er hatte das Wort bewußt abgewandelt.
Sie verließen das Büro. Balla bat den Bauleiter, an der
Kreissäge auf ihn zu warten. Er suchte nach einer
Schüssel, füllte sie mit Wasser und schleppte sie unter
den Schuppen. Dann schaltete er die Säge ein, das
Blatt sirrte. Hesselbart nahm ein Brett auf und maß es
der Kunststoffplatte an, Balla zerschnitt es. Sie nagelten



der Kunststoffplatte an, Balla zerschnitt es. Sie nagelten
das Bakelit auf das Holz und klemmten es zwischen
Blechstreifen. Die Tafel stellten sie schräg in die
Schüssel und beschwerten sie an ihrem unteren Ende
mit einem Ziegel, damit sie nicht schwamm. "Wir werden
ja sehen", sagte Balla, "wie es wirkt, wenn der Rost
kommt. Nach jeder Stunde dreh ich das Brett um, mal
Luft, mal Wasser... Bald sind wir klüger."
Das war der Versuch.
Ein rosiger Schimmer, Abglanz der Sonne vielleicht, die
über der Niederung aufstieg, streifte Hesselbart, als er
sagte: "Vielen Dank, lieber Kollege."
Balla antwortete: "Keine Ursache. Mich macht's rein
neugierig. Weiter nichts. Außerdem, man spart wirklich
ein."
"Fünfundzwanzig Prozent mindestens, grob
überschlagen."
"Von der Bezahlung aber geh ich nicht ab."
Die Gewerkschaft verlangte eine unumwundene Antwort.
Selten war eine ihrer Versammlungen so gut besucht
worden wie an diesem Nachmittag. Die Mitglieder aus
zwei Schichten waren gekommen, auch solche, die
bereits seit Monaten ihre Beiträge schuldeten und noch
nie Solidaritätsmarken gekauft hatten. Salomon saß mit
Jochmann am Stirntisch, er sah den Andrang und
schwelgte in Genugtuung, jetzt war sein Bericht für die



Parteiwahlen gesichert. Auf dem Weg hierher in den
Speisesaal der Chemiearbeiter von der
Formaldehydfabrik, den man sich ausgeborgt hatte, weil
die Baubude am Wasserwerk zu eng gewesen wäre,
war niemand, wie sonst so oft, ausgerissen. Unter den
Versammelten befanden sich auch die Ingenieure, der
Meister aus der Spätschicht, Horrath und Ziehmer, der
sogar einen beträchtlichen Rest seines Schlafes opferte.
Manche der Zimmerer, Maurer und Eisenflechter, der
Hucker und der Maschinisten verzichteten auf ihre
handelsübliche Ausrede, sie verpaßten die Abfahrt der
Omnibusse und Züge. Denn es ging um Balla. Ihm sollte
der Kopf gewaschen werden. Und das war eine echte
Sensation.
Ballas Verhalten löste auch denen die Zunge, die noch
nie vor der Gewerkschaft gesprochen hatten. Horrath
konnte schweigen, die Versammlung verlief nach seinen
Wünschen. Unerbittlich hatte er darauf bestanden, Balla
zur Rechenschaft zu ziehen, der Brigadier sollte ihm
nicht schon wieder entkommen, die Zeiten hatten sich
geändert, Anarchie mußte hart geahndet werden.
Jochmann leitete, er fühlte sich offensichtlich unwohl vor
der Menge der Augen, die Anwesenheit der vielen
Fremden steigerte erneut seine Verlegenheit, und
wiederum scharrte er fortwährend mit der Schuhspitze
über die Dielen und versuchte, wie tags zuvor auf dem
Gerüst, irgendwelche Steinchen fortzustoßen, die es hier
gar nicht gab. Salomon versetzte nachträglich der



gar nicht gab. Salomon versetzte nachträglich der
nüchternen Mitteilung des Sachverhalts den politischen
Standardschliff: Adenauer und die amerikanischen
Imperialisten lachen sich ins Fäustchen. Honigmund
wurde ausfallend, die große Gelegenheit, auf Balla
schießen zu dürfen, wollte er nicht ungenutzt
vorüberstreichen lassen: Ich frage euch, Kumpels, war
das nicht Leuteschinderei, bei achtzehn Grad unter Null
zu betonieren? In seinem gehässigen Eifer vergaß er,
die erkrankten Augen auszuwischen, die Tränen
träufelten über seine Wangen, so daß es schien, er
weine. Bolbig sprang ihm bei, wieder einmal; er kenne
Balla ein Jahr nun, und nie habe einer dem Brigadier
Kontra bieten dürfen, ohne mit Schlägen oder anderen
Repressionen – er meinte Repressalien – rechnen zu
müssen. Der Schlauberger Büchner wollte retten, was
noch zu retten war, dabei redete er im Kreise,
verteidigte Balla gegen die Angriffe und griff ihn,
eingedenk der gestrigen Beratung, im nächsten
Atemzug selber an. Keiner wisse mehr recht, woran er
sei, einmal werde selbst auf die Gefahr hin gebaut, daß
der Beton Nester treibe, ein andermal werde die
Brigade schnöde im ungewissen gelassen. Als der Alte
jedoch anfing, sich zu wiederholen und Geschichten von
der Ostsee und vom Harz zu erzählen, wie herrlich man
sich damals vertragen habe, wurde er auf seinen Stuhl
neben Balla zurückgepfiffen. Kleimert sagte es
deutlicher, und er endete mit einer seiner
Oberschulweisheiten, die er, trotz der Fehde mit seinem



Oberschulweisheiten, die er, trotz der Fehde mit seinem
Deutschlehrer, behalten hatte: Sein oder Nichtsein, das
ist die Frage. Nick dagegen beklagte sich, daß sich sein
Brigadier nicht mehr wie früher um ihn kümmere, als er
ihm noch eine Bewerbung geschrieben habe, ohne die
er nicht mit der Brigade hätte weiterziehen können.
Ziehmer betete ein Ave-Kollektiv, indem er über jede
Satzhälfte stolperte, so daß ihm nur schwer zu folgen
war.
Gegen Balla sprachen fast alle, jeder kühlte sein
Mütchen an ihm, für ihn traten nur wenige ein: Jochmann,
aus Dankbarkeit, daß der Brigadier ihm seine Pflicht als
Vertrauensmann erleichtert hatte, und zur Verwunderung
aller Diplomingenieur Hesselbart, dessen Gründe
eigentlich nur Kati begreiflich waren. Beide verfügten
allerdings auch über starke Argumente; Jochmann
erinnerte an die Heldennacht im Frost, und Hesselbart
lobte, daß sich Balla immerhin als erster entschlossen
habe, komplex und industriell, dreischichtig, nachts zu
bauen.
Balla erlebte zum ersten Mal das Unerträgliche, das
Niederschmetternde der öffentlichen Kritik. Er hockte mit
krummem Rücken in einer der Stuhlreihen, die Beine
gegrätscht, die Ellenbogen auf die Knie gestützt und die
Finger ineinander verkrampft. Er fühlte sich von den
Anwürfen wie gesteinigt, Sachlichkeit und Böswilligkeit
vermochte er noch nicht zu trennen, und nach jeder
Beschuldigung zählte er stumm bis zehn und dachte



verbittert: Fährt mir bis dahin noch einer an den Karren,
steig ich aus und spreng die Versammlung, ich bin auf
Schkona nicht angewiesen... Doch jedesmal blieb er,
zitternd vor Begier, sich gegen die Schmähungen zu
wehren, Bolbig, Honigmund und Salomon seine
Verachtung entgegenzuschleudern. Manchmal, wenn er
sich nicht mehr beherrschen konnte, schrie er auf, doch
stets verbot man ihm das Wort.
Balla war kurz vor der Schichtablösung unter den
Sägeschuppen gekrochen und hatte das Brett aus der
Schüssel genommen. Dort hatte ihn Jochmann gefunden
und gesagt: "Hannes, es ist soweit, Gewerkschaft. Du
stehst zur Debatte..." Balla hatte den Zimmermann
beiseite geschoben und in Ruhe geprüft, ob die Nägel
und der Bandstahl schon rosteten. Nachdem er die
Versuchstafel wieder in das Wasser getaucht hatte, war
er mitgegangen, er fürchtete sich nicht; was er
verschuldet hatte, wollte er verantworten, Katrin Klees
Zorn war berechtigt. Doch nun wurde aller Dreck über ihn
ausgekehrt, ohne daß er sich dagegen auflehnen durfte,
und er bereute, nicht dennoch geflohen zu sein. Erst als
Büchner sprach, sein Gefährte, dem er vertraute, ahnte
er, daß es eigentlich nicht nur seinen Fehler von gestern
und vorgestern betraf, die paar läppischen
Bummelstunden. Es ging um mehr, und es mußte alles
lange vorher begonnen haben. Aber wann? Damals
schon, als er die Brigade durch die Schichten zerstückelt
hatte? Vor einem halben Jahr noch, als sie auf dem



hatte? Vor einem halben Jahr noch, als sie auf dem
Marktplatz von Schkona gebadet, die Dumper mit dem
Kies abgefangen und die Schalbretter gestohlen hatten,
hatte es niemand gewagt, seinetwegen einen solchen
Gewerkschaftsrummel zu veranstalten. Woran lag es,
daß sogar Kleimert und Nick nicht mehr zu ihm hielten?
War es seine eigene Unentschiedenheit, die die alten
Freunde ärgerte? Bereits am Heiligen Abend hatte ihm
Elbers zugesetzt: Wie lange noch, Balla, wie lange...
Wenn der Hauptmann nicht in den Urlaub gefahren wäre,
auf wessen Seite hätte er sich gestellt? "Müßte ich
wählen, dann keins von beiden" – das war längst nicht
mehr möglich. Balla spürte es. Und hatte er sich denn
nicht schon entschieden, in der Nachtschicht, als er sich
um den Beton sorgte, im Dorf, als er den Eltern die
Genossenschaft empfahl, in Rostock, als er die Spur der
Steine entdeckte, heute früh, als er den Kunststoff auf ein
Brett nagelte?
Horrath schwieg noch immer verhängnisvoll. Auch Katrin
Klee verriet nicht, womit sie ihm am Morgen gedroht
hatte. Worauf warteten die beiden noch? Wenn sie
wüßten, was er über sie wußte... Ausgerechnet
Hesselbart und Jochmann verteidigten ihn, sie, denen er
noch bis vor kurzem mehr als allen anderen die Faust
gezeigt hatte... Er wollte seinem Herzen endlich Luft
machen. Eine knallharte. Antwort würde er geben, sie
wäre besser als Flucht.
Der Parteisekretär stellte den Antrag: "Die Diskussion



wiederholt sich. Balla soll sprechen. Ob er sich von
seinem Verhalten distanziert oder nicht..."
Salomon nickte heftig. "Mach's kurz, Balla."
Alle außer Karin Klee blickten auf den Brigadier. Die
Ingenieurin empfand das Peinliche: Balla wurde wehrlos
gehalten. Ein Mensch wurde durchgezogen, jeder durfte
ihn anhecheln. Sie trug selber eine Schuld in sich, und
plötzlich sah sie sich ebenfalls vor einer solchen
Versammlung. Sie mußte aufstehen wie Balla, jeder
durfte sie mit Gehässigkeiten überschütten und sie
erpressen. Von irgendwoher traf sie eine Frage wie ein
Hieb: Distanzierst du dich von deinem Verhalten oder
nicht...? Sie seufzte, sie würde die Zähne
zusammenbeißen und schweigen. Sie würde an ihre
Hochzeitsreise nach Lohenstein denken und alle ihre
geheimen Gefühle hüten.
Jetzt wagte sie nicht einmal, den Brigadier, mit dem sie
am Morgen noch gescholten hatte, anzublicken. Sie
verteidigte ihn schon, und sie hoffte, es würde sich einer
finden, der auch sie dereinst verteidigen werde.
Balla stand auf, stemmte sich schwer mit den Armen auf
die Stuhllehne vor sich und sagte nebenhin, um noch Zeit
zum Überlegen zu gewinnen: "Da wird hin und her
gerätselt, wo ich gewesen bin. Ob ich krank war oder nur
faul oder sonst was. In Rostock war ich. Und die Brigade
soll ich schön grüßen von Schmilke. Atze Schmilke,
entsinnt ihr euch?"



entsinnt ihr euch?"
Verblüfftes Gemurmel. Horrath zuckte zusammen, als er
den Namen der Stadt hörte. Nick und Kleimert
bedankten sich lärmend für die Grüße. Büchner raunte:
"Heut früh schon hättest du uns das sagen sollen, alles
wäre anders gekommen."
Horrath musterte Balla. Der wich Horraths Augen nicht
aus. Es bedeutete: Deine Frau hab ich auch getroffen,
Blonder... Horrath entzog sich dem Blick. Ihm mochte
eine Ahnung aufdämmern, und er forderte: "Was soll das
Gerede von Rostock. Gebummelt ist gebummelt. Balla
soll uns erklären, wie er die Rechnung begleichen will."
Er strebte einem Ziel zu, wieder wollte er den Brigadier
erziehen, ein Stückchen vorwärts. Doch wer ihn kannte,
konnte spüren, daß er jetzt auch sich selbst aus der
Bedrängnis befreien wollte.
Und Katrin Klee durchschaute ihn. Sie beobachtete nur
ihn. Die gefährliche Andeutung Ballas, begriff sie, hetzte
auf den Parteisekretär die Lügenmeute. In Rostock
wohnte seine Familie, die Frau, von der er sich noch
immer nicht getrennt hatte. Vielleicht hatte er am letzten
Sonnabend nur deshalb den Zug in die Berge und in die
Wälder gewählt, weil Rostock am Meer lag. Werner soll
schweigen, dachte sie, wenn er weiterspricht, muß er zu
heucheln beginnen. Auch er ist geflohen, zwei Tage wie
Balla, vor seiner Arbeit und vor seiner Verantwortung. In
Lohenstein hat er über Schkona reden können wie über
ein längst vergessenes Ereignis, wie über eine ferne



ein längst vergessenes Ereignis, wie über eine ferne
Schlacht aus dem Dreißigjährigen Krieg...
Sie schrak auf, als ihr plötzlich gewahr wurde, mit
welcher Sicht sie ihre Reise betrachtete. Die wenigen
Tage in Schkona, die harte Gegenwart, ließen die
Erlebnisse von Lohenstein schon wie einen fernen
Traum erscheinen, wie etwas Unwirkliches. Ihre Sorge
galt nicht mehr ihrer eigenen Verfassung, sie wandte
sich mehr und mehr Horrath zu. Und sie bangte um jedes
Wort, das fiel.
Zunächst jedoch echote Salomon diensteifrig: "Also...
Erzähle uns keine Märchen. Selbstkritik, oder?"
Balla riß seine Hände hoch, als sprenge er eine Fessel.
Die leisen Ermahnungen, die gezischten Verweise
hatten sich um ihn gelegt wie Ketten. Er ertrug sie nicht
länger, er wollte sich nicht mehr ducken, und er schrie
seine Wut hinaus: "Ihr behandelt mich hier wie 'nen
Schwerverbrecher. Ich komme mir vor wie vor
Scharfrichtern. Nennt's, wie ihr's wollt. Ich hab
gebummelt, ja. Zieht es mir vom Lohn ab, meinetwegen.
Ich scheiß drauf. Aber eins sag ich euch noch. Aus den
paar Stunden macht ihr eine Staatsaktion. Daß aber das
ganze Abrechnungssystem nicht stimmt, Betrug ist,
darüber schweigt ihr..."
Salomon war nicht schlau genug. Er fragte: "Wie meinst
du das?"
Balla antwortete, ein wenig ruhiger: "Ich probier jetzt eine



Balla antwortete, ein wenig ruhiger: "Ich probier jetzt eine
neue Art von Schalung. Das ist was Kniffliges. Wenn es
gelingt, kann etwas bei rausspringen für den Staat. Ich
aber werde dafür bestraft. Ich muß dafür blechen. So.
Weil alles nur nach der verbauten Summe berechnet
wird. Qualität ist Nebensache. Materialeinsparung,
Kostensenkung – Mumpitz. Verratet mir doch bloß mal,
wann ihr darin Ordnung schaffen wollt, ihr
Neunmalklugen..."
Horrath unterbrach ihn: "Du lenkst schon wieder vom
Thema ab. Nicht wir, du schuldest uns Rechenschaft..."
Er hatte die Gewerkschaftsversammlung angeregt, es
war ebenfalls ein Experiment; würde Balla der Kritik
nachgeben, täten es nach ihm alle anderen. Jetzt
klammerte er sich nur daran und hielt die ehrliche
Empörung des Brigadiers für eine List, unangenehmen
Fragen auszuweichen. Balla wäre nicht der erste
gewesen, der sich mit einem Gegenangriff aus der
Schlinge zu ziehen versuchte, Horrath hatte darin seine
Erfahrung. Lediglich, um nicht den Verdacht zu
erwecken, er wolle Mängel vertuschen, fügte er rasch
hinzu: "Die gegenwärtig gebräuchliche Art, zu
bilanzieren und abzurechnen, ist außerdem Gesetz.
Niemand vermag daran zu rütteln, kein Bauleiter, kein
Parteisekretär, kein Gewerkschaftsvorsitzender.
Änderungen obliegen allein dem Ministerium."
Es war eine Routineantwort. Katrin Klee erregte sie
heftig. Sie öffnete die Lippen, als beabsichtige sie zu



heftig. Sie öffnete die Lippen, als beabsichtige sie zu
widersprechen. Doch sie verbarg sich wieder in ihr
Schweigen. Sie hätte gegen den Mann auftreten
müssen, den sie liebte. Aber hatte ihre Liebe zu ihm
nicht damit begonnen, daß er sie um Hilfe gerufen hatte,
im Kampf gegen eine erstarrte Bestimmung desselben
Ministeriums? Jetzt aber wich er aus, wie er damals
hatte ausweichen wollen, als er voller Verzweiflung
gewesen war. Was werden Sie tun? Ich weiß nicht,
zusehen vielleicht, daß es mich nicht ein zweites Mal
erwischt... Sie hatte ihn weitergetrieben, und sie liebte
ihn, weil er sich hatte weitertreiben lassen. Horrath hatte
nie die schweren Wege gescheut, in seiner Arbeit nicht,
in seiner Liebe nicht. Er durfte sie nicht enttäuschen, sie
mußte es verhindern.
Auch Balla, hellhörig gepeitscht wie selten, bemerkte die
Leere in den Worten. Die Entgegnung war wie ein Loch
in Horraths vertrauter, überzeugungspraller Stimme. Halb
enttäuscht und halb gereizt erwiderte er: "Genosse... Ich
hab dich schätzengelernt. Weißt du, weshalb? Weil du
Mut bewiesen hast wie niemand vor dir auf der
Baustelle. Du hast abgebrochen, was falsch projektiert
war. Du hast am Wasserwerk weiterbauen lassen, damit
das Material nicht vergammelt. Achtung vor solch einem
Parteisekretär, hab ich gedacht. Der schwatzt nicht nur,
der handelt ohne Furcht. Und jetzt willst du nicht sehen,
was alle Welt sieht..."
Horrath starrte Balla an, beharrte jedoch: "Du ahnst nicht,



Horrath starrte Balla an, beharrte jedoch: "Du ahnst nicht,
wie verworren das ist... Sprich endlich zur Sache."
Niemanden beunruhigte die Haltung des Parteisekretärs
so tief wie Katrin Klee. Die meisten fanden sich mit ihr
ab, dachten nicht einmal darüber nach, viele waren mit
ihr zufrieden. Was Balla nur nörgelte; solange man noch
betonierte, verdiente man an der Abrechnung.
Hesselbart schüttelte nur mißbilligend den Kopf. Kati
jedoch erschrak. Natürlich konnte Horrath allein das
System nicht umstoßen. Alle Technologen, Normer und
Buchhalter von Schkona zusammen vermochten es nicht.
Dazu bedurfte es intensiver wissenschaftlicher Arbeit,
wollte man das Rechnungswesen den neuesten
Erfordernissen anpassen. Warum aber sträubte sich
Werner, dafür zu kämpfen? Balla hatte doch recht, er
verlangte eine gerechte Beurteilung der
Arbeitsproduktivität... Sie nahm sich vor, mit Horrath zu
sprechen, sobald sie ihn treffen würde, sie mußte
Gewißheit haben. Ändern kann man immer, sobald man
nur will. Und koste es das Leben.
Salomon fragte noch: "Erkennst du die Kritik an, Balla?
Darum dreht es sich."
Balla sagte: "Ja. Und ich zieh die Konsequenzen."
"Welche?" Horrath glaubte sich dicht vor dem Ziel.
"Nicht nur für mich. Für alle."
Es klang wie Katis Echo vom Morgen.



Es klang wie Katis Echo vom Morgen.



8. Kapitel
Die Kur war beendet. Richard Trutmann verfügte wieder
über einen balancierfähigen Sinusknoten an der
Schwelle des Herzens, über ein vorerst dystoniefreies
vegetatives Nervensystem und über ein um dreißig
Pfund entlastetes Lebendgewicht. Die
Hamsterbäckchen waren eingefallen, die Fettringe um
die rötlich behaarten Handgelenke verschwunden. Er
wirkte jünger und elastischer im Vergleich zu früher, alle
sagten es, seine Frau daheim, die Genossen auf der
Baustelle.
Richard Trutmann wußte es besser. Er befand sich
zunächst in der eigenartigen Schwebe zwischen
Ausgeruhtsein und Ermattung. Er mußte danach
trachten, sich so schnell wie möglich der neuen alten
Umgebung anzupassen, ohne sich je wieder in die
zermürbenden Kämpfe mit dem Parteisekretär
einzulassen. Noch zehrten an ihm die Obstsäfte und der
Joghurt, das Barfußlaufen im Schnee, die Wechselbäder
und die Bürstenmassagen, noch fühlte er sich
konstitutionell im südlichsten Zipfel der Republik, dort,
wohin nicht einmal der Widerhall der Schüsse aus dem
entfernten Schkona gedrungen war. Man war dem
Getriebe des Alltags entwöhnt worden, unter der
gestrengen Aufsicht der Pfleger und Schwestern, und
man hatte den Ärzten Gehorsam versprochen: Ich weiß,
Verehrtester, Arbeit schadet nie, sobald sie sinnvoll



Verehrtester, Arbeit schadet nie, sobald sie sinnvoll
ausgeübt wird... Ich werde mich nicht mehr hinter den
Schreibtisch klemmen, nicht öfter als erforderlich, statt
dessen viel mehr frische Luft schnappen...
Richard Trutmann befolgte sein Abschiedsgelöbnis vom
ersten Tage seiner Rückkehr an. Aus der biologischen
Not seines Körpers machte er, ohne dabei seine
Beweggründe zu verhehlen, eine politische Tugend.
Regelmäßig besuchte er nun die Objekte, informierte
sich über das Baugeschehen an Ort und Stelle. Wirklich,
er hatte sich merklich gewandelt.
Während einer seiner Kontrollen besichtigte er das
Wasserwerk. Es hatte seine Gestalt inzwischen mächtig
gedehnt, es ließ ahnen, daß es künftig als die Tränke der
Chemie wie kein anderes Objekt die beiden Schkonaer
Produktionsnetze miteinander verknoten würde. Die
Wasser teilen, die Wasser binden... Nach dem Norden
zu erstreckte sich der ältere Betriebsteil, während des
ersten Weltkrieges erbaut, während des zweiten
Weltkrieges von amerikanischen und englischen
Bomben verwüstet, danach unter sowjetischer
Verwaltung restauriert und gegenwärtig mit zwanzig
völlig neu entstehenden Fabriken technischer
Vollkommenheit entgegenreifend. Im Süden wurde der
neue Betriebsteil gegründet, jener Automatenriese, den
man nicht mehr mit Karbid, sondern mit dem weit
ökonomischeren Erdöl nähren würde. Dort wurden die
Planquadrate des Papiers nun schon mit Baggern und



Planquadrate des Papiers nun schon mit Baggern und
Schauflern in die braune Rinde ausgedienter
Getreidefelder geritzt, eine Straße aus Betonplatten war
gelegt, aus grüngestrichenen Baubuden franste Rauch,
und als erstes Charaktermal wurde, was auch sonst, ein
Schornstein in die Mitte des abgesteckten Geländes
gerammt. Das Wasserwerk entstand dicht an der
Grenze zwischen den beiden Komplexen, der
Brachacker wich auch hier mehr und mehr den
Fundamentgruben. Schon waren die Mulden und Rinnen
ausgeschachtet, in denen später die mannshohen
Rohrkanäle liegen würden: einer, der den angesaugten
Strom aus der Saale in das Pumpenhaus leitete, ein
anderer, der die gesäuberte Flüssigkeit in die neuen
Fabriken der Karbidchemie trug, ein dritter, der alle
Betriebe der Petrolchemie mit dem kostbaren Naß zu
versorgen hatte. Die Klärungsbecken, die
Entgasungstürme und das Filtergebäude, in denen
vornehmlich die physikalische Verbesserung des
Flußwassers erfolgte, waren in den zwei
vorangegangenen Jahren zögernd, mit vielen Pausen
errichtet worden. Jetzt erst begannen Arbeiter der
Maschinenbaufirmen, dort die Aggregate zu montieren.
Die Chemikalienstation daneben mit ihren
Kalkmilchbehältern, hintereinandergeschalteten
Schnellfiltern, Absetzbecken und Verrieselungsanlagen
sollte in der kurzen Frist bis zum Spätsommer aus dem
Boden gestampft werden. Tag und Nacht wurde gebaut,
dreischichtig, nach beschleunigender Methode, die



dreischichtig, nach beschleunigender Methode, die
Steilwände schossen empor, teilten den Himmel. Die
Chemikalienstation galt als der komplizierteste und
bedeutendste Abschnitt des Wasserwerks, in ihr mußte
dem Wasser die überschüssige Kohlensäure entzogen,
seine Karbonathärte entfernt und Eisen und Mangan
ausgefällt werden. Die Chemikalienstation vor allem
entschied über die Reinheit des Wassers und damit
nicht unwesentlich über einen ungestörten Verlauf
künftiger Reaktionsprozesse.
Wie über die Baustellen wäre Richard Trutmann beinahe
auch durch alle Sachgebiete der Verwaltung gestiegen.
Rechtzeitig besann er sich, daß es ihm dort an frischer
Luft mangeln würde, und deshalb bat er nur seinen
Hauptbuchhalter und die Abteilungsleiter zum Bericht. Er
erhielt auf jede Frage detaillierte, alles andere als von
Ratlosigkeit getrübte Auskünfte, gleich, ob es die leidige
Fluktuation der Arbeitskräfte betraf, die Kostenrechnung,
die Materialwirtschaft oder gar die Verträge mit den
Kooperationsbetrieben. Niemandem fehlte die
Übersicht, niemand schien den Oberbauleiter vermißt zu
haben. Zwar hatte er sich nie eingebildet, daß während
seiner Abwesenheit ein Chaos ausbrechen würde, jetzt
aber fühlte er sich dennoch in seinem Stolz verletzt, da
nicht einmal eine Panne erwähnt wurde, deren
Behebung seine Kenntnisse erfordert hätte. Er hätte sich
mit einem Wort trösten können, das er in der Kur von
einem seiner Leidensgefährten vernommen hatte:
"Leitung ist Leistung, und über die Qualität jeder Leitung



"Leitung ist Leistung, und über die Qualität jeder Leitung
entscheidet, wie lange die Leistung nachwirkt und
andauert." Doch erfüllt mit dem Realismus seiner besten
Zeit, die allerdings weit vor Schkona lag, war er klug
genug, sich nicht selbst zu täuschen; er empfand, daß
der Name Horrath zu oft genannt wurde.
So spürte er, als er schließlich den Parteisekretär
aufsuchte, eine leichte Unruhe, die freilich längst nicht
mehr mit der Furcht von einst zu vergleichen war. Er
fragte sich, ob sich Horrath noch ebensogut wie er an
den versöhnenden Händedruck erinnerte oder ob nicht
doch schon wieder – aus den Augen, aus dem Sinn –
sein Mißtrauen überwog.
Horrath empfing ihn mit einer Salve von
Freundlichkeiten, und erst nachdem sie abgeschossen
war, stellte er ihm einen Mann vor, der bis dahin
schweigend und geduldig in einem Sessel gelehnt hatte.
"Wir wachsen, Richard. Spätestens im Sommer gehen
wir mit Schkona zwei in die vollen. Wir brauchen dazu
neue Kader. Das ist Genosse Bleibtreu, Absolvent der
Parteihochschule, ab Juni mein Stellvertreter. Die
Zwischenprüfung bestand er mit lauter Einsen. Die
Praxis, schwört er, täte ihm gut."
Bleibtreu erhob sich und verbeugte sich sanft. Er sah
sehr gepflegt aus, seine Kleidung blitzte, er trug eine
korrekt gebundene Krawatte, scharf gebügelte Hosen
und eine grünbunte Ordensspange auf dem Revers, die



ihn sofort als ehemaligen Angehörigen der Polizei
auswies. Er blähte die zu breit geratenen Nüstern, die
den kleinen Frauenmund fast von einem Winkel zum
anderen überdachten, näselte ein wenig und lächelte
zuvorkommend. "Auf gute Zusammenarbeit, Genosse
Oberbauleiter..."
Richard Trutmann entging nicht, daß Horrath seinen
künftigen Vertrauten fast belustigt musterte, und zum
ersten Mal fühlte er sich wohl im Zimmer des
Parteisekretärs. Er blieb, geriet ins Plaudern, erfuhr
befriedigt, daß er im Rechenschaftsbericht glimpflich
behandelt werde, daß er zur Wiederwahl vorgeschlagen
sei, vernahm allerhand Neuigkeiten, darunter auch, daß
der störrische Brigadier der Baustelle, Hannes Balla,
zähneknirschend Reue gezeigt habe.
Die andere Nachricht vom Wasserwerk, daß Katrin Klee
ein Kind erwartete, war ihm bereits vorher mitgeteilt
worden. Bertram, der Technische Leiter, hatte ihm die
Beschwerde der Klinik auf den Tisch gelegt, und er hatte
gedacht: Also hat man ihr nicht nur die Blicke unters
Kleid gedreht; wenn ich eine Tochter hätte, nie käme sie
auf den Bau... Laut aber hatte er gefragt: "Weiß man
denn, ob es jemand aus dem Betrieb war?" Doch
Bertram hatte nur mit den Schultern gezuckt. "Keine
Ahnung."
Alles in allem nahm Richard Trutmanns Wohlbehagen zu.
Ihn erregte das gewaltige Wachstum, das an der



Ihn erregte das gewaltige Wachstum, das an der
Chemikalienstation mit der komplexen und industriellen
Bauweise erreicht worden war und über das sogar die
kritischen Auftraggeber aus der Chemie verwundert den
Kopf schüttelten, ihn beeindruckte die unverkennbare
Sachlichkeit, mit der die Baustelle wirtschaftlich und
politisch geleitet wurde und der sich selbst solche wilden
Gesellen wie die Ballas unterwerfen mußten. Er mühte
sich redlich, wieder Anschluß zu gewinnen, er witterte
die große Gelegenheit, seiner Verantwortung wieder
mächtig zu werden. Noch hatte die Partei nicht,
jedenfalls nicht ihr Sekretär, bemerkt, daß er lange,
lange blind umhergeirrt war und sogar den Mut zum
ehrlichen Bekennen und den Glauben an die eigenen
Fähigkeiten verloren hatte. Es war Land in Sicht,
Hoffnung, und je eher er sich von all seinen Vorbehalten,
sich selbst und anderen gegenüber, löste, desto eher
würde er sich einfügen können, desto eher würde er
auch wieder gleichberechtigt neben dem Parteisekretär
stehen. Es gab keine Rückkehr, nur einen Neubeginn.
Gott sei Dank hatte er bereits vor der Kur angefangen, in
einem Auto auf einer einsamen, vereisten Landstraße.
Er mußte die Kraft finden, daran anzuknüpfen, vor aller
Augen zu wiederholen, was er damals unter vier Augen
von sich abgewälzt hatte...
Der Anlaß bot sich. Nachdem Horrath in der
Wahlversammlung den Rechenschaftsbericht beendet
hatte, stand jemand auf und griff den Oberbauleiter
wegen irgendeiner Nichtigkeit an, die überdies sehr



wegen irgendeiner Nichtigkeit an, die überdies sehr
lange zurück lag. Richard Trutmann meldete sich sofort
zu Wort. Mit der Weitschweifigkeit, die Horrath geradezu
an ihm haßte, verkündete er seine Absicht, seinem
Verhalten auf den Grund zu spüren. "Der Genosse, der
mich soeben kritisiert hat, sieht nur die einzelne
Erscheinung, nicht aber den Zusammenhang, er
bemängelt nur, daß ich an diesem oder jenem Tage
einen seiner Hinweise, das Holz lagere im Freien,
mißachtet habe, wenn auch nur das, zugegeben, schon
recht bedenklich wäre..." Man wollte murren, dieses
kleine Flickwort "nur" jedoch hinderte daran. "Ich, liebe
Genossen, empfinde den Tadel tiefer, er betrifft nicht nur
ein Versehen, das jedem passieren kann, er berührt den
Nerv einer ganzen vergangenen Einstellung. Hier, im
Kreise meiner Partei, drängt es mich, endlich reinen
Tisch zu machen, mir ist es ein Herzensbedürfnis, mich
meiner Verschulden zu entledigen. Erinnert euch bitte,
liebe Genossen, daß durch meine Sorglosigkeit beinahe
auch der Beginn des Dreischichtensystems, von dem
heute so vieles Erfreuliche mitgeteilt wurde, verzögert
worden wäre, damals, als ich mich zu spät dafür
einsetzte, die Beleuchtungsstärke während der Nacht
überprüfen zu lassen..." Er sprach zwanzig Minuten lang,
überschritt die festgesetzte Redefrist, wiederholte sich,
ergänzte bereits Erwähntes, ließ keinen Einfall
verkümmern, erntete jeden Gedanken ab, wucherte mit
seiner Selbstkritik und meinte es dennoch, so gut er es
vermochte, ehrlich. Er schloß: "Nennt es so hart, ich



vermochte, ehrlich. Er schloß: "Nennt es so hart, ich
nenne es selber so, mein Versagen hatte tiefe
ideologische Ursachen. Ich habe seitdem genügend Zeit
gehabt, über mich zu richten. Ich glaubte nicht an die
Weisheit des Kollektivs, nicht, letztlich, an die Kraft der
Partei..."
Wie aber erstaunte Richard Trutmann, freute er sich, als
Bleibtreu ihn später in Schutz nahm. Der Neue schalt ihn,
weil er sich zu Unrecht kasteit habe, und bürdete die fünf
Prozent Wahrheit, die nach Stalin in jeder Kritik enthalten
sei, der gesamten Parteileitung auf. Bleibtreu konnte
nichts wissen, er befand sich erst seit einigen Tagen auf
der Baustelle, Richard Trutmann begriff, daß Horrath ihn
vorgeschickt hatte. Er entsann sich der Worte: Wir beide
sind aufeinander angewiesen... Und er dankte es erneut
mit dem Schwur, sich zu höchsten Leistungen
aufzuschwingen.
Ein Dorn allerdings stak noch im Fleische. Das
Geschwür war noch nicht ausgedrückt, ein winziger Rest
Unaufrichtigkeit eiterte noch im Gewissen. Und Richard
Trutmann wußte nicht, wie er ihn ausbeizen sollte. Er war
zunächst nur froh, daß sich niemand danach erkundigte,
wieso er sich an die Spitze der sozialistischen
Arbeitsgemeinschaft habe stellen und selber auch das
Programm für die neue Methode habe entwerfen
können, ohne gleichzeitig von beider Nützlichkeit
überzeugt gewesen zu sein. Das Glück gebührt dem
Tüchtigen, niemand, so schien es, hatte Verdacht



Tüchtigen, niemand, so schien es, hatte Verdacht
geschöpft. Was aber geschähe, wenn...? Wollte er die
alte Schuld tilgen, und das wollte er doch, dann durfte er
nicht länger leugnen, daß die Erfolge an der
Chemiekalienstation vor allem Hesselbart zu verdanken
waren, dem jungen Mann, dem ohnehin bereits
nachgerühmt wurde, sein Talent sei verschüttet
gewesen. Wollte er sich nicht neue Schuld aufladen,
mußte er bekennen, daß er die kühnen Pläne des
Ingenieurs zunächst als untaugliche Hirngespinste
verspottet, den Mann um seine Träume und später sogar
um seine Arbeit betrogen hatte. Gestünde er es aber,
erschiene dann nicht alles in dem Lichte wohlüberlegten,
ausgeklügelten Handelns? Wie auch immer, keine
Begründung würde ihm nachgesehen, nie mehr nach
dieser Galabeichte, die wie der Schluß geklungen hatte,
aber der Schluß nicht gewesen war. Eins wäre so
schlimm wie das andere, ob nun ausgetüftelte Intrige
oder kopflose Verzweiflung. Richard Trutmann
erschauderte, dachte er an die Unerbittlichkeit des
Parteisekretärs, an die verständnislosen Vorwürfe
Trautchens; ihn schwindelte vor dem Abgrund, der
wiederum vor ihm aufklaffte. Soeben erst hatte er sich
doch vor dem Sturz gerettet. Endlich saß er mit Horrath
in demselben Wagen, sah ihn nicht mehr hinter fernen
Ecken verschwinden, sah eine glatte Straße vor sich.
Ein Gedanke hakte sich fest. Er nistete sich ein, wurde
verscheucht, nistete...
Er mußte zu Hesselbart gehen, sich ihm anvertrauen und



Er mußte zu Hesselbart gehen, sich ihm anvertrauen und
nachsichtiges Schweigen erbitten. Lieber Kollege,
denken Sie daran, daß ich eine Familie besitze, wenn
es einen Himmel gibt, er wird es Ihnen lohnen...
Hesselbart glaubte an ein höheres Prinzip, Richard
Trutmann hatte es erfahren, Rachegefühle mußten ihm
fremd sein, anders hätte er sich längst schon beschwert.
Aber Richard Trutmann wollte nichts übereilen. Was er
inzwischen dennoch tun konnte, tat er. Er beantragte für
den Ingenieur eine Prämie in einer Höhe, wie sie nur
Erfindern zukommt.
Hesselbarts Uneigennützigkeit, seine Aufopferung für
die Sache, sagte er, müsse endlich gewürdigt werden.
 
Als Kati nach der Parteiversammlung ins Freie trat,
schmerzte ihr der Kopf. Eine beklemmende Steife
lastete auf dem Rückgrat und spannte sich bis zum
Nacken hinauf. Andauerndes Sitzen auf harten Stühlen
wurde ihr schon zur Qual.
Sie hielt ihr Gesicht in den kalten nieselnden Regen. Die
Nässe erfrischte.
Am grauen Himmel krümmten sich Wolkenfetzen unter
den Schlägen des Windes. Die hohen
Fabrikschornsteine glichen riesigen Griffeln, die dicke
Qualmparallelen über die Schiefertafel des Horizonts
zogen. Über der Stadt zerflatterte der Rauch, löste sich



zogen. Über der Stadt zerflatterte der Rauch, löste sich
auf, fiel herab wie ein Schatten. Der Goldlack, der in den
Vorgärten blühte, nahm allmählich den Glanz
beschlagenen Messings an. Nachdem der schwarze
Schnee zerschmolzen war, breitete der Frühling seine
Staubdecke über das Land.
Richard Trutmanns erbarmungslose Selbstkritik war mit
einem gewissen Grade von Ergriffenheit aufgenommen
worden. Gewohnheitsmäßig hatten manche Beifall zu
spenden versucht, nachdem der Oberbauleiter sein
letztes Wort in das Mikrophon gehaucht hatte. Sie hatten
schnell wieder die Hände gesenkt, als sie sich allein
gelassen sahen. Man klatschte nicht bei einem
Begräbnis. Salbungsvolle, recht weitschweifige
Diskussionsbeiträge, besonders in der Gesellschaft
sachlicher Beratung, vermögen einzuschläfern,
Trutmanns Rede bildete die Ausnahme. Man erstarrte
vor dem, was er sagte, und verzieh ihm, wie er es sagte.
Auch Kati wurde beeindruckt, ihr schien, sie müsse
fortan den Oberbauleiter mehr bedauern als
beargwöhnen. Sie bemerkte die Wirkung an sich mit
Unruhe, ihre Gefühle gerieten durcheinander, und sie
bemühte sich vergebens, sie zu ordnen. Sie befand sich
in einer Stimmung, die jener anderen vor vier Jahren
ähnelte, nachdem ihr Vater, guten Glaubens sicherlich,
den Lehrer Haspel von der Schule getrieben hatte. Nie
hatte sie vermutet, daß sie noch einmal so wankelmütig
sein könnte. Alles unterlag dem großen Wandel, begriff
sie, und es änderte sich auch das Verhältnis der



sie, und es änderte sich auch das Verhältnis der
Menschen zueinander, die Liebe wurde ins Gegenteil
verkehrt, auch der Haß. Niemand blieb verschont,
gestern der Vater nicht, heute Trutmann nicht, morgen
vielleicht nicht einmal mehr Horrath. Man mußte sich
selber dauernd ändern, wollte man sich selber nicht
verändern... Sie zwang sich, nicht weiter
vorauszudenken. Trutmann bereute, man spürte es an
jeder Silbe. Und dennoch: Warum erwähnte er
Hesselbarts Pläne nicht, warum deutete er nicht
wenigstens an, daß er sich auch gegenüber dem
Ingenieur geirrt hatte? Wieder erwachte der langgehegte
Hader. Entweder verschwieg der Oberbauleiter bewußt
diese dunkle Strecke seiner Fehler, oder Hesselbart
hatte in seiner traurigen Überempfindlichkeit einen Irrtum
aufgebauscht. Trutmann, der mit erschütternder
Offenmütigkeit berichtete, hätte es nicht nur bei einer
Andeutung belassen, wenn er über Hesselbart
gesprochen hätte. Aber hatte sie nicht selber, nachdem
bereits an der Chemiekalienstation komplex und
industriell gebaut worden war, die Unterlagen der
Arbeitsgemeinschaft mit denen des Ingenieurs
verglichen? Sie war ratlos. In einer Pause hörte sie, wie
jemand sagte: "Hättest du ihm das zugetraut?
Donnerlittchen, ich nicht. Alles Horrath. Seitdem Horrath
hier ist, gibt es keine zwei Disziplinen mehr in der
Partei." Einhundertundzwanzig Genossen waren mit
Richard Trutmann zufrieden. Auch Werner... War er nicht
eingeweiht durch sie, mußte er nicht ebenfalls merken,



eingeweiht durch sie, mußte er nicht ebenfalls merken,
daß der Oberbauleiter eine Lücke in der Kette seiner
Erklärungen ließ? Dennoch schickte er den Neuen vor,
Trutmann zu verteidigen. Kati kannte die Antwort im
voraus, die Horrath ihr, wenn sie ihn fragte, geben
würde: "Wir durften nicht dulden, daß er sich zerfleischt.
Er muß leiten. Das könnte er nicht, wenn alle vor ihm den
Respekt verlören. Außerdem: Voreingenommenheit gilt
nicht. Ob mir seine Nase paßt oder nicht, ich muß mit
ihm zusammen arbeiten..."
Aber sie würde Horrath nicht treffen, nicht an diesem
Wochenende, seine Frau hatte ihren Besuch
angemeldet. Marianne Horrath kam zum ersten Mal nach
Schkona, sie wollte zwei Tage bleiben, sie ahnte noch
immer nichts.
Kati verstand diese Frau nicht. Sie konnte sich nicht
denken, daß sie jemals ähnlich handeln würde, sobald
sie mit Werner verheiratet wäre. Nicht einen Monat, viel
weniger denn ein dreiviertel Jahr, würde sie warten
können, ohne zu wissen, wo und wie er in der Fremde
lebte. Doch es befriedigte sie, daß sie Werners Frau
nicht verstand. Diese Gleichgültigkeit, wähnte sie, paßte
zu dem spöttischen Mund, den sie von den Bildern her
kannte. Es mußte ihm leichter fallen, sich von einer
solchen Frau zu trennen, und eine solche Frau würde ihn
leichter freigeben, wenn sie erst von dem anderen Kind
und von der Hochzeitsreise erfuhr. Lohenstein... Dachte
Kati an Lohenstein, sah sie die Spur im unberührten



Kati an Lohenstein, sah sie die Spur im unberührten
Schnee der Waldwege, die unzertrennliche Fährte, die
ihr wie eine Verheißung auf die Zukunft erschienen war.
Und sie fühlte sich ruhig und gefaßt, denn nun, glaubte
sie fest, an diesem Wochenende schon, begann
Werners Scheidung.
Katis Zweifel beschränkten sich allein auf Trutmann, und
aus ihnen heraus stellte sie Hesselbart unvermittelte
Fangfragen: "Bitte, Kurt, zum allerletzten Mal. Was ist mit
Ihren Plänen geschehen?"
Überrascht legte Kurt Hesselbart den Kopierstift aus der
Hand. Er zog die Stirn kraus, wollte aufschauen, richtete
seine Blicke jedoch nicht höher als bis an den Rand des
Schreibtisches. Er täuschte Gleichmut vor: "Wir bauen
danach. Alle Welt sieht es. Sie etwa nicht, Kati?"
Eindringlicher bat sie: "Weichen Sie mir nicht aus.
Verraten Sie mir, wie Sie selber darüber denken. Ich
fühle es doch, Sie bittern sich ein. Das ist für mich
unerträglich." Sie mußte verhindern, daß er sich in seine
Ironie flüchtete, denn in ihr würde er sich und seine Pläne
nicht ernst nehmen lassen. Vielleicht gelang es ihr, ihn
umzustimmen. Es war nicht leicht, denn sie wußte nicht,
wieviel sie aus der Parteiversammlung berichten durfte.
Trutmanns Selbstkritik mußte sie sicherlich
verschweigen. "Worin bestehen die Korrekturen?"
"Das ist wie ein Verhör", protestierte Hesselbart. Er
vergaß zu spotten. Er spürte wieder jene unbändige
Entschlossenheit, die ihm fehlte. Er bewunderte sie und



Entschlossenheit, die ihm fehlte. Er bewunderte sie und
fand sie dennoch verstiegen. Wozu auch mochte sie gut
sein?
"Mir geht es nicht nur um Sie! Mir geht es um
Gerechtigkeit."
"Ich weiß", seufzte Hesselbart, schob die Finger unter
die Brillengläser und rieb die Augenlider. "Sie sollten
Kant lesen. Oder darf ich mit einer Kapitelüberschrift aus
dem apokryphischen Buch Salomos dienen?
Gerechtigkeit in Wort und Tat ist der Weg zur Weisheit.
Und umgekehrt, sehen Sie, gerecht ist, was vernünftig
ist. Blinder Eifer schadet nur." Er rückte seine Brille
gerade und schaute sinnend aus dem Fenster. "Wir
bauen endlich nach einer halbwegs vernünftigen
Methode. Mir genügt es, ich habe meine Freude daran.
Der Rapid dort draußen, Tag und Nacht kreist er jetzt.
Die menschliche Erfindungsgabe wird nicht mehr
mißachtet. Welch ein Fortschritt."
Einsiedler, dachte Kati. Diogenes in der Tonne, deine
Genügsamkeit ist anachronistisch, unser Jahrhundert
braucht Unbescheidene. Sie erinnerte sich, daß
Hesselbart mit dem Rapid bereits seine Thesen
bewiesen hatte, als sie ihm zum ersten Mal auf der
Baustelle begegnet war. Es veranlaßte sie zugleich,
noch einmal dem Verbleib der Pläne nachzuspüren.
"Dann schickte ich Sie zu Trutmann. Sie kamen zurück
und erklärten, er habe Ihnen wohlwollende Prüfung
versprochen. Es war eine Lüge. Nichts ereignete sich.



versprochen. Es war eine Lüge. Nichts ereignete sich.
Nach Monaten erst, als die Partei nach dem
Dreischichtensystem verlangte, wurde die
Arbeitsgemeinschaft gebildet. Da tauchten Ihre
Unterlagen wieder auf. Doch nicht mehr in Ihrem Namen,
sondern im Namen des Kollektivs. Sie gehörten der
Arbeitsgemeinschaft an. Warum verwahrten Sie sich
nicht dagegen?"
"Herrgott, Herrgott", stöhnte Hesselbart. "Weil ich mich
nicht streite, besonders nicht um Nebensächlichkeiten.
Da war nun mal der Kollektivfimmel. Nicht sein kann,
was nicht sein darf. Verstehen Sie denn nicht
wenigstens das, Genossin?" Ironisch betonte er das
letzte Wort, er sah ein, daß er mit seiner Philosophie
nichts auszurichten vermochte. Ironisch fuhr er fort: "Ihr
Kommunisten habt das große Wir auf die Tagesordnung
gesetzt. Das Ich ist verpönt. Demzufolge auch die
Leistung des einzelnen. Kollektiv, mein Fräulein, und
alles wird unbesehen genehmigt. Mir als Parteilosen ist
das völlig klar..."
Kati schwieg betroffen.
Hesselbart bemerkte es. Sie tat ihm leid. Und er fügte
hinzu und wollte beschwichtigen und erreichte doch nicht
weniger als das: "Liebste, beste Kati, damit ist allen
gedient. Sie haben ihr Wir, und ich kann modern bauen.
Nutzen auf beiden Seiten, wie man es selten findet.
Friedliche Koexistenz, geradezu klassisch..."



Friedliche Koexistenz, geradezu klassisch..."
Es war sinnlos, den Ingenieur in dieser Verfassung noch
länger zu bedrängen. Oft schon hatte Kati, wenn sie ihn
neuerdings im Umgang mit den Arbeitern beobachtet
hatte, fest geglaubt, er sei von seinem Pessimismus
genesen. Das Gegenteil war eingetreten, besser: das
Gegenteil und das andere. Hesselbart gab sich
zwiespältiger als je zuvor. Doch damit verriet er sich
unbewußt, zwar nicht deutlicher als sonst, aber auch
nicht undeutlicher. Er war betrogen worden. Kati war
überzeugt davon. Trutmann hatte geheuchelt.
Bald erschien der Oberbauleiter an der
Chemikalienstation. Der Gedanke hatte genistet,
Richard Trutmann wollte den Ingenieur um Verzeihung
bitten. Doch er sah sich in seiner Absicht behindert, als
er Hesselbart nicht allein in dem Büro antraf, Katrin Klee
ein Telefongespräch nach dem anderen führte, weil
irgendwelche Stahleinlagen nicht nach den Maßen der
Bewehrungspläne gebogen worden waren. Trutmann
wartete und hoffte noch, die Ingenieurin möge den Raum
verlassen, damit er sich endlich erklären könne. Es war
nicht möglich. Jeder Satz wurde ihm zerfetzt, die
überlauten Hallos, das unverständliche Gekrächze in der
Muschel, die aufdringlichen Summertöne störten ihn.
Schließlich stand er auf, verschob sein Anliegen auf eine
Begegnung mit Hesselbart unter günstigeren
Umständen. Ihm teilte er nur mit, daß er demnächst eine
Prämie erhalte.



Andererseits hatte Kati die Telefongespräche
absichtlich in die Länge gezogen. Sie wollte den
Oberbauleiter nicht in der Gegenwart Hesselbarts
stellen, sie fürchtete zu Recht, daß sich der Ingenieur
verleugnet hätte. Nachdem sich Trutmann verabschiedet
hatte, kicherte Hesselbart und sagte: "Na bitte, alles in
Butter." Kati antwortete nicht, sie blickte ihn nur wütend
an, warf sich schnell eine Jacke über und eilte davon.
Sie holte den Oberbauleiter ein, als er über eine
niedergestürzte Planke der Werksumzäunung kletterte
und den Trampelpfad betrat, der über den Acker nach
Schkona II führte.
Trutmann hörte die Schritte hinter sich und den
abgerissenen Atem. Er drehte sich um und gewahrte die
Ingenieurin. Er konnte sich denken, daß sie ihm
nachgelaufen war, um ihn zu sprechen. Höflich blieb er
stehen, sah jedoch über sie hinweg auf die wuchtige
Front des Wasserwerks. Wenn ich sie jetzt anschaute,
dachte er, müßte ich ihr auf den Leib spionieren. Das
Telefon hat ihr nicht geholfen, jetzt soll ich veranlassen,
daß der Stahl formgerecht gebogen wird.
Dicht vor sich erblickte Kati die runzlige Haut am Hals
des Oberbauleiters. Der breite Schädel war mit einer
Baskenmütze überspannt, unter deren Stoff ein dünner
Kranz ergrauter Haare hervorschimmerte. Der Mann ist
seltsam alt und müde geworden, dachte sie und
stotterte: "Kollege Trutmann, es ist... Ich möchte Sie



bitten... Es handelt sich um die Unterlagen, die Ihnen
mein Kollege Hesselbart anvertraute...
Dieser Satz, sie hatte ihn völlig ungezwungen sagen
wollen, so, als beträfe er irgend etwas Belangloses, das
Wetter: Es wird wieder Regen geben... Nun hämmerte
ihr Herz vor Aufregung.
Der Wind blies scharf. Richard Trutmann kniff die
Augenlider zusammen. Er klappte den Kragen des
Ledermantels hoch. Er panzerte sich ein.
"Sie müssen sich entsinnen", beharrte Kati. "Ich habe
die Pläne mehrmals verglichen. Die Erfindung der
Arbeitsgemeinschaft ist im Grunde die Erfindung
Hesselbarts."
Richard Trutmann machte: "Ach, was Sie nicht sagen..."
Er balancierte auf dem Pfad entlang, strebte der
Betonstraße zu. Er überließ der Ingenieurin die holprige
Ackererde neben sich. Und er grübelte und grübelte.
"Wochenlang kümmerte sich niemand um die
Aufzeichnungen. Sie blieben verschwunden. Als sie
dann auftauchten, mit unwesentlichen Änderungen, war
ihr Verfasser plötzlich ein anderer." Kati fand zu ihrer
Sicherheit zurück. "Sie wissen wie ich, was das
bedeutet."
Richard Trutmann fühlte sich bedroht. Katrin Klee hatte
keinen Namen genannt. Und dennoch ließ sie ahnen,
daß sie alles wußte. Sie vernichtete mit einem Schlage



daß sie alles wußte. Sie vernichtete mit einem Schlage
den Vorsatz, das Gewissen aufzuräumen. Er hatte den
Angriff gefürchtet, seit langem. Er hatte ihn abzuwehren
versucht, vorhin noch, als er Hesselbart stumm
gegenübergesessen hatte, Vergebung hoffend. Am
wenigsten hatte er damit gerechnet, daß die Ballerina
die Erklärung von ihm forderte. Zwang sie ihn nicht, zu
leugnen, immer wieder zu leugnen? Ihre Stimme klang
heftig. Ihre Augen, diese seltsam verdunkelten Pupillen,
belauerten ihn. Sie stolperte neben ihm her, ließ sich
nicht abschütteln. Sie war nicht mehr das Mädchen, das
seine Tochter sein könnte. Sie schien gereifter als
damals, als sie in seinem Zimmer mit den Füßen
gewippt hatte. Sie war eine Feindin, er begann, sie zu
hassen. Er befand sich auf dem Wege der Besserung,
trotz allem. Wenn auch die Aussöhnung mit Hesselbart
plötzlich entrückte, durch die Ingenieurin durfte er sich
nicht einschüchtern lassen. Er mußte durchhalten, bis zur
Verjährung.
Er fragte: "Warum benutzen Sie denn nicht den Pfad?
Sie brechen sich ja noch die Beine..." Und er antwortete,
was er schon einmal dem Parteisekretär geantwortet
hatte: "Die Ideen Ihres Kollegen waren nicht zu
gebrauchen, wenn auch gut gemeint, sicherlich... Es
bedurfte der angestrengten Arbeit eines ganzen
Kollektivs, um in die Pläne, wie Sie es bezeichnen, um in
das Labyrinth der Pläne Ordnung zu bringen." Klang es
nicht schon, als wollte er sich rechtfertigen? Mußte er



nicht schon, als wollte er sich rechtfertigen? Mußte er
nicht aufbrausen, fühlte er sich zu Unrecht beschuldigt?
Hören Sie, mußte er sagen, wessen bezichtigen Sie die
Leitung, ich warne Sie... Oder ähnlich.
Sie erreichten die Betonstraße. Dumper hatten bereits
mit ihren Rädern Erdklumpen darüber hingeschleppt.
Die Profile der Gummireifen hatten darin ihre Formen
abgedrückt. Kati entgegnete: "Das ist nicht wahr. Ich
habe ihn damals zu Ihnen geschickt. Ich kann mir nicht
vorstellen, daß es einen größeren Pedanten gäbe als
ihn. Er hat sich um jeden Strich, um jede Zahl wie
unsereins um die Frisur." Blödsinniger Vergleich, dachte
sie noch, aber er war ihr entschlüpft, sie hatte ihn zu oft
schon gegenüber Hesselbart gebraucht.
Richard Trutmann fuhr herum. Die Anspielung erinnerte
ihn ein zweites Mal an den Tag ihrer Ankunft. Damals
hatte sie sich bespiegelt, blaßlila Schminke, bis er sie
zurechtgewiesen hatte. Es gab nur noch die eine
Möglichkeit: angreifen. Hesselbart selber war nicht
gekommen, er hatte den Mut nicht dazu. Trutmann mußte
es wagen. Er sagte scharf: "Was bezwecken Sie
eigentlich mit Ihrem Geschwätz? Bin ich Ihnen denn
Rechenschaft schuldig? Hab ich es nötig, mich von Ihnen
derart verdächtigen zu lassen?"
Kati verlor jede Hemmung. "Ich will Sauberkeit. Ohne sie
kann man nicht leben. Ihre Selbstkritik war geheuchelt.
Sie haben Ingenieur Hesselbart gemein ausgenommen.
Eine erbärmliche Moral." Sie zitterte.



Eine erbärmliche Moral." Sie zitterte.
Trutmann griff sich an die Brust. Das Herz zuckte wieder.
Er rang nach Luft und sagte: "Gut, daß Sie davon
anfangen. Von der Moral. Es wird die Partei
interessieren, mit wem Sie geschlafen haben..." Er
bemerkte, daß sie erschrak. Die Wirkung befriedigte
ihn, und er ergänzte ruhiger: "Sprechen wir in der
Parteileitung darüber. Das ist der rechte Ort, meine
Liebe. Das werden Sie mir doch zugeben, nicht?"
Er schritt davon. Seine Antwort verlieh ihm Kraft. Er
ärgerte sich nur, daß er sie schwerfällig spät gefunden
hatte. Er mußte sich üben, klaren Kopf zu bewahren,
komme, was wolle... Schkona II entgegen, dort lag seine
Zukunft. Das Wasserwerk in seinem Rücken hatte ihn
stets nur angefeindet. Horrath, Hesselbart, die
Ingenieurin... Er wandte sich nicht mehr um. Mit jedem
Schritt sammelte er seine Beherrschung wieder ein. Fuß
für Fuß setzte er auf eine der Ritzen zwischen den
Betonplatten. Links, rechts, links, rechts...
Kati sah ihm nach. Sie fühlte sich ohnmächtig geprügelt.
Wollte sie diesen Mann zu einem Bekenntnis zwingen,
mußte sie selber bekennen. Schkona, gefahrvolle
Wirklichkeit, zerstörte mehr und mehr die Sicherheit, in
die sie sich nach Lohenstein hineingeträumt hatte. Die
einsame Spur im Schnee schien sich plötzlich zu teilen...
Das Leben war schwerer geworden, immer seltener
duldete es Halbheiten.



9. Kapitel
Nachdem Marianne abgereist war, schrieb Horrath
einen Brief. Es war sein dritter Versuch. Die beiden
anderen, an den Abenden zuvor mühsam unternommen,
waren gescheitert. Er hatte das Papier jedesmal
zerrissen, ehe er es mit seinem Namen gezeichnet
hatte.
"Liebste Katja!" Zum dritten Mal hatte Horrath lange
überlegt, wie er sie anreden sollte. Kati oder Katrin, das
betraf nicht mehr sie beide, hätte sofort jenen Abstand
geschaffen, den er dringend brauchte. Aber es hätte sie
erschrecken müssen, mit dem ersten Blick. Er wagte es
nicht, es gelang ihm nicht, nach allem, was geschehen
war. Katja war sie von niemandem vor ihm genannt
worden. Katja war ihr Geheimnis, verbotene Zärtlichkeit,
eingekerkerte Leidenschaft, einmal auch eine Reise in
die Berge und in die Wälder, ein kleines Wort in einem
großen Buch, aber mit der Wirkung eines Titels.
"Bitte, verzeihe mir diese Zeilen. Alles, was vor ihnen
war, würdest Du nie verzeihen. Ich weiß. Wenn ich Dich
darum bäte, würdest Du verständnislos fragen: Warum
vergeben, was mich nie beleidigte? Du bist so, und nie
könntest Du anders sein. Du bist stärker als die
Ungewißheit, Du selbst bist immer gewiß, und deshalb
warst Du auch immer stärker als ich. Manchmal glichst
Du meiner Mutter. Sie war, bis sie den Auszehrungen



Du meiner Mutter. Sie war, bis sie den Auszehrungen
des Trecks erlag, das eigentliche Haupt einer
Landarbeiterfamilie. Sie hielt alles zusammen, den
wöchentlichen Lohn, ihre Ehe, obwohl mein Vater trank,
ihre Kinder. Erst als sie starb, fielen wir auseinander.
Meine Schwester verkaufte sich in Hamburg (jedenfalls
hörte ich nie wieder etwas anderes über sie), mein
Bruder ging nach Australien, ich in ein Uranbergwerk.
Du, Katja, bist der Halt. Als ich vom Ministerium
zurückkehrte, fühlte ich mich wie ein Aussätziger. Ich war
zum ersten Mal mit meinem Staat, dem ich dienen wollte
(und dem ich sogar diente, wie ich noch immer glaube),
in Konflikt geraten. Es traf mich hart. Ich litt, weniger
unter der Rüge, vielmehr darunter, daß ich bis heute
nicht die Gründe für meine Bestrafung einsehen kann.
Es würde mich weit härter treffen, wenn mich die Partei,
und diesmal wohl mit größerer Berechtigung, zur
Verantwortung ziehen würde. Doch darüber später... Du
jedenfalls, was Marianne nicht vermochte, richtetest mich
auf. Du warst immer für mich da, am Wasserwerk, an
der Chemikalienstation, mit Deiner Arbeit und mit
Deiner Liebe.
Sollte es mir vorher nie aufgefallen sein, an jenem
Abend als Du mich nach Deiner Ohnmacht aufsuchtest,
spürte ich es mit einer mir unerträglichen Deutlichkeit.
Du brauchtest keine Hilfe, nein, den kleinen Angriff der
Klinikärzte hättest Du überstanden. Du konntest
schweigen, Du hättest noch immer schweigen können.



Du warst glücklich, nichts anderes mehr als das. Du
ertrugst, schien Dir zunächst auch das Gegenteil, Dein
Glück nicht länger allein. Darin fehlte Dir Unterstützung.
Du erhofftest sie von mir. Und ich? Ich fand nicht mehr
als die schäbige Kraft (ich glaube, nicht einmal sie
sofort), vor Dir meine Verwirrung zu verstecken und zwei
Karten für einen Zug zu kaufen, die Du Dir schon lange
gewünscht hattest. Lohenstein war kein Irrtum, nein, aber
Lohenstein war wie ein Tag aus einem noch fernen
Zeitalter. Wir können uns nicht ewig davonstehlen, wir
müssen in Schkona bleiben. Statt in die Berge und in die
Wälder müßten wir unseren Ruf über die Baustellen
schicken. Ich fürchte das Echo... Mit dem Leben unseres
Kindes begann auch unser Leben neu. Für Dich, weil Du
wächst. Für mich, weil ich einschrumpfe. Die Entfernung
zwischen uns, Katja, dehnt sich. Sie war bereits in
unserer allernächsten Nähe. Jetzt wird sie nur sichtbar."
In seinem ersten Brief, den er vernichtet hatte, hatte er
hinzugefügt: "Ich wüßte nicht, wie wir sie je überbrücken
sollten. Du vielleicht, ja. Was aber würde es nützen?
Jede Brücke ruht mindestens auf zwei Pfeilern, an jedem
Ufer auf einem. Einer allein trägt keine Liebe." Er ließ es
aus. Diesmal wußte er schon, worüber er später noch
schreiben würde. Und dazu paßte der Vergleich nicht.
"Ich versprach Dir, wie übrigens öfter, endlich Klarheit zu
schaffen. Ich übernahm mich wiederum. Meine Frau traf
mit dem Nachmittagszug in Halle ein. Ich holte sie vom
Bahnhof' ab. Trutmann, den ich um die Gefälligkeit



Bahnhof' ab. Trutmann, den ich um die Gefälligkeit
gebeten hatte, überließ mir seinen Wagen. Marianne
kam allein, meine Tochter hatte sie in Rostock bei
Bekannten untergebracht. Nun (ich erzähle Dir, wie sehr
ich an dem Kind hänge) hätte es mir leichter fallen
müssen. Doch Du kennst sie nicht. Kenne ich sie denn?
Sie kämpft mit einer Waffe, gegen die mich zu schützen
ich bisher kein Mittel fand. Es ist ein grenzenloses,
unerschütterliches Vertrauen. Nie begriff ich, schon ehe
ich Dir begegnete nicht, woher sie ihre Sicherheit nimmt.
Vor Jahren einmal, während eines der spärlichen
Urlaube von der Parteischule, lud ich einen
Studienkollegen zu mir nach Haus ein. Er dichtete mir
Untreue an und riß, wie das manchmal unter Freunden
üblich ist, Witze darüber. Er steigerte sich bis zur
gröbsten Verdächtigung. Marianne hörte ihn an, zeigte
ihr spöttisches Lächeln. Der Genosse gestand mir
später sein Erstaunen darüber, daß er meiner Frau nicht
die geringste Spur von Unruhe oder gar Eifersucht
angesehen hatte. Marianne versuchte nicht einmal, als
wir allein waren, sich mit einer Rückfrage zu
vergewissern. Am Beginn unserer Ehe schworen wir
uns: Wenn je ein anderer Mensch zwischen uns tritt,
bleiben wir ehrlich. Das genügt ihr.
Katja, liebste Katja, jetzt, da es geschehen ist, mangelt
es mir an Mut. Ich fürchte die Scham. Nicht vor Dir. Aber
vor ihr.
Im Auto überraschte sie mich mit einer Nachricht: Balla



Im Auto überraschte sie mich mit einer Nachricht: Balla
besuchte sie in Rostock. Und er soll sich sehr sonderbar
benommen haben. Sie sagte es nebenhin. Denk dir, wie
verdutzt ich war... Es trieb mir den Schweiß auf die Stirn.
Ich war froh, daß ich meine Hände am Steuer
festklammern konnte. Entsinnst Du Dich dieses einen
Blicks, den Balla mir in der Gewerkschaftsversammlung
zuwarf? Ich erinnerte mich sofort. Und ich dachte: Alles
ist aus. Katja, hätte ich nicht denken müssen: Alles
beginnt? Meine Frau lächelte, spöttisch, aber eben nicht
mehr als das spöttische Lächeln, das ewig an ihr zu
währen scheint. Früher mochte ich es.
Balla bestellte Grüße von mir, weiter nichts. Ob ich ihm
welche aufgetragen hätte. Ich hatte nicht. Ob Balla etwas
ahnt? Marianne ahnt nichts."
An einem Abend im Café, nach dem ersten Du, hatte
Katrin Klee zu Horrath gesagt: "Ich würde deine Stimme
unter Tausenden heraushören, nicht nur am Klang. Du
sprichst fast nur im Präsens oder im Imperfekt. Nichts ist
abgeschlossen bei dir. Nichts ist oder war bei dir
geschehen, alles geschieht oder geschah. Und dennoch
liegt gerade darin soviel Festigkeit. Es müsse
umgekehrt sein, meint man. Ein Widerspruch in den
Zeiten, der mir noch nie so aufgefallen ist wie an dir. Ich
möchte es erleben, wie sich deine Briefe lesen." Auch
Horraths Schreibweise konnte seine Eigenart nicht
verleugnen. Aber war er denn so entschlossen und fest,
wie Kati wähnte?



wie Kati wähnte?
"Wir packten ihre Koffer aus. Mich bedrückte bereits die
knappe Stunde, die wir uns in meinem Zimmer
aufhielten. Wir aßen Abendbrot in der Stadt, wobei ich
ängstlich vermied, sie in das vornehmste Restaurant am
Ort zu führen. Du weißt, welches ich meine. Marianne
wurde ungeduldig. Sie wollte mit mir allein sein.
Mehrmals erinnerte sie mich daran. Sie sagte es nicht
direkt (sie sagt übrigens selten etwas direkt). Sie lachte
mir über den Tisch hinweg zu. Sie flirtete. Sie bestellte
Wein. Sie tat alles. Was ich tat? Ich schleppte sie ins
Kino, ich zögerte hinaus. Es wurde ein jammervoller Film
gespielt. Mir ist sogar sein Titel entfallen. Ich glaube, ich
schaute nicht einmal auf die Reklame, als ich die Karten
kaufte. Die Menschen weinten am Schluß. Die Helden
küßten sich oft. Ein Mann wurde erschossen, ich stieg
nie dahinter, warum. Auch an Marianne entdeckte ich
Tränen. Katja, könntest Du je in einem Film weinen? Ich
nicht. Während ich neben Marianne saß, dachte ich oft
daran, daß wir beide niemals in einem Kino waren, nicht
einmal in Lohenstein. Marianne suchte meine Hand. Ich
ließ sie ihr, entzog sie ihr, sobald sich eine Gelegenheit
bot. Es war eine Flucht. Außerdem (ich bin überzeugt,
ich hegte die feste Absicht) wollte ich sie auf die
Wahrheit vorbereiten. Und Marianne, erfuhr ich später,
ließ sich vorbereiten. Wir drängten uns aus dem
Schuppen, und ich trug ihr an, irgendwo noch etwas zu
trinken. Sie lehnte ab, sie erklärte, sie sei müde. Sie
schob zunächst alles auf die anstrengende Fahrt. Ich



schob zunächst alles auf die anstrengende Fahrt. Ich
fürchtete die Wohnung. Mehr noch, ich fürchtete sie,
Marianne. Kaum, daß wir eingetreten waren, nahm sie
mich zu sich. Sie war nicht abgespannt. Sie war
ausgehungert. Mir tat sie leid. Am anderen Morgen dann
sagte sie, ohne Betonung, ohne Verdacht, lächelnd wie
immer, ein klein wenig spöttisch, aber doch wohl ernster
als sonst: Beinahe hätte ich geglaubt, gestern im Kino,
du wärest mir fremd geworden. Mehr nicht. Und ich
schwieg. Bis zum Abend. Bis ich sie zur Bahn
begleitete. Bis sie abfuhr. Sie vertraute mir wie bei ihrer
Ankunft..."
Horrath stockte, als er an dieser Stelle angelangt war. Er
sann nach, wie er weiterschreiben sollte. Hatte er die
Begegnung mit Marianne nicht ungebührlich breit
geschildert? Vielleicht wäre es besser, wenn er auch
diesen Brief zerriß. "Es tut mir leid um sie." Er hörte
Katja: "Ich könnte das nie, aus Mitleid bei einem
Menschen sein." Das würde sie kränken, das. Horrath
suchte angestrengt nach einem Übergang, der sie zu
trösten vermochte.
"Ich liebe Dich, Katja." Und wieder verharrte er, brach
ab, grübelte. Wie banal, wie abgedroschen klangen
diese Worte. Tausendmal in einer Sekunde, in einer
Stadt wurden sie hingeworfen. Für Geld, für eine
Aussteuer, für ein Paar Nylons. Lüsterne Halbstarke
gebrauchten sie und aufgeputschte Greise. Man vergaß
sie schneller, als man sie gesprochen hatte. Guten Tag,



sie schneller, als man sie gesprochen hatte. Guten Tag,
wie geht es, schönes Wetter heute, Herr Ober, die
Speisekarte, ich liebe dich – die gedankenlosesten
Phrasen aller Sprachen. Und nun dieses: "Ich liebe Dich,
Katja." Er mußte sich schämen oder erklären.
"Ich schreibe es hin, und ich weiß zugleich, wie sehr
dieser Satz enttäuschen muß. Niemand könnte in
diesem Augenblick die Armut des Ausdruckes mehr
bedauern als ich. Doch ich erinnere Dich an Lohenstein,
so wie dort kann man nur einmal im Leben lieben...
Einmal im Leben – gäbe es das? In diesem Sinne liebte
ich auch Marianne, hoffte es jedenfalls. Es ist lange her.
Liebe ist besessene Zuneigung, vom ersten getauschten
Blick an, und eine währende Achtung, die sich zu
steigern vermag. Beides war. War... Die Zuneigung
erkaltete, im letzten Jahr mit der Geschwindigkeit eines
Temperatursturzes. Und sie war auch (empfinde ich
heute, nachdem ich Dich kennenlernte) von anderer Art.
Marianne wurde vergewaltigt, ich auf eigene Weise
ebenfalls. Unsere Ehe war daher beiderseitige
Danksagung. Das ist viel, aber nicht alles. Dann sah ich
Dich. Und etwas brach in mir auf, was ich nie in mir
vermutet hatte. Es waren die Maße von Träumen (die
man schleppt, solange man jung ist). Es waren Deine
Klugheit und Dein Wesen. Ich prüfte sie nach, rechnete
sie durch wie schwierige Mathematikaufgaben.
Manchmal wünschte ich sogar, irgendeinen Fehler zu
finden. Ich wäre heute glücklicher, wenn ich mich
verrechnet hätte... Im Atelier des Malers Voss, den ich



verrechnet hätte... Im Atelier des Malers Voss, den ich
kürzlich zu uns auf die Baustelle einlud, wie wir
verabredeten, steht ein Bild: eine Harpyie, halb Vogel,
halb Weib, mit schillernd buntem Federkleid und einem
Mädchenkopf mit staunenden dunklen Augen und einem
räuberischen Mund (übrigens, laß Dir einmal von Voss
seinen Lebenslauf erzählen). Auch das warst Du, Katja.
Nach alledem begreife ich nun, daß man zur Liebe reif
sein muß. Sie ist das Unvernünftigste, das am wenigsten
Definierbare. Ganz selten gelingt sie, bevor man das
FDJ-Alter überschritten hat."
Irgendwo hatte er in dem zweiten Brief, den er bereits
verbrannt hatte, die Bemerkung eingefügt: "Allerdings,
Katja, das dauernde Versteckspielen gefährdete uns. Es
drohte oft, uns klein werden zu lassen. Die große Liebe
zog sich manchmal schon zurück und überließ uns der
Liebe von Mäusen..." Horrath unterschlug es diesmal.
Lohenstein strafte jeden solchen Gedanken Lügen.
"Hinreichend Grund, meinst Du, mich von der
Vergangenheit zu trennen. Ja doch. Aber ich vermag es
nicht. Mir blieb die Achtung vor Marianne, vielleicht kann
das noch einmal zusammenflicken. Doch ehrlich: Ich
nehme nicht an, daß es je mehr würde als eine
Friedensregelung. Das andere, was mich zurückhält,
überragt bei weitem. Es ist der unerbittliche Moralkodex
in unserer Partei, den ich jetzt fürchte und den ich
vordem tausendmal selber vertrat, in jeder
Versammlung. Er gilt, wenn er auch nirgends



Versammlung. Er gilt, wenn er auch nirgends
geschrieben steht, denn das Parteistatut ist von größerer
Weisheit. Ich kenne Genossen (Du sicherlich ebenfalls),
die sich klug dünken, wenn sie uns, in trauter Stunde
natürlich, indem sie uns auf die Schulter klopfen,
verraten, wie man das übliche Verfahren überlisten kann.
Du darfst schon mal fremdgehen, Hauptsache, du läßt
dich nicht erwischen (wörtlich). Ich hasse das. Es hindert
mich jedoch nie, in mindestens einem Dutzend von
Fällen nicht, abzuurteilen, ob nun jemand nur erwischt
worden war oder sich selber vertrauensvoll gestellt hatte.
Ich fragte nicht: Jagte er nur Schürzen, oder irrte er in
Ehrlichkeit? Die Betreffenden wurden verdammt, von
mir, bis in alle Ewigkeit. Ihre Verdienste zählten nicht
mehr. Ihr sauberes Bekenntnis wurde nach Schmutz
abgesucht. Sie wurden geschickt, Steine zu brechen. Zur
Bewährung, wie es hieß. Sie wurden auch von solchen
geschickt, die bei anderer Gelegenheit ihre Gegenmoral
verkündeten. Denn der Haifisch ist kein Haifisch, wenn
man's nicht beweisen kann...
Ich liebe neben Dir, Katja, noch etwas anderes. (Wieder
spielt mir dieses blöde, indifferente Wort einen Streich,
doch immerhin wende ich es hier mit reinerem
Gewissen an.) Ich liebe die Arbeit, die mir die Partei
übertrug, die Parteiarbeit. Ich liebe die Siege und die
Niederlagen und Siege über die Niederlagen. Ich würde
dafür das Allerletzte aus mir herausholen, ich würde mich
selber dafür opfern. Verstehst Du die Tragweite? Ich
dürfte nur nicht meine Arbeit verlieren. Ist das



dürfte nur nicht meine Arbeit verlieren. Ist das
Karrierismus? Ich hoffe nicht. Ich scheue mich nicht,
Steine zu klopfen. Ich täte es sofort, sähe ich einen Sinn
für die Partei darin. Elende Wirrnis, in die wir geraten
sind... Ich fühle noch, erstens, daß der Sturm des
Weltumbruchs, in dem wir uns befinden, den intimsten
Regungen keine schützende Ecke überläßt, in der sie
ungestört gedeihen können. Im Kommunismus, Katja, ja,
aber der gehört unseren Kindern. Jetzt muß ich wählen,
und ich wähle den Sturm. Es tröstet mich, ich will es Dir
nicht verheimlichen, daß es das Größere gibt. Und ich
weiß auch, zweitens, wie mit mir verfahren würde, wie
nicht nach dem Unterschied gefragt würde, nach dem,
was moralischer ist, ginge ich zurück oder zu Dir. Die
intimsten menschlichen Belange werden dem Maß des
Kampfes unterworfen. Entweder-Oder und kein
Dazwischen. Ich müßte Steine klopfen, nichts weiter. Es
wäre das Allerkleinste. Trennen wir uns, Katja. Bis heute
noch konnten wir im Versteck bleiben. Morgen werden
wir aufgestöbert. Deshalb erschrak ich, als Du zu mir
kamst. Ich wäre verwegen genug (heute jedenfalls),
gegen das Maß ohne Unterschied anzugehen, wenn es
nicht gerade mich selbst beträfe. Katja, ich bitte Dich,
trennen wir uns. Ich verlange es von Dir, nicht von
Marianne. Denn Du bist in allem die Stärkere..."
Horrath las den Brief. Er fand, daß er zu stammeln
begann. Wieder war er nicht zufrieden, wieder
beunruhigten ihn seine Offenheit und, manchmal, seine



Verstiegenheit. Er würde Kati opfern. Mußte es sein, war
es denn unabwendbar? Lohenstein stand vor ihm auf.
Jede Einzelheit, jede Sekunde ihres Zusammenseins
wurde wieder sichtbar, schien in das Gedächtnis
eingeprägt auf Ewigkeit. Das enge und weiße Zimmer,
die Zitronenscheiben im Grog, Katis Hand und Katis
Haut, der Gang durch die Geschäfte, die Spur durch den
Schnee, der erste Tag einer großen Ehe... Er versuchte
sich vorzustellen, wie das Leben ohne Kati sein würde.
Leer.
Und wieder zerriß er auch diesen Brief.
Katis Wirtin, eine geschwätzige Sechzigerin mit
schlohweißem dünnem Haar, durch das die rosige
Kopfhaut schimmerte, war zu ertragen. Zusammen mit
ihrer steinalten Mutter wohnte sie eine Etage tiefer. Von
den Besuchen Horraths wurde sie nicht belästigt, der
Aufgang zu Katis Mansarde führte nicht durch die
Wohnung. Kati hatte der Frau, als sie einmal neugierig
den schütteren Schopf durch den Türspalt gezwängt
hatte, Horrath unter falschem Namen vorgestellt: der
Verlobte aus Leipzig. Die Wirtin hatte es geglaubt,
freudig in die Hände geklatscht und ausgerufen: "Herrje,
Herrje, mei Leipsch, escha, is 'n das meglich?" In einem
nahezu unverschämten Sächsisch hatte sie zu plauschen
begonnen und sich nach Straßen und Gegenden
erkundigt, die ihr von früher her vertraut waren. Horrath,
der die Stadt nur bis zum Zentrum kannte, war
ausgewichen: "Ausgebombt, liebe Frau, alles



ausgewichen: "Ausgebombt, liebe Frau, alles
ausgebombt..." Die Wirtin hatte Kati auf ihre Art ins Herz
geschlossen, das Fräulein sei immer so ruhig, sagte sie,
ganz anders als der Herr Student, der vor ihr das
Zimmerchen gemietet hatte. Sprach sie von Katis
Vorgänger, setzte sie stets eine gewichtige Miene auf,
hielt die Hand an den Mund und klagte flüsternd über
irgendwelche schlimmen Dinge. Erzählte sie weiter, kam
nicht mehr heraus, als daß sich der junge Mann ein
Fotolabor eingerichtet und, da er selber Bilder entwickelt
hatte, hin und wieder auch Aktaufnahmen zum Trocknen
aufgehängt hatte. Die Wirtin war in gewisser Hinsicht
beschränkt, zugleich aber sehr geschäftstüchtig, was
beides selten zusammenpaßt. Das eine zeigte sich
darin, daß sie weder eine Zeitung las noch Radio hörte,
wodurch gesichert schien, daß sie nie erfahren würde,
wieso Krüger nicht Krüger, sondern der Parteisekretär
von der Chemiebaustelle Schkona war. Das andere
äußerte sich darin, daß sie sich von Kati Horraths
Besuche bezahlen ließ. Sie schwatzte gern und lange,
am meisten über zwei Lieblingsthemen. Das eine betraf
ihre Mutter: "Die alte Frau, denken Sie mal an, is man
noch janz ristch, se gann noch ohne Brille lesen, und ich
hab iberhaupt gein' Drasch mit ihr." Alle im Hause
wußten es, die Greisin vermochte sich nicht mehr vom
Bett zu rühren. Zum anderen verhimmelte die Wirtin
längst verflossene Zeiten: "Herr Grijer, da genn' Se
escha sachen, was Se wolln, der Fihrer war e guuter
Mann, wenn er geredt hat, immer auswendch..."



Mann, wenn er geredt hat, immer auswendch..."
Auf der Straße hatte Horrath Licht unter Katis Fenster
entdeckt. Sie wartete auf ihn, er wußte, daß sie seit
Tagen auf ihn und seine Antwort wartete. Nach der
Rückkehr aus dem Gebirge hatte er sie nicht mehr
besucht, er hatte sie nur in Versammlungen gesehen, als
Balla von der Gewerkschaft kritisiert worden war,
während des Rechenschaftsberichts, als Richard
Trutmann mit unerträglichem Pathos sich selbst
angeklagt hatte. Kati hatte stets in einer der hintersten
Reihen gesessen. Ihr Gesicht war ihm dort seltsam
entstellt vorgekommen; inmitten der offiziellen
Umgebung hatte es gewirkt, als sei es mit einer Maske
aus Fremdheit und Kälte bedeckt worden, und kaum
hatte es noch eine Erinnerung an Lohenstein
zugelassen. Nur ihre Augen hatte Horrath gespürt, die
Frage in ihren Blicken, die Marianne betraf. Es würde
das allererste sein, wonach sie sich auch jetzt
erkundigen würde. Doch der Brief war nicht abgeschickt,
nichts hatte sich an ihrem Verhältnis geändert. Marianne
war mit dem alten Vertrauen zurückgereist, eine Klärung
war nicht erfolgt.
Im dunklen Treppenflur tauchte der schüttere Schopf der
Wirtin auf. Die Frau sagte: "Nu, da bin 'ch man froh, daß
Se doch noch gomm'. Das Mädelchen heult sich schon
de Oochen aus 'm Goppe..."
Als Horrath die Wohnungstür hatte knarren hören, hatte
er spotten wollen: "Weiß ich, weiß ich, der Führer war ein



er spotten wollen: "Weiß ich, weiß ich, der Führer war ein
guter Mann, und das Muttel ist auch noch rüstig..." Er
schwieg betroffen. Die unvermittelte Nachricht
beunruhigte ihn. Kati, dachte er, läßt sich von der
Ungewißheit martern. Aber auch die Stelle aus seinen
Briefen fiel ihm ein: Du selbst bist immer gewiß... Sollte
er sich geirrt haben? Kati würde ihn nicht mehr
verstehen, wenn sie auch diesmal wieder von seiner
Unentschlossenheit erfuhr.
Er sprang die letzten Stufen hinauf. Ohne anzuklopfen,
trat er in das Zimmer. Eine Lampe brannte hell. Kati lag
auf der Couch, schlief. Die Kleider hatte sie nicht
ausgezogen.
Sacht drückte Horrath die Klinke ins Schloß. Er kniete
nieder und lauschte auf Katis ruhigen, leisen Atem. Er
wagte nicht, sie zu wecken. Er wollte noch nicht ihre
Frage beantworten müssen.
Er setzte sich in einen Sessel, wartete, griff nach einem
Buch. Immer wieder stieß er auf das Rilke-Gedicht: "Ja,
ich sehne mich nach dir. Ich gleite mich verlierend selbst
mir aus der Hand, ohne Hoffnung..."
Die Blätter raschelten. Kati zuckte zusammen und
blinzelte. Sie entdeckte Horrath, rieb sich die Augen und
richtete sich auf. "Deine Wirtin erzählt mir schon
Schauergeschichten über dich. Du weinst, sagt sie. Statt
dessen schläfst du und schnarchst." "Ich schnarche nie."
"Kühne Behauptung." Horrath holte den verhinderten



"Kühne Behauptung." Horrath holte den verhinderten
Spott nach. Er drückte sich um ein sofortiges
Geständnis. "Selber hört man sich nicht. Das kann nur
einer beurteilen, der deine Nächte kennt."
"Wie bist du hereingekommen?" fragte sie. Sie war hell
wach. Sie fühlte sich, als habe sie auch während des
kurzen Schlummers immer nur dasselbe gedacht.
Jeder Gedanke stand grell und scharf umrissen vor ihr
wie eine Flamme. Mariannes Besuch, Trutmanns
Drohung, Ballas Zerknirschtheit, sein, Werners
Opportunismus.
Nun hoffte sie auf das erlösende Wort, das ihrer
Grübelei ein Ende setzte. Doch es fiel nicht, sie würde
ihn nicht drängen. Nach Lohenstein, wußte sie, würde er
keine andere mehr lieben können, auch seine Frau nicht.
Ein Trost, der ihr geblieben war, mehr als das, eine
Gewißheit, mit der sie den Gefahren weniger furchtsam
entgegensehen konnte.
"Habe ich nicht abgeschlossen? Sonst schließe ich
immer ab, wenn ich schlafe."
"Hast du Angst, gestohlen zu werden?"
Sie lächelte, aber matt. Sein Gerede war oberflächlich.
Sie kannte ihn besser; wenn er Nichtigkeiten aussprach,
fühlte er sich unsicher. Sollte er noch immer keine
Klarheit geschaffen haben? Sie dachte daran, daß er es
unbedingt tun müsse, bevor Trutmann sie beide vor die



unbedingt tun müsse, bevor Trutmann sie beide vor die
Parteileitung laden und durch die Versammlungen zerren
würde. Der Gedanke an die Rachsucht des
Oberbauleiters erschreckte sie mehr als die Erwartung
von Horraths Geständnis, das sie schon fast, da er sich
noch immer nicht von seinem Geschwätz trennte, zu
ahnen glaubte.
"Ich werde dich bewachen, Prinzessin."
Sie stand auf, strich über ihren Rock und kämmte ihre
Haare. Sie sah in den Spiegel und in ihm auf Horraths
Gesicht. Sie beobachtete es, und sie erinnerte sich, daß
er mit derselben Oberflächlichkeit geantwortet hatte, als
Balla sich gegen ihn gewehrt hatte und er unsicher
geworden war. Auch darüber hatte sie mit ihm sprechen
wollen.
"Neuerdings gibst du Routineantworten", sagte sie.
Er hob überrascht den Kopf. Er blickte auf ihr
Spiegelbild, in ihre vorwurfsvollen Augen. "Wieso?" Er
wähnte, sie spiele allein auf seine kleinen,
unbedeutenden Spötteleien an, in die er sich bisher
geflüchtet hatte, und meinte nicht anders, als daß sie ihn
jetzt fragen würde.
"Balla hat recht mit der Arbeitsproduktivität. Du hast es
gewußt, und dennoch hast du ihn abgefertigt wie einen
dummen Jungen..."
"Was hat das denn damit zu tun?" Er bezog seinen
Protest auf seine Gedanken, auf die Frage, die er seit



Protest auf seine Gedanken, auf die Frage, die er seit
langem erwartete. Er sprach, als hätte er seine
Unentschlossenheit gegenüber Marianne bereits
gestanden. Als er seinen Irrtum bemerkte, begann er zu
streiten und wiederholte, was er dem Zimmermann in
der Gewerkschaftsversammlung entgegnet hatte. "Die
gegenwärtig gebräuchliche Art, zu bilanzieren und
abzurechnen, ist Gesetz. Niemand vermag daran zu
rütteln."
Sie wandte sich um und sagte: "Du belügst dich selber,
Werner. Das darfst du nicht, hörst du?" Ihre Stimme
klang flehend und doch schon ein wenig hohl, so, als
bange sie um seine Aufrichtigkeit. "Die Beurteilung der
Arbeitsproduktivität ist nicht gerecht. Untersuch es an
der Chemikalienstation, überzeuge dich. Und dann
ändere, du bist der Parteisekretär. Gesetze, die überholt
sind, muß man überholen. Das stammt von dir."
Er schwieg. Er starrte sie an, und er wußte schon, daß
sie ihn wiederum weitertrieb. Katja, du bist der Halt... Sie
dagegen spürte, daß ihn der Vorwurf nachdenklich
stimmte, und atmete auf. Das Wort Parteisekretär hatte
ihn aufgescheucht, jede Erinnerung daran riß ihn aus der
Selbstzufriedenheit. Er ließ es nicht zu, daß an seiner
Funktion gezweifelt wurde.
Nach einer Weile raffte er sich auf und lachte.
"Verdammt, du gehst härter mit mir ins Gericht als das
gesamte ZK..." Und er entschloß sich, ihr jetzt die
Wahrheit zu gestehen. In seinem Verhältnis zu ihr und zu



Wahrheit zu gestehen. In seinem Verhältnis zu ihr und zu
Marianne hatte er noch immer nichts geändert. Er griff
nach der Flasche Wodka im Schrank und löste den
Korken, er brauchte einen Schluck.
Kati aber setzte sich ihm gegenüber und nahm ihm die
Flasche aus der Hand. "Ehe du trinkst, Werner..."
Sie durfte ihn nicht zur Ruhe kommen lassen, sie selbst
war nicht zur Ruhe gekommen. Es war ihr schwer
geworden, und manchmal hatte sie sogar, seit langem
wieder, an ihren Vater gedacht: Schaff klare
Verhältnisse, Mädchen... Werner mußte sich
entscheiden, endlich öffentlich, vor seiner Frau, vor der
Partei. Heimlich, vor ihr, hatte er es längst getan,
spätestens in Lohenstein, in dem engen weißen Zimmer
und in dem weiten weißen Wald. Doch wenn er sich
noch nicht vor der anderen und vor der Partei bekannt
hatte, würde man ihn dazu zwingen. Sie berichtete
stockend, was geschehen war, was Trutmann ihr
geantwortet hatte.
Horrath bändigte sich nur schwer. Es schien, als sänke
er immer tiefer in den Sessel. Der Brief schrie ihn an,
Zeile für Zeile. Du bist stärker als die Ungewißheit, Du
selbst bist immer gewiß... Du konntest schweigen, Du
hättest ewig schweigen können... Für mich, weil ich
einschrumpfe... Ihre Waffe ist ein grenzenloses,
unerschütterliches Vertrauen, das ich nicht enttäuschen
kann... Ich liebe Dich, Katja... Es waren Deine Klugheit
und Dein Wesen, Harpyie... Hauptsache, du läßt dich



und Dein Wesen, Harpyie... Hauptsache, du läßt dich
nicht erwischen... Der Moralkodex in unserer Partei, den
ich jetzt fürchte... Und ich wähle den Sturm... Steine
klopfen, es wäre das Allerkleinste... Bis heute noch
konnten wir im Versteck bleiben... Und immer und immer
wieder tauchte Lohenstein vor ihm auf, der Geruch ihrer
Haut, der Gang durch die Stadt, die Zitronen im Grog
und das geflüsterte Echo im Wald...
Wenn er den Brief abgeschickt hätte, einen seiner
Briefe, was hätte es geändert? Auf dem Wege hierher
hatte er noch erwogen, es ihr persönlich zu sagen. Es
war unmöglich geworden. War es das? Er hörte nur die
Hälfte von ihrem Bericht.
Sie sah, daß sich seine Augen bückten. Sein Mund war
wieder schmal und mürrisch.
Er fragte: "Was hat er geantwortet? Genau, sehr genau."
Sie sann nach. Sie war fähig zur Besonnenheit.
"Sprechen wir in der Parteileitung darüber. Das ist der
rechte Ort."
"Es war das dümmste, ihn herauszufordern."
Kati verteidigte sich: "Er hat Hesselbart betrogen,
gemein betrogen."
Horrath brauchte Bewegung. Er ging zur Tür, riß sie auf
und lauschte. Der Flur lag dunkel und roch muffig.
"Eine ihrer guten Eigenschaften", sagte Kati. "Sie



"Eine ihrer guten Eigenschaften", sagte Kati. "Sie
spioniert nicht." Sie dachte: Es kann nicht sein, daß ich
mich getäuscht habe. Ich habe mit ihm in Lohenstein
gelebt. Er ist kein Schwächling, er darf es nicht sein...
Horrath zwang sich Ruhe an. Er lief auf und ab und
überlegte laut: "Nehmen wir an, du hättest recht.
Trutmann wäre ein Betrüger. Dann muß er es vor die
Partei bringen. Unterließe er es, gliche es einem
Eingeständnis. Irrtest du dich aber, und Trutmann ist
unschuldig... Ich glaube ihm nach wie vor. Dann wird er
sich deine Anwürfe schon gar nicht gefallen lassen. Eins
wie das andere..." Er atmete tief durch. "Weißt du, was
das heißt? Was das für einen Parteisekretär bedeutet?"
Sie wußte es. Sie hatte es sich tausendmal im voraus
schon vorgestellt. Die Erpressungen würden beginnen.
Jeder, der es wünschte, würde nach dem Intimsten
fragen können, bis seine Neugier gestillt war. Die
Studentin aus Katis Seminargruppe, damals in Weimar,
war von der Hochschule gewiesen worden. Die Partei
würde unerbittlich sein, fünf oder sieben Genossen in der
Partei mit dem strengen Gesicht ihres Vaters. Sie
würden von Horrath und von ihr verlangen, sich zu
trennen, und die anderen würden folgsam die Hände
heben, wenn über den Beschluß abgestimmt würde. Sie
beide würden bestraft und irgendwohin zur Bewährung
geschickt werden, er nach Norden, sie nach dem Süden.
Ein Tag Eisenbahnfahrt würde dazwischenliegen, so
daß sie sich beide nie mehr unbemerkt treffen könnten.
Eine Stadt wie Lohenstein rückte in die ferne



Eine Stadt wie Lohenstein rückte in die ferne
Nachbarschaft anderer Planeten.
Er sah sie an. Sie biß sich auf die Lippen, und ihre
Augen schimmerten feucht. Er warf sich seine Heftigkeit
vor, wiederum war er egoistisch gewesen, hatte er nur
an sich gedacht, an die Funktion des Parteisekretärs.
Katja aber hatte er aus seinen Überlegungen
ausgesperrt, Katja und das Kind. Und er dachte auch an
die Briefstellen der letzten Tage: Ich dürfte nur nicht
meine Arbeit verlieren. Steine klopfen, ich täte es sofort,
erblickte ich einen Sinn für die Partei darin. Ist das
Karrierismus?
Er verharrte in ihrem Rücken und ließ seine Finger über
ihr Haar gleiten. "Sei nicht traurig." Und es klang, als
wollte er abbitten.
Sie bebte unter seiner Hand. Sie preßte die Fäuste
gegen ihre Stirn und seufzte. Er war kein Schwächling,
endlich, hoffte sie, hatte sie eine Erklärung für sein
Verhalten gefunden. Sie hatte ihn erlebt, als er vom
Ministerium mit einer Rüge entlassen worden war. Es
hatte ihn beleidigt, er hatte sich geopfert, sich und
seinen Ruf, für den Kampf der Partei. Er hatte sich
bestrafen lassen, aber er war nach wie vor den Weg
gegangen, den er als richtig und gerecht empfunden
hatte. Nicht einen Augenblick hatte er gezögert, auch
weiterhin die Arbeitsproduktivität zu steigern und dem
wilden Bauen Einhalt zu gebieten. Und auch diesmal



wilden Bauen Einhalt zu gebieten. Und auch diesmal
hatte er nicht von sich gesprochen, sondern nur von
einem Parteisekretär, so, als gelte es nicht einmal ihm.
Sie ahnte plötzlich, wovor er sich fürchtete. Vorhin, als
sie ihn an seine Haltung gegenüber Balla erinnert hatte,
war er ebenfalls mit diesem einen Wort zu überzeugen
gewesen. Er brauchte seine Arbeit, er würde
zusammenbrechen, wenn er der Partei nicht mehr
dienen könnte. Sie, Kati, mußte ihm helfen, er durfte das
Ziel nicht verlieren, dem er entgegenschritt. Alles lag in
ihrer Macht.
"Wir stellen uns", sagte er. "Reinen Tisch, das ist das
beste..."
Sie entnahm es dem Ton seiner Stimme, daß er sich
quälte, daß er das Schweigen für besser hielt.
"Nein..." Sie sprang auf. "Nein. Ich lasse mich nicht
ausziehen..."
Er ließ sie nicht länger im ungewissen. "Ich habe noch
nichts geklärt, Katja, noch nicht."
Sie nickte und schwieg und lehnte nur ihren Kopf an
seine Brust. Sie hatte es geahnt.
Es wiederholte sich. Alles wiederholte sich.
 
An den Tagen danach belauerte Horrath den
Oberbauleiter. Trutmann beharrte in einer
ausgeglichenen Freundlichkeit, nichts deutete darauf hin,



ausgeglichenen Freundlichkeit, nichts deutete darauf hin,
daß er von Katrin Klee beschimpft, beleidigt oder
zurechtgewiesen worden war, je nachdem. Horrath
wußte nichts mit ihm anzufangen. Wenn sich Trutmann
nun nicht verraten wollte, wenn er glaubte, Katja
genügend eingeschüchtert zu haben, wenn er auf ihr
Schweigen hoffte? Was sollte er, Horrath, dann tun?
Wäre das nicht schon das Eingeständnis, daß der
Oberbauleiter den sonderbaren Ingenieur vom
Wasserwerk bestohlen hatte? Dann mußte Horrath
eingreifen, die Untersuchung einleiten... Mußte... Durfte
er andererseits einen Genossen verdächtigen, nur weil
ihn Katja von Anfang an nicht hatte leiden können?
Trutmann, wußte er, hatte Kati nach dem ersten Wort an
ihren Streit mit dem Vater erinnert. Ihre Mutter schrieb
sich die Finger wund, ihr Vater ließ jedesmal Grüße
ausrichten. Horrath hatte gesagt: "Du bist ungerecht zu
deinen Eltern..." Kati hatte geantwortet: "Erst wenn er
mich um Verzeihung bittet."
Horrath geriet wiederum in ein schlimmes Grübeln. Er
war der Sekretär der Baustelle, unnachgiebig, gerecht,
prinzipienfest... Er durfte seine Entscheidungen durch
nichts beeinflussen lassen. Er hatte es hundertmal und
mehr vermocht. Er war mehr als nur er, er vertrat die
Partei. Er mußte sich auch beraten können, bedrohte ihn
Schwäche. Doch noch nie hatte er sein Alleinsein so tief
empfunden wie jetzt. Die Liebe zu Kati hatte
Freundschaften zerstört, bevor sie begonnen hatten. Sie
hatte ihm alles ersetzt, auch diese. Wem konnte, wem



hatte ihm alles ersetzt, auch diese. Wem konnte, wem
durfte er sich anvertrauen? Trutmann, der die Ingenieurin
vor die Parteileitung zerren wollte, schied von vornherein
aus. Blieb Salomon, der Radikalist. Wenn er von der
Heimlichtuerei des Parteisekretärs erführe, würde er
versuchen, sie mit Stumpf und Stiel auszubrennen.
Liquidieren wir die Unmoral, so gründlich wie eine Pest,
damit niemand mehr angesteckt wird. Bleibtreu, der
künftige Stellvertreter. Niemand konnte ahnen, wie er die
Angelegenheit auffassen würde. Bis jetzt trug er nur
seine Orden, messerscharfe Bügelfalten und streng
gescheiteltes Haar. Ihm war noch alles zuzumuten,
sowohl, daß er sich durch Vertrauen bestechen ließe, als
auch, daß er es abschlüge. Blieb Herman Jansen, das
Vorbild. Jansen würde ihn anhören, sicherlich, er würde
verstehen, aber nie würde er ihn schützen. Horrath
entsann sich deutlich der Warnung: Erwarte von uns
keine Nachsicht, wenn du dich irrst. In Jansens Tonfall
fügte er hinzu: Schaff klare Verhältnisse, das verlangt die
Partei von dir... Der Rat des Bolschewisten, der jeden
Genossen schätzte wie den eigenen Sohn. Wäre es
nicht das beste? Worauf wartete er noch?
In seiner Not fiel ihm der krumme, asthmatische Maurer
mit den borkigen Händen ein, der
Gewerkschaftsvorsitzende vom Bau- und
Montagekombinat. Auch seine Stimme vernahm er: "Ich
kriege so eine Art Gnadenbrot hier..." Der Schatten
hustete. "Du hast noch einen Schwung, um den ich dich



beneide. Bleib aber ja mit den Füßen auf der Erde..."
Die Partei ist überall, dachte Horrath, auch bei ihm.
Als er wenige Tage später in Halle zu tun hatte,
erkundigte er sich beim Pförtner der
Kombinatsdirektion, wo er den
Gewerkschaftsvorsitzenden treffen könne. Man
beschrieb ihm den Weg und das Zimmer.
Ein junger fremder Mann saß hinter einem schäbigen
Schreibtisch.
Horrath fragte: "Wo ist der Vorsitzende? Ich möchte ihn
sprechen."
Der Mann sagte: "Schieß los. Der bin ich."
"Du? Und der Maurer? Der alte Genosse?"
Der Mann sagte, nicht ohne Regung: "Tja... Gestorben.
Sozusagen erstickt. Schon vor Weihnachten. Weißt du's
denn nicht?"
Horrath war erschüttert. Er vermochte nicht einmal mehr,
sich zu verabschieden.



10. Kapitel
Die Schwalben fliegen. Der blaue, vom sinkenden
Rauch der Fabriken wie eine Fensterscheibe bleigrau
gefaßte Himmel schlägt tausend schwarze Kreuze. Die
Schwalben kommen in Schwärmen. Die Sonne wärmt,
und der böige Wind der Jahreszeit stößt die Wärme vor
sich her. Man möchte meinen, die sanfte Luft vom
Ganges und von den ostafrikanischen Seen wird von
Millionen Flügelschwingen bis hierher in den Norden der
Erde gefächelt.
Die Schwalben haben noch rostrote Kehlen, ihre Bürzel
und ihre Rückenfedern schimmern wie
Rasierklingenstahl. Ihre flachen Köpfe sitzen auf
gedrungenen Hälsen, die Schnäbel sind spitz, aber breit,
sie können weit aufgerissen werden, Insekten zu
schnappen, denn die Schwalben nähren sich im Fluge.
Die Schwingen sind hart, schmal und zu Stromlinien
gekrümmt, die Schwänze, tief gegabelt, stecken
Antennen auf. Die Schwalben sind Flieger, vom
Bengalischen Golf und von den Savannen am Fuße des
Kilimandscharo kommen sie über die Meere und über
die Wüsten und über die Bergmassive. Vielleicht treffen
sich ihre Geschwader am Delta des Nils, über dem
weißen Strand der Adria oder im Röhricht der Donau,
bevor sie das mittlere Europa erklimmen. Immer noch
gilt: Der Vogel zieht, weil er ziehen muß... Niemand
könnte die ewige Wanderschaft besser begründen.



könnte die ewige Wanderschaft besser begründen.
Die Stare kehrten schon früher zurück, auch die Lerchen,
die ihre Nester in die Kleefelder geschmiegt haben, in
den kühlen Morgen hineinschwirren und sich, nachdem
sie ihr Lied getrillert haben, wie Steine bis dicht über
den Boden fallen lassen. Später werden die Blauracken
kommen und der Kuckkuck, der die Einsamkeit liebt,
allein gereist ist und die Brutplätze der Neuntöter und der
Bachstelzen vorfinden muß, wenn er seine Eier legt.
Jetzt aber fliegen die Schwalben; hinter den Alpen und
den Mittelgebirgen teilen sich ihre Scharen, sucht jede
für sich die Heimat auf, in der sie flügge wurde.
Die Schwalben segeln wieder hoch im Kreise, schwarze
Kreuze auf dem blauen Fahnentuch des Himmels. Sie
stürzen sich in die Schneisen der Straßen, bäumen sich
auf, wenden und schnellen zurück. Nachts schlafen sie
noch im Ried der Flußufer, im Schilf der sumpfigen
Teiche. Am Tage graben sie feuchte Erde auf, sammeln
Grashalme, Federn und Haare, schleppen sie in die
Ställe und Scheunen und verkleben sie dort mit ihrem
Speichel zu Halbkugelnestern. Manchmal hocken sie auf
den Telegraphendrähten, ruhen sich aus, zwitschern und
schnurren, doch nicht lange, denn sie müssen fliegen.
 
Balla entdeckte die Ankunft der Schwalben, als er
gerade einen Zigarettenautomaten bediente. Er wartete
das Klimpern des Geldstücks ab, drückte auf den Knopf,



das Klimpern des Geldstücks ab, drückte auf den Knopf,
zog den Griff, blinzelte in den Himmel. Die Schwalben
hatten ihn sein Leben lang begleitet, sie weckten
jedesmal in ihm Erinnerungen. Jahr für Jahr hatte eins
ihrer Pärchen in dem gemeinsamen Stall für das
Schwein und die Ziege auf einem Balken über der
Heuraufe genistet. Der Vater, damals noch Kesselwart,
hatte in die Tür ein Loch gesägt, groß genug, damit es
die Vögel, flogen sie ein und aus, nicht behinderte. Im
Winter, wenn sie ausgewandert waren, wurde vor die
Öffnung ein Sack gehängt, die Kälte abzuwehren; er
mußte schnell entfernt werden, sobald der erste Segler
am Horizont auftauchte. Hannes und seinen Brüdern war
befohlen worden, darauf zu achten; wer von ihnen die
erste heimgekehrte Schwalbe erspähte, erhielt von der
Mutter eine besondere Belohnung. Eines Sommers war
Balla den Tieren nachgestiegen, hatte die Eier gezählt
und später staunend die vier oder fünf ausgeschlüpften
Gierhälse betrachtet. Unschlüssig und ängstlich waren
die Alten mit den Würmern im Schnabel vor dem
Schlupfloch hin und her geflattert, hatten sich nicht in den
Stall getraut, die Jungen zu füttern. Der Vater bemerkte
die Verwirrung der Vögel, schlich sich aus der Küche,
überraschte den Sohn auf der Lauer und prügelte ihn
durch. Hannes rächte sich dafür an der Katze, sooft sie
sich vor dem Stall auf den Sprung gesetzt hatte, die
Schwalbenkinder anzufallen. Später dann, als er von
einer Baustelle zur anderen gewechselt war, hatte er
sich selber noch oft mit den gefiederten Gästen aus dem



sich selber noch oft mit den gefiederten Gästen aus dem
Elternhaus verglichen: Der Vogel zieht, weil er ziehen
muß... Und noch heute, sah er sie heimkehren, konnte er
sie lange beobachten, ihren Flug verfolgen und träumen.
Wiesen taten sich vor ihm auf, in denen Büsche von
Berberitzen und Hagebutten blühten, man stach Disteln
und Löwenzahn aus, lag im Gras und ließ sich vom Duft
wilder Kamille betäuben. Zwei der Vögel suchten gewiß
wieder den Hof der Eltern auf, bauten vielleicht in dem
neuen Kuhstall ihr Nest und brüteten bald. Mit
Verachtung würde der Vater nun auf die
Genossenschaftsschwalben herabblicken, das Paar
aber, das zu ihm fand, besonders liebevoll betreuen.
Vielleicht dachte die Mutter, gewahrte sie den Zug der
Vögel, ebenfalls an ihn, den Sohn, der jetzt irgendwo in
einer Stadt stand, Tabak anrauchte und sich ihrer
erinnerte. Von der gegenüberliegenden Straßenseite
her, wo der Wagen parkte, erklang ein ungeduldiges
Hupen. Balla entsann sich, daß er nicht allein war.
Ingenieur Hesselbart riß ihn mit dem Signal aus seinen
Gedanken. In der Frühe waren sie beide zur Verwaltung
des Kombinats gefahren, um die Erlaubnis einzuholen,
Bakelitplatten für die neue Schalung einzukaufen. Es war
wiederum vergebens gewesen, man hatte sie auf das
nächste Quartal vertröstet, das Material müsse
eingeplant werden, jeder Pfennig sei vonnöten.
Nachdem das Brett mit dem aufgenagelten Kunststoff in
der Schüssel seine Bewährungsprobe bestanden hatte,
das Eisen zwar zerrostet, aber die Plastschicht



das Eisen zwar zerrostet, aber die Plastschicht
unversehrt geblieben war, hatten die beiden Männer
einander beglückwünscht, in aller Stille, nicht sehr
ausgiebig, sogar ein wenig verlegen. Gemeinsam waren
sie daraufhin in das Büro für Erfindungen und
Vorschläge geeilt. Hesselbart allerdings hatte sich zuvor
noch gesträubt, hatte gesagt, er habe nicht mehr als
seine Pflicht getan. Balla aber hatte ihn mitgeschleppt,
war ungehalten geworden: "Ihre verdammte
Anständigkeit. Sie haben die Sache ausgetüftelt, nicht
ich. Außerdem – Sie können besser reden als ich. Ihnen
glaubt man eher." Sie hatten sich noch bemüht, jeweils
den anderen davon zu überzeugen, daß ihm das größere
Verdienst gebühre, und waren sich nicht einig geworden.
Der Leiter des Büros hatte die zeichnerischen Entwürfe
sorgfältig geprüft, seinen Kopf wie ein Pendel bewegt
und in einem fort gemurmelt: "Ist ja toll. Total
einleuchtend. Ist ja toll." Doch nachdem er die Durchsicht
wiederholt hatte, blickte er auf und bat: "Gedulden Sie
sich. Ich bin total begeistert. Aber den endgültigen
Beschluß faßt das Neuererkollektiv." Balla drängte:
"Schieb es nicht auf die lange Bank. Wir brauchen die
Schaltafeln jetzt. In zwei Wochen beginnen wir mit den
Stützen. Dann können wir die Dinger ausprobieren." Der
Schutzpatron der Erfinder bedauerte, über das Material
könne er leider nicht verfügen, dazu bedürfe es der
Genehmigung durch die Abteilung Materialwirtschaft, auf
demselben Korridor, Zimmer sowieso. Balla und der
Ingenieur waren noch voller Zuversicht, Ordnung mußte



Ingenieur waren noch voller Zuversicht, Ordnung mußte
sein. Ihre Laune wurde zum ersten Mal verdüstert, als sie
beide von dem Leiter der Abteilung Materialwirtschaft an
die vorgesetzte Instanz verwiesen wurden, an den
Kaufmännischen Leiter der Baustelle. "Steht nicht in
meiner Macht, Kollegen. Bin ja nur ein kleines Rädchen
in dem großen Getriebe..." Aber auch der
Kaufmännische Leiter entließ sie mit einer abschlägigen
Antwort. Hesselbart, dessen Mut von Anfang an nicht
sonderlich fest gewesen war, hatte aufgeben wollen.
"Warten wir ab, lieber Balla", hatte er vorgeschlagen.
"Rom wurde auch nicht an einem Tage erbaut." Die
Besessenheit des Brigadiers hingegen schien sich zu
steigern. Nach einer unruhigen Nacht forderte er den
Ingenieur auf, mit ihm ins Kombinat zu fahren. Dort
verlangte er, den Direktor zu sprechen, ohne Erfolg
jedoch, sie wurden nur von dem Kaufmännischen
Direktor empfangen, nachdem sie kurz erläutert hatten,
worum es sich handelte. Der Kaufmännische Direktor
wiederum gab sich sehr freundlich, er lobte sogar ihren
Forschergeist und die Nützlichkeit von
Verbesserungsvorschlägen, bekundete gleichzeitig aber
auch, indem er sich besonders gegen Hesselbart
wandte, seinen Unwillen darüber, daß nicht strikt der
Dienstweg eingehalten worden war, Oberbauleiter
Trutmann sicherlich hätte viel eher helfen können als er,
der doch zu weit vom Schuß sitze. Balla fragte wütend:
"Nun sind wir einmal hier. Kriegen wir die Platten oder
nicht?" Der Kaufmännische Direktor trat in die



nicht?" Der Kaufmännische Direktor trat in die
Argumentsstapfen der Leute vor ihm, die Materialkosten
seien bereits arg überzogen, man könne sich keine
Extrawürste erlauben, er versprach schließlich, das
Bakelit einzuplanen. Balla blieb maßlos unzufrieden, die
halbe Woche war vergeudet, nichts war erreicht worden.
Balla öffnete die Tür, klemmte sich hinter das Steuer und
löste die Handbremse. Hesselbart kauerte neben ihm,
sagte: "Gegen den Plan sind wir ohnmächtig. Der Plan
ist unumstößlich wie ein Sakrament."
Balla zerquetschte einen Fluch zwischen den Lippen,
ihm war leichter danach, und er antwortete: "Was für ein
Mensch sind Sie, Ingenieur... Sie lassen sich gleich
entmutigen. Ich bin da anders, genau das Gegenteil. Je
mehr ich auf Hindernisse stoß, desto wilder werd ich,
gegen sie anzurennen..." Er schaltete auf Leerlauf und
gab Gas. Der Motor brüllte. "Ich frag mich nur, was nun
richtiger ist... Ob wir den Direktor noch abfangen... Oder
ob wir sofort weitergehen..." Hesselbart seufzte: "Wohin
denn noch?"
Balla wartete eine Lücke im Verkehr ab und steuerte
den Wagen hinein. Entschlossen erklärte er: "Nach
Schkona, ins Chemiewerk. Dort werden sie doch auf ein
paar lumpige Platten verzichten. Wo leben wir denn?
Der ganze Bürokratismus hängt mir zum Halse raus.
Dienstweg! Pah! Die in der Chemie sind vielleicht
vernünftiger. Immerhin bauen wir für sie."



Hesselbart schüttelte ungläubig den Kopf. "Sie sind
genauso an den Plan gebunden wie wir."
"Und ich sag Ihnen, ich laß nicht locker. Wenn ich mich
im Recht fühl, laß ich nie locker. Ich hab schon meinen
Heidenspaß dran, daß ich mich mal wieder tüchtig
herumschlagen kann." Er lachte. "Seit ich Sie besser
kenn, weiß ich gar nicht mehr, wem ich die Faust auf den
Tisch setzen kann." Hesselbart sah die Fältchen in
Ballas Gesicht springen.
Sie erreichten den Rand der Bezirkshauptstadt.
Neuerrichtete Wohnblöcke glitten vorüber. Balla wagte
einen kritischen Blick auf die bunten Fassaden. Links
und rechts von der Straße tauchten Felder auf. Der Fluß
trug eine schleimige Haut aus Abwässern. Die
Karbidfabriken und Destillierkolonnen von Leupau
wurden sichtbar. Die Chemie beizte die Luft mit
Gerüchen. Balla sagte: "Erinnern Sie sich mal an
Horrath. Als er kam. Da wurden an der Salzkohle noch
die Fundamente eingerissen. Das Wasserwerk sollte
stillgelegt werden. Auch das war Plan. Horrath hat ihn
kaltschnäuzig über den Haufen geworfen. Hat sogar
Prügel dafür bezogen. Aber durchgesetzt hat er sich..."
"Das war der Parteisekretär. Quod licet Jovi, non licet
bovi."
Ärgerlich, weil er die fremde Sprache nicht verstand,
knurrte Balla: "Wenn Sie sich schon mit mir streiten
wollen, dann wenigstens auf gut deutsch."



wollen, dann wenigstens auf gut deutsch."
Hesselbart übersetzte frei: "Was dem lieben Gott erlaubt
ist, geziemt sich noch lange nicht einem Ochsen."
Balla lachte grimmig: "Ha! Das möcht ich wissen... Was
da für ein Unterschied ist zwischen uns und dem
Parteisekretär." "Vielleicht hätten wir uns an Horrath
wenden sollen. Vielleicht hätte er uns geholfen."
Balla verbiß sich, urteilte schnell und grob: "Der? Man
sieht's doch, wohin es ihn treibt. Jedes zweite Wort, das
er in den Mund nimmt, heißt Arbeitsproduktivität. Daß
ihre Berechnung jedoch nicht hinhaut, will ihm nicht in
den Sinn. Ach, der..." Er durchschaute den
Parteisekretär noch immer nicht. Horraths Rede, glaubte
er annehmen zu müssen, widersprach seinen Taten.
Ungerecht dachte er auch an die Frauen, an Katrin Klee
und Marianne. Das Gespräch mit Horrath nach der
Nachtschicht, die Tage im Dorf, die
Gewerkschaftsversammlung, die Klinik, der
Kindergarten in Rostock – was war Lüge, was die
Wahrheit?
Bitter ergänzte er: "Verlaß dich auf andere, und du bist
verlassen genug. Das klingt zwar nicht gelehrt, aber es
stimmt."
Sie schwiegen, bis sie das Tor der Chemischen Werke
Schkona passierten und der Ingenieur zaghaft riet:
"Kehren wir auf die Baustelle zurück. Dort drängt die
Arbeit, und wir ersparen uns weitere Enttäuschungen."



Arbeit, und wir ersparen uns weitere Enttäuschungen."
Es nützte nichts. Balla widersprach heftig. Hesselbart
ergab sich seiner Führung.
Der Brigadier lenkte den Wagen auf das
Direktionsgebäude zu, das die IG-Farben als eine Art
Zwingburg erbaut hatten und das von den Bomben
verschont worden war. Eine breite Treppe aus
Granitplatten stufte sich bis zu einer domähnlichen
Portalwölbung empor, eiserne Löwenköpfe zierten die
Klinken. Das Vestibül war mit Marmorfliesen ausgelegt,
die Wände waren getäfelt, gebeiztes Eichenholz, wie
Balla sofort an der Maserung erkannte. Der
schmucklose, nur glatt gehobelte Bürotisch, der neben
dem Eingang auf einem der roten Läufer aufgestellt war
und an dem auch hier ein Pförtner wachte, wirkte in
seiner Umgebung wie eine schäbige Zigarrenkiste.
Noch auf den Stiegen sagte Balla: "Gleich zum
Allerhöchsten... Darunter fang ich gar nicht erst an."
Hesselbart folgte ihm stumm. Der Wächter hinter der
Zigarrenkiste fragte streng, ob sie angemeldet seien.
Balla zückte seinen Werksausweis und bejahte, was
natürlich erfunden war. Der Pförtner ließ sich nicht
täuschen, argwöhnisch griff er zum Telefon, wählte eine
Nummer und verhandelte mit irgendeiner Frauenstimme.
Offensichtlich bestärkte ihn die Auskunft, die er erhielt, in
seinem Mißtrauen, und böse, indem er mit dem Daumen
der freien Hand mehrmals in die Luft stieß, fauchte er:
"Die da oben wissen von nischt."



Balla beugte sich über den Tisch und nahm den Hörer.
"Hallo? Ja, ich bin von der Baustelle. Aber, Fräulein, Sie
müßten sich doch erinnern... Vor zwei Stunden hat uns
Ihr Chef persönlich zu sich geladen. Wie bitte? Sehr
dringend, ja..." Die Sekretärin schien verwirrt, wies den
Pförtner an, die Besucher einzulassen. Balla tippte
lässig mit dem Zeigefinger an die Hutkrempe und schob
Hesselbart vor sich her. Seine Laune hob sich wieder,
auf dem Korridor plauderte er: "Nur auftreten muß man,
richtig auftreten... Bei den Eisenhütten an der Oder war
es besonders schlimm. Da hätten sie am liebsten die
Ausweise durchröntgt, ob sie nicht gefälscht waren.
Einmal kam ich in Zivil, alle meine Papiere steckten in
der Kluft. Ich mußte aber unbedingt ins Werk. Ich geh an
den Pförtner ran und zeig ihm eine Blechmarke aus der
Wäscherei. Die hatt ich noch in der Hosentasche.
Kriminalpolizei, sag ich, Kriminalpolizei... Der Mann
stand vor mir stramm. Ohne ein Wort ließ er mich durch."
Hinter einer ledergepolsterten Tür wurden sie von der
Chefsekretärin erwartet. Sie bedauerte. Der Direktor der
Chemischen Werke, ein weithin bekannter
Wissenschaftler, mehrfacher Doktor, Professor mit einer
Reihe von staatlichen Auszeichnungen, war nicht
anwesend. Balla und sein Bauleiter konnten nur von dem
persönlichen Referenten empfangen werden, und dieser
reichte sie seinerseits an den Stellvertreter des
Werkleiters weiter, an den Technischen Direktor,
Zimmer nebenan, durch drei Polstertüren. Hesselbart



Zimmer nebenan, durch drei Polstertüren. Hesselbart
wurde immer kleinmütiger, er schrumpfte zusammen,
stöhnte. Er trottete neben Balla her wie ein Hund neben
seinem Herrn.
Der Technische Direktor, ein Mann in Ballas Jahren,
sehr salopp, nicht ohne Zerstreutheit, hörte sich geduldig
den Bericht des Zimmerers an, lächelte manchmal
mitleidsvoll und fragte auch hin und wieder, um die
Geschichte, die ihm schwerfällig und sprunghaft erzählt
wurde, zu entwirren. Balla betrachtete ihn mit gemischten
Gefühlen. Er spürte zumindest, daß er nicht vor tauben
Ohren redete. Er dachte aber: So jung noch und schon
ein solch hohes Tier... Seine Zuversicht geriet ins
Schwanken.
Der Technische Direktor indes, der die Angewohnheit
hatte, laut zu überlegen, sagte: "Bakelitplatten... Ein paar
Quadratmeter Abfall... Deswegen nun diese Mühsal...
Man müßte einmal das Magazin aufsuchen..."
Aber Balla hatte jede Vertröstung satt. "Keinen Schritt
weiter."
Hesselbart schwieg sanft. Seine Lippen zuckten
ironisch.
Wiederum sann der junge Direktor laut: "Tja... Wenn Sie
wenigstens von Ihrer Baustelle einen ordnungsgemäßen
Auftrag besäßen..."
Balla nahm es als Antwort und keuchte: "Ich werd noch



Balla nahm es als Antwort und keuchte: "Ich werd noch
verrückt. Wir drehen uns doch im Kreise. Merken Sie
das denn nicht? Dort krieg ich den Wisch nicht. Sie aber
verlangen ihn... Tag um Tag wird verplempert. Bald aber
geht es an die Stützen des Wasserwerks. Hören Sie, ein
Wasserwerk, kein Kaninchenstall... Bis dahin brauch ich
die Schaltafeln."
Hesselbart stand auf, lächelte sauer und grüßte.
Wütend erhob sich auch Balla. Nur mit Mühe
unterdrückte er seine Flüche. Doch der Technische
Direktor hielt ihn zurück. "Mit dem Kopf durch die Wand",
sagte er, "gewöhnen Sie sich das ab. Es fördert das
Denken nicht." Er kam hinter dem klobigen Schreibtisch
hervor. "Mir fällt da etwas ein... Wenden Sie sich direkt
an die Kunstharzpresserei."
Balla horchte auf. Die Zurechtweisung gefiel ihm nicht.
Doch der Technische Direktor zwinkerte vertraulich mit
den Augenlidern. Sie waren vor Müdigkeit gerötet und
geschwollen. "Ich kann Ihnen nichts anderes raten, nichts
Besseres. Sie verstehen, nicht wahr? Ich habe noch kein
Privatlager." Er lachte fröhlich. "Und grüßen Sie dort den
Brigadier Pätzoldt von mir, einen Genossen, wir sind
zusammen zur Schule gegangen..." Er drückte Balla die
Hand. "Auf Wiedersehen."
Vor dem Portal des Direktionsgebäudes
verabschiedete sich Hesselbart: "Lieber Balla, mit mir
dürfen Sie nicht mehr rechnen. Immer dasselbe. Ich gehe



dürfen Sie nicht mehr rechnen. Immer dasselbe. Ich gehe
zur Chemikalienstation." Mit großen, ein wenig eckigen
Schritten bog er in eine Straße ein, die hinaus zur
Baustelle führte.
Balla fand, es war nicht dasselbe.
Pätzoldt stand an einer hydraulischen Tausend-Tonnen-
Presse. Er bastelte an der elektromagnetischen
Steuerung. Die Halle war überheizt. Pätzoldt arbeitete
mit aufgekrempelten Hemdsärmeln. Den Mund hielt er
geöffnet, er schnaufte. Die Zähne blickten unter den
Lippen hervor, sie waren schief und angefault.
Balla, der sich bis hierher durchgefragt hatte, schaute
ein Weilchen zu, dachte: Will doch sehen, wo das Land
des Bürokratismus seine Grenzen hat, und wenn ich bis
an den Nordpol reisen müßte...
"Alles muß man allein machen hier", schimpfte Pätzoldt.
"Die Reparaturschlosser pfeifen dir was."
"Soll dich grüßen", sagte Balla. "Vom Technischen
Direktor eurer Chemiebude." Bei dieser Gelegenheit
stellte er sich vor.
Pätzoldt richtete sich über dem Kasten auf, wischte sich
mit einem Lappen das Öl von den Händen. Er schien zu
lauschen und fragte: "Balla? Moment mal..." Plötzlich
leuchtete sein Gesicht. "Der Neuerer von der Baustelle,
ja?"
"Neuerer? Nicht daß ich wüßt." Balla war überrascht.



"Ich lese doch Zeitung, Mensch", erwiderte Pätzoldt und
musterte den Zimmermann von oben bis unten. "Irgend
'ne Bauweise. Stimmt's?"
Balla räusperte sich verlegen, brummte: "Aufgebauscht
das Ganze. Glaub nur die Hälfte." Pätzoldt wäre ihm
auch ohne das Lob sympathisch gewesen.
Der fuhr unbekümmert fort: "Siehst zwar aus wie'n
Räuberhauptmann. Perle im Ohr. Ring durch die Nase.
Komische Mätzchen. Wohl 'n Erbstück von der
Großmutter, was?"
"Halt die Luft an. Ich stoß mich ja auch nicht dran, daß
deine Zähne schief sind und faul."
Pätzoldt lenkte ein: "Ich komme nicht mal zum Zahnarzt.
Meine Frau droht schon mit Scheidung. Verdammt noch
eins. Heute war ich vorgemerkt. Nun diese Störung am
Magneten. Was soll ich bloß machen?" Es war nicht
ersichtlich, ob er seine Zähne meinte oder die
Reparatur. Er bot eine Zigarette an und schwatzte in
einem fort: "Rauchen ist hier verboten. In den
Speisesaal, los. Höflich bist du nicht. Doch Jochen
schickt dich, das genügt mir. Beste Empfehlung. Unsere
Alten sind Nachbarn. Wo drückt denn der Schuh?"
Balla berichtete.
Pätzoldt pfiff durch die kranken Zähne.
Balla sagte: "Laß dir nicht einfallen, mich abzuwimmeln.



Balla sagte: "Laß dir nicht einfallen, mich abzuwimmeln.
Tust du das, fahr ich morgen zu Pieck oder Ulbricht."
"Danke für die Ehre", lachte Pätzoldt. "Befinde mich
sozusagen in hoher Gesellschaft. Erst Ede Pätzoldt,
dann das Politbüro."
Schroff unterbrach ihn Balla: "Sei doch mal ernsthaft,
Junge. Hast du Bakelit für mich oder nicht?"
Sie saßen einander gegenüber. Pätzoldt rückte dich an
Balla heran und flüsterte: "Na klar, Perle. Beim nächsten
Transport. Eine Frage noch. Wir brauchen wen, der 'nen
Lastwagen heil steuern kann..."
"Kann ich. Ich fahr alles."
Pätzoldt schlug ihm auf die Schulter. "Abgemacht. Ich
rufe dich an." Er notierte sich die Telefonnummer vom
Wasserwerk auf der Zigarettenschachtel.
Balla warnte: "In der nächsten Woche hab ich
Spätschicht." Pätzoldt freute sich: "Paßt wie
angegossen. Ich auch. Also..." Er zog die Augenbrauen
empor und drückte den Zeigefinger auf die gespitzten
Lippen.
Eines Nachmittags in der folgenden Woche schrillte das
Telefon im Baubüro an der Chemikalienstation. Der
Meister, der die Schicht leitete, rief Balla. "Für dich",
sagte er. "Ist mir völlig rätselhaft, wieso du plötzlich einen
Großvater in der Chemie hast. Er beschwert sich, daß
du ihm nicht zum Geburtstag gratulierst..."



Balla blickte sehr dumm. Er begriff überhaupt nichts.
Am anderen Ende der Leitung schnarrte Pätzoldts
Stimme: "Hier ist dein Opa. Komm wenigstens mal
rüber. Aber schnell. Wir haben schon mächtig einen
geladen..." Oder sagte er: ... eingeladen?
Balla legte den Hörer auf, grinste und fragte: "Kann ich
dem Alten mal kurz langes Leben wünschen, Meister?"
Ob es ihm erlaubt worden wäre oder nicht, Balla hätte
sich nicht zurückhalten lassen. Der Meister wußte es und
nickte verdrossen. Sofort preschte Balla mit seinem
Wartburg davon.
An der Presserei fing Pätzoldt den Zimmerer ab. Vor der
Fabrik standen zwei Lastkraftwagen, deren Ladeflächen
von Planen überdeckt waren, ihre Motoren tuckerten
noch. "Die Fahrer", sagte Pätzoldt, "wärmen sich in der
Kantine auf. Machen sie immer. Der eine ist eingeweiht.
Kenne ihn. Verschwiegen wie'n Grab. Hundert Platten.
Beeile dich. Ehe der zweite voll ist, wieder zurück.
Verstanden?" Balla kletterte in die Kabine. Der
Zündschlüssel steckte. Balla fuhr ab.
Auf der Baustelle reichte er die Platten hinunter.
Jochmann und Nick stapelten sie. Rechtzeitig traf Balla
an der Presserei wieder ein. Pätzoldt umarmte ihn wie
einen alten Bekannten. "Sozialisten unter sich, wie?" Er
lachte dröhnend.
"Bin keiner", entschlüpfte es Balla.



"Bin keiner", entschlüpfte es Balla.
Pätzoldt stieß ihn von sich, schalt: "Ach... Meinst du, ich
tu's deinetwegen? Irrtum, du eingebildeter Affe. Nur der
Sache wegen." Doch er bereute seine Grobheit und
fügte milder hinzu: "Na, was nicht ist, kann ja noch
werden." Lächelnd zeigte er schon wieder seine
schwarzen Zähne.
 
Bald zogen die Rauchschwalben in die Nester. Die
Mehlschwalben kehrten heim, der weiße Flaum ihrer
Brüste blinkte im Sonnenschein. Das Frühjahr lockte. Auf
die Baustelle des Wasserwerks kamen Gäste, die kaum
jemand erwartet hatte.
Es war am Tage nach der Bakelitfuhre.
In aller Frühe, lange vor dem Beginn der Spätschicht,
ging Balla an das Objekt. Solange er den
Kunststoffplatten nachgejagt war, hatte er Nacht für
Nacht wieder, sogar über Ostern, im Wohnlager
geschlafen, in jenem Raum, in dem noch immer das Bett
für ihn reserviert war. Er hatte Elbers geweckt, mit
kleinen, trommelnden Püffen, war durch die Baracke
geschlichen, in das Zimmer der anderen, hatte
Jochmann und Nick wachgerüttelt und sie aufgefordert,
ihm zu folgen. Bolbig hatte ihm den Rücken zugedreht
und sich die Decke über die Ohren gezogen, nachdem
er sich an die Stirn getippt und gemault hatte: "Wer die
Arbeit kennt und sich nicht drückt... Ich kriege für acht



Arbeit kennt und sich nicht drückt... Ich kriege für acht
Stunden bezahlt, und mehr krümme ich keinen Finger."
Auf der Straße spuckte Balla verächtlich in den Staub,
der Zorn würgte ihn noch. Kuckuckseier, dachte er,
Bolbig und Galonski, Kuckuckseier die beiden. Am
Wasserwerk trug er mit Elbers, Jochmann und Nick das
Bakelit an die Kreissäge. Sie schnitten Bretter zurecht,
fügten sie zu Tafeln zusammen und nagelten den Belag
auf.
Das Gekreisch des stählernen Blattes peitschte in
Lärmstößen über den Platz, drang bis in das Baubüro
und riß die Ingenieure aus ihren Berechnungen.
Kurt Hesselbart und Katrin Klee fragten sich verwundert,
warum das Holz gesägt wurde, jetzt da der Beton fließen
mußte. Sie liefen beide in den Schuppen. Balla hatte die
Jacke ausgezogen, das Futter der Weste war über der
rechten Schulter zerrissen, die Last der Balken hatte es
aufgescheuert. Katis erster Gedanke war: Man müßte
ihm einmal die Löcher flicken, wer kümmert sich
eigentlich um ihn? Hesselbart entdeckte sofort die
braunroten Platten, er putzte die Brillengläser, als traue
er seinen Augen nicht. Der Brigadier stellte die Säge ab,
er klopfte das Holzmehl aus den Ritzen seiner Kleidung
und schnalzte mit der Zunge. "Köpfchen, lieber Kollege,
Köpfchen... Oder: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott." Um die
Winkel seines Mundes und seiner Lider spreizten sich
Bündel durchtriebener Fältchen. Hesselbart ging an den
Stapel heran, beugte sich über eine der rechteckigen



Stapel heran, beugte sich über eine der rechteckigen
Bakelitplatten und beklopfte sie prüfend mit dem
Knöchel des Zeigefingers. Dann ließ er sich eine von
den neugefertigten Tafeln reichen, wendete sie nach
allen Richtungen, untersuchte ihre Festigkeit und
murmelte schließlich: "Wie haben Sie das nur
ermöglicht, es schien doch alles schon verloren?" Seine
Blicke irrten von einem zum anderen, sie drückten seine
Stimmung aus, die zwischen plötzlicher Freude und
langgehegtem Mißmut hin und her schwankte.
Kati verstand, was geschehen war. Der Ingenieur hatte
ihr bedrückt erzählt, wie er und Balla abgewiesen
worden waren, in den Abteilungen der Baustelle, im
Kombinat, im Chemiewerk. "Schade um einen solchen
Zimmermann", hatte Hesselbart bedauert, "er brannte
lichterloh vor Hoffnung, doch er verrennt sich, und seine
Enttäuschung wird um so größer sein... Ich bin
wenigstens getröstet, ich bin rechtzeitig ausgestiegen."
Kati hatte sich vorgenommen, Horrath um Hilfe zu bitten,
der Parteisekretär war dem Brigadier ohnehin noch
etwas schuldig. Doch insgeheim hatte sie auch
gewünscht, schon Hesselbarts wegen, Balla möge sich
allein durchbeißen. Jetzt frohlockte sie und sagte, indem
sie sich an den Ingenieur wandte: "Da sehen Sie selber,
wieder einmal, wie unberechtigt Ihr Pessimismus war..."
Ein paar Worte des Dankes für Balla kamen ihr in den
Sinn, doch sie zögerte, sie auszusprechen. Sie hatte
den Brigadier bereits verteidigt, sogar gegenüber
Werner, Ballas Arbeit bestätigte ihr wiederum, daß sie



Werner, Ballas Arbeit bestätigte ihr wiederum, daß sie
richtig gehandelt hatte. Hesselbart hörte den Tadel in
Katis Stimme, gewahrte das Lob in ihren Augen, das sie
nicht hatte verhindern können. Sein Feingefühl regte
sich, und er versuchte, sich mit der alten Selbstironie zu
panzern: "Meine Mission ist ja wohl nun erledigt, der
Mohr hat seine Schuldigkeit getan..."
Balla, der das Zitat nicht kannte und in ihm irgendeinen
Rückfall in intellektuelle Überheblichkeit vermutete,
wehrte sich barsch: "Na, na... Unsereins ißt das Fleisch
auch lieber gebraten als roh. Was meinen denn Sie? Ich
wollt Sie überraschen, mit der ersten Tafel... Ein
Geschenk für Sie, hab ich gedacht."
Hesselbart hatte den Brigadier nicht verletzen wollen. Er
verwünschte seine Antwort, als er Ballas Unwillen spürte,
und blickte betroffen zur Erde. "Sie haben mich
mißverstanden."
Balla betrachtete den Ingenieur, bedauerte seinerseits
den barschen Ton und wollte ihn zurücknehmen. Er
entschloß sich zu der höchsten Anerkennung, die er zu
vergeben hatte: "Könnt ich, und Sie beide wären
Zimmerleute... Auf Ehre, ich würd Sie in meine Brigade
holen..."
Katrin Klee, froh darüber, daß der kleine Zwist beigelegt
war, scherzte: "So ausgeschlossen ist das gar nicht."
Wenig später, während der Mittagspause, nachdem sich
die Ingenieure zurückgezogen hatten, bemerkte Balla



die Ingenieure zurückgezogen hatten, bemerkte Balla
etwas Ungewöhnliches. Er war soeben aus dem
Sägeschuppen gekrochen, hatte sich die Jacke
übergestreift, rekelte sich nun und hielt sein
schweißnasses Gesicht gegen die Sonne. Hoch am
Himmel kreisten die Schwalben. Balla erkannte sie am
Weiß ihrer Brüste. Mehlschwalben, dachte er, jetzt
kommen die Mehlschwalben...
Plötzlich blieben seine Blicke an einem blendendweißen
Papierlaken hängen. Vor der grell beschienenen Fläche,
die die Augen schmerzte, hockte auf einem Schemel ein
Mann und malte. Arbeiter aus Ziehmers Schicht, die die
Gerüste herabkletterten, umringten ihn, ulkten und
lachten. Den Maler störte es nicht, jedenfalls schien es,
als ließe er sich nicht stören. Abwechselnd tauchte er
einen Pinsel in ein Glas Wasser und in einen
Tuschkasten und drückte und zog Farbe auf das Papier.
Balla trat hinzu und schaute dem Fremden, der unter
einer groben Tweedjacke einen Rollkragenpullover trug,
über die Schulter. Der breitkrempige Zimmermannshut,
den Balla in den Nacken gekippt hatte, warf einen
scharfkantigen Schatten auf den Bogen. Der Maler
senkte den Pinsel, blinzelte durch die Brille und bat, ein
wenig erbost: "Können Sie nicht zur Seite rücken?
Solange die Sonne noch leuchtet, will ich das Licht
ausnutzen. Im Schatten, Sie sehen ja, wirken die Farben
wie ihr Gegenteil. Blau wird Violett, und Grün wird
Blau..." Halb erschrocken, halb verdrossen befolgte



Blau..." Halb erschrocken, halb verdrossen befolgte
Balla die Bitte. Neugierig betrachtete er das Blatt.
Sosehr er sich auch anstrengte, er entdeckte gegenüber
vorhin keinen Unterschied in den Farben, außer jenem,
daß der Schatten sie sanft verdunkelt hatte. Aber Blau
blieb Blau, und Grün blieb Grün. Jemand stichelte: "Da
hast du's, Balla. Komm mit und iß. Verstehst sowieso
nichts davon." Einer nach dem anderen verließ den
Kreis und strebte der Baubude zu.
Balla rührte sich nicht. Der Maler betrachtete den Hünen
neben sich. "Ich heiße Voss", sagte er schließlich.
"Balla", knurrte Balla und: "Wenn das Wasserwerk so
aussieht, freß ich 'nen Besen."
"So?" Es schien, als wolle Voss weitersprechen, aber er
schwieg.
Balla schätzte den Maler auf vierzig Jahre. Das Gesicht
wie überhaupt die gesamte Gestalt des Mannes wirkten
schmal, eine Ausnahme bildeten die Schultern, was
jedoch an dem Jackenpolster liegen konnte. Voss trug
die dunklen Haare sehr kurz geschnitten, sie waren an
den Schläfen und im Nacken scharf ausrasiert und
legten sich wie eine Haube aus Krimmer über den
Schädel. Über die Stirn zog sich eine breite dunkelrote
Narbe, die bis in den Haaransatz hineinragte und ihn
spaltete. Balla dachte sofort, als er sie sah: Der Krieg
scheint auch ihn nicht verschont zu haben, niemanden
verschont der Krieg, gleich wie... Um Voss' weiches, von



verschont der Krieg, gleich wie... Um Voss' weiches, von
einer tiefen Grube geteiltes Kinn schimmerte der
bläuliche Glanz eines unter der Haut gelegenen Bartes.
Zu beiden Seiten der schmalen Nase furchten sich steile
Falten bis hinab zu den Mundwinkeln, die Lippen waren
gratig. Ein Schauspielergesicht, dachte Balla, man
glaubt, ihm schon einmal auf der Leinwand begegnet zu
sein...
Voss hob den betuschten Bogen aus der Mappe, die er
als Unterlage auf seine Knie stützte, und breitete ihn zum
Trocknen über einen Stapel Bretter aus, der neben ihm
aufgeschichtet war. Er wusch den Pinsel, klemmte die
Härchen zwischen die Kuppen von Daumen und
Zeigefinger und drückte das Wasser aus. Dann griff er
nach einem Kohlestift und riß fette Striche über ein freies
Blatt. Erst jetzt fragte er: "Und was, bitte, gefällt Ihnen
nicht?"
Balla kauerte sich auf die Bohlen. Er zückte eine
Schachtel und bot dem Maler eine Zigarette an.
Voss langte zu, rauchte.
Balla überlegte, wie er sich ausdrücken könnte. Ihm
fehlten die Worte, er spürte es, die Kunst war ihm noch
nie so begegnet wie hier. Er verglich lediglich die Natur
mit dem Bild, die Mauern, die vor ihm aufwuchteten, das
Geflecht der Gerüste, den Himmel, die Erde mit dem
Aquarell, das neben ihm trocknete, und antwortete:
"Wie Sie das gemacht haben: Das braucht nicht das



"Wie Sie das gemacht haben: Das braucht nicht das
Wasserwerk zu sein."
Voss ließ sich nicht beirren. Energisch kohlte er eine
Fläche aus, ohne sich darum zu kümmern, wie es
schien, daß die Schraffierung hier und dort die Konturen
verwischte. "Wer sagt Ihnen denn, daß ich ein
Wasserwerk zeichnen will?"
Verblüfft schaute Balla auf, sagte: "Na... Ich merk es
doch. Sie sitzen direkt vor ihm... Gucken dauernd drauf
und malen es trotzdem falsch ab." Ich überführ dich
schon, dachte er vergnügt.
"Ach", entgegnete Voss, "diese Baustelle da wird ein
Wasserwerk?" Es klang spöttisch, beinahe hochmütig.
Balla mißfiel der Ton, und er fragte scharf: "Was denn...
Machen Sie sich lustig über mich?"
"Nein", erwiderte Voss knapp, eher gereizt als
bedauernd.
Balla schwieg. Er wußte nicht, was ihn noch zurückhielt,
warum er sich nicht schon längst wie die anderen
davongestohlen hatte. Jochmann, Nick und Elbers waren
erst gar nicht gekommen. Die Mittagspause war eine
Ruhe, die man sich gönnen sollte. Irgend etwas zog ihn
an. Neugierde, vielleicht nur das bißchen Abwechslung.
Er beobachtete die Hand des Malers. Die
Fingerkuppen, die den Kohlestift hielten, flimmerten
unter der Sonne in den Farben des Regenbogens. Die
Hand huschte über das Papier, umriß binnen weniger



Hand huschte über das Papier, umriß binnen weniger
Sekunden die bizarren Formen der Chemikalienstation,
warf einen Kran auf das Blatt, einen Dumper, ein paar
Menschen, Gebilde vielmehr, die Menschen ähnelten. Es
geschah wie in einem Taumel. Von der Baubude her
trällerte jemand einen Schlager. Balla griff die Melodie
auf, pfiff sie vor sich hin: Dahamals... Er unterbrach sich
schnell, als ihm der Text bewußt wurde. Doch wir waren
viel zu juhuhung... Dämmerstunde, das grüne Auge eines
Radios, Gedanken an nackte Frauen und röhrende
Hirsche. Irgendwie paßte es nicht hierher, störte. Nach
einer Weile sagte Balla wieder: "Sehen Sie denn nicht,
daß vor den Kalkmilchbehältern zwei von den Rapids
stehen? Sie malen nur den einen. Die Technik ist am
allerwichtigsten. Vergessen Sie das nicht."
"Mir genügt einer von den Kränen. Der zweite ist völlig
überflüssig."
Balla verdroß es, weil er kein Recht behielt. "Haben Sie
'ne Ahnung! Unsere Ingenieurin hat fast graue Haare
gekriegt, ehe uns der zweite Rapid genehmigt wurde.
Fragen Sie die mal." Er beugte sich vor und deutete auf
die menschenähnlichen Gebilde. "Und das dort... Das
sollen wohl wir sein, wie?"
"Ja. Zimmerer und Maurer."
Balla triumphierte, wies auf die Baustelle. "Na dann:
Prost! Sie verzerren ja alles. Das Verhältnis stimmt
überhaupt nicht... Zwischen den winzigen Männlein auf



überhaupt nicht... Zwischen den winzigen Männlein auf
Ihrem Bild und dem Bau... Ein Blinder säh das."
"Abgezirkelt habe ich es nicht. Aber die Skizze trägt
es.". Es war zum Verzweifeln. Man konnte Voss mit der
Nase auf seine Fehler stoßen, nichts gab er zu. Balla
ärgerte sich, brüsk stand er auf und fragte: "Darf ich
mal?" Er zog den Zollstock aus der Tasche seiner Hose,
klappte ihn auseinander und maß mit ihm die Zeichnung
ab, die Höhe der Menschen und die Höhe der Gebäude.
Laut notierte er die Zentimeter, rechnete um und
murmelte sinnend: "Eins zu elf, eins zu zwölf..."
Verwundert ließ er eine längere Pause, ehe er
eingestand: "Donnerwetter, ich hab mich geirrt... Ein
Mensch kann eins achtzig groß sein. Die
Entgasungstürme, weiß ich genau, sind zweiundzwanzig
Meter hoch. Stimmt tatsächlich." Er fühlte sich
überrumpelt und setzte sich mürrisch auf den Stapel
Bretter zurück.
Voss spöttelte: "Wenn Sie die Kunst nach dem
Metermaß zuschneiden wollen, werden Sie lieber
Schneider... Oder Kritiker..."
Katrin Klee kam. Voss erhob sich von seinem Schemel
und begrüßte sie mit Handschlag, er mußte sie bereits
kennen. Balla wartete gespannt darauf, was die
Ingenieurin sagen würde, wußte er doch, daß sie die
Technik für ebenso wichtig hielt wie er.
Kati bat den Maler, ihr die Skizzen und das Aquarell zu
zeigen. Voss erfüllte ihren Wunsch. Vorsichtig nahm sie



zeigen. Voss erfüllte ihren Wunsch. Vorsichtig nahm sie
die Blätter in die Hände und betrachtete jedes einzelne
sehr lange.
Sie fragte: "Sie sind ein ausgesprochener Zeichner.
Oder täusche ich mich? Malen Sie auch in Öl?"
"Doch. Fast ausschließlich."
"Das möchte ich mir ansehen, wenn Sie gestatten. Das
muß interessant sein."
Ärgerlich darüber, daß er seine Empfindungen nicht
bestätigt fand, platzte Balla dazwischen: "Gefällt Ihnen
auch, daß da nur ein Rapid auf dem Bild ist, wo in
Wirklichkeit zwei sind?"
Kati lachte: "Beschweren Sie sich nur noch, daß er auch
die Firmenschilder auf den Kränen unterschlagen hat."
Balla warf ihr einen wütenden Blick zu. Hexe, dachte er,
ich hätt sie vorhin an der Säge beinahe in die Brigade
geholt, sie aber bläst mit dem Meister Klecks ins selbe
Horn, verkauft mich für dumm... Er riß an der Krempe,
schob den Hut tief in die Stirn und ging. Vielleicht hatten
die anderen recht, vergebliche Mühe, Malerei verstehen
zu wollen. Doch immerhin, es war eine Freude gewesen,
die flinke Hand des Mannes arbeiten zu sehen. Wieso
aber täuschten auf den Bildern, die Voss zauberte, die
Proportionen, obwohl sie stimmten? Wieso überragten,
erdrückten auf den Zeichnungen die Quader der
Gebäude ihre Umgebung? Mißtrauisch prüfte Balla das



Gebäude ihre Umgebung? Mißtrauisch prüfte Balla das
Wasserwerk, fand jedoch nichts an ihm, was seine
Entdeckung erklärte. Und er sagte sich: Unsereins steckt
mittendrin, merkt gar nicht mehr, was für gewaltige
Bauten wachsen. Da muß erst solch ein Maler kommen,
um einem die Augen zu öffnen...
Balla kroch wieder unter den Schuppen, ließ die Säge
an und tischte ihr Bretter zum Fraß auf. Doch kaum hatte
er zu arbeiten begonnen, erschien Horrath mit einem
Begleiter. Der Fremde war wesentlich älter als Voss,
seinen grauen Haaren nach ein Greis, obgleich er mit
Leichtigkeit, ohne zu keuchen, über die zerkraterte Erde
vor der Chemikalienstation stieg. Unter der zernarbten
linken Braue, die höher gestellt schien als die rechte und
dem geröteten Gesicht daher einen merkwürdig
fragenden Ausdruck verlieh, starrte eine gläserne
Prothese. Das gesunde Auge hingegen blickte
freundlich, forschte den Brigadier ab und erkundigte sich
stumm: Was für einer bist du? Balla stieß sich nicht
daran, er glaubte zu fühlen, daß dem Manne jede
Prüfung zustand. Mit dem ersten Wort, das er sprach, mit
dem ersten Urteil, das er fällte, gingen Bestimmtheit und
Autorität von ihm aus. Es war Jansen.
 
Der Erste Sekretär der Bezirksleitung war völlig
unerwartet auf der Baustelle eingetroffen. Mit Ausnahme
von Horrath vielleicht, der Jansen in der Nähe wußte und
dessen Vorliebe für überraschende Besuche kannte,



dessen Vorliebe für überraschende Besuche kannte,
hatte in Schkona niemand damit gerechnet.
Jansen klopfte an die Tür, drückte mit forschem Griff die
Klinke nieder, trat in das Zimmer und freute sich seines
Überfalls mit kollerndem Lachen. "Da staunst du, was?"
Horrath schlug in die dargebotene Hand ein und
antwortete gelassen: "Nein. Keine Spur, Deine Art,
Stippvisiten zu machen, gefällt mir. Und zwar so gut, daß
ich sie mir selbst angewöhnte. Jetzt staunst du, was?"
Herman Jansen hörte sein Echo, stutzte wirklich, boxte
dem Parteisekretär freundschaftlich in die Rippen und
drohte heiter: "Warte, du Himmelhund, beim nächsten
Mal gehst du mir doch in die Falle."
Salomon, der Gewerkschaftsvorsitzende, kam von
nebenan, er wurde blaß, als er so unverhofft dem Ersten
Sekretär gegenüberstand, dachte sofort an alle
Versäumnisse, auch an solche, die keine waren, und
kramte Entschuldigungen zusammen. Doch Jansen ließ
ihm keine Zeit für Erklärungen, er verriet, weshalb er
gekommen war. Wie den Chemiewerkern, zu denen er
am Vormittag gesprochen hatte, wollte er auch den
Bauleuten den Deutschlandplan des Volkes erläutern,
einen offenen Brief, den das Zentralkomitee der Partei
an die Arbeiter in Westdeutschland gerichtet hatte und
der inzwischen von allen Zeitungen abgedruckt worden
war. Bei dieser Gelegenheit, sagte Jansen, wollte er
sich gleichzeitig davon überzeugen, wie in Schkona II
der Aufbau voranschreite. Außerdem schulde er noch



der Aufbau voranschreite. Außerdem schulde er noch
den Ingenieuren, Zimmerern und Maurern vom
Wasserwerk seinen persönlichen Dank für den Mut, mit
dem sie gegen Frost und Eis die neue Methode
durchgesetzt hatten.
Horrath war es nicht bange. Obwohl noch keine exakte
Abrechnung vom gesamten Quartal vorlag, konnte er mit
gutem Gewissen behaupten, daß am Wasserwerk die
Plantermine um zwei Wochen vorfristig erreicht worden
waren. Das bedeutete, selbst in Anbetracht der neuen
Maße, die die komplexe und industrielle Bauweise
gesetzt hatte, eine Steigerung der Arbeitsproduktivität
um rund zwölf Prozent. Doch wieviel höher war sie erst,
legte man für die Kalkulierung die althergebrachte Art
des Bauens zugrunde. Horrath rechnete es vor, und nur
zweimal erinnerte er sich, daß ihn Katrin Klee gewarnt
hatte und er noch immer nicht ihrer Aufforderung gefolgt
war, die Arbeitsproduktivität an der Chemikalienstation
genauer zu untersuchen. Er nahm sich vor, das
Versäumte nachzuholen. Jetzt sagte er: "Aber Schkona
zwei, unser Sorgenkind..."
Er zögerte nicht, dem Ersten Sekretär die Mängel
aufzudecken, wobei er mehrmals bemerkte, daß
Salomon, der am liebsten nur von Erfolgen berichtet
hätte, erschrak und ihm beschwörend zuzwinkerte. Aber
Jansen forschte alles aus, er ließ sich von Horrath über
das aufgeklüftete Gelände des künftigen Erdölwerkes
führen, studierte anschließend bei Richard Trutmann die
Unterlagen, die jedoch nur aus Fragmenten bestanden.



Unterlagen, die jedoch nur aus Fragmenten bestanden.
Nachdem er lange und schweigend geprüft und sich
geduldig diese und jene Ausflucht angehört hatte,
polterte er endlich los, indem er sich vor allem an Horrath
wandte: "Ihr arbeitet wie Artisten. Ihr übt immer nur
dieselbe Nummer für dasselbe Gerät, für das Beispiel
Wasserwerk. Doch damit verpaßt ihr den Anschluß,
andere werden euch überholen. Beispiele, das ist eine
Sache. Sie haben nur Sinn, wenn Nachspiele folgen.
Euch verbleiben noch drei Monate, bis euch Schkona
zwei alle Kräfte kostet. Deshalb müßt ihr jetzt schon die
Erfahrungen von der Chemikalienstation auswerten und
sie auf Schkona zwei übertragen."
Horrath schluckte die Kritik. Trutmann jedoch fand, daß
der Tadel ungerecht verteilt war. In großer Geste sprang
er seinem Parteisekretär bei und versicherte, sofort alle
erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Na also, dachte
Horrath, wie vermutet, Jansens Überfall hat genützt.
Trutmann kennt jetzt die Meinung der Partei aus
berufenem Munde, für mich wird es wieder leichter
sein...
Eine halbe Stunde später standen sie im Schuppen der
Kreissäge, und Horrath stellte die Männer einander vor,
Jansen, Balla, Elbers und Jochmann. Nicks Name war
ihm entfallen. Balla half: "Kollege Merkwitschka,
Nikolaus."
Herman Jansen zielte seine Fragen. Auch Balla fühlte



sich von ihnen aufs Korn genommen. "Ihr zimmert neue
Schaltafeln, hörte ich. Außerhalb der Arbeitszeit. Der
ökonomische Effekt interessiert mich."
Bevor Jansen und Horrath an die Säge gegangen
waren, hatten sie die Ingenieure aufgesucht. Horrath
hatte sich stets im Rücken des Ersten Sekretärs
gehalten und sich gescheut, Katis Augen zu begegnen.
Bald aber hatte er bemerkt, daß auch sie es vermied,
ihn anzublicken; vielleicht quälte sie sich nicht weniger
als er und ahnte von seinem Zerwürfnis. Noch nie zuvor
hatte er die zerstörerische Wut ihrer Liebe derart
deutlich empfunden wie in der Gegenwart Jansens.
Bereits während der knappen Begrüßung, als Jansen
heiter gedroht hatte, war vor ihm das Bild der
Parteiversammlung, die er und Kati fürchteten, mit einer
gespenstisch grellen Schärfe aufgetaucht. "Beim
nächsten Mal gehst du mir doch in die Falle..." Hatte das
nicht schon geklungen, als wüßte Jansen, was ihm,
Horrath, an Widerwärtigem und Unausweichlichem
bevorstand? Er hatte auch Trutmann beobachtet, hatte
ihn keinen Augenblick mit dem Ersten Sekretär allein
gelassen. Aber er hatte sich beruhigt, als der
Oberbauleiter ihm beigesprungen war; garantiert hätte
ihm Trutmann jede Hilfe verweigert, wenn er nur den
geringsten Verdacht geschöpft hätte. In dem Baubüro
jedoch brachen Horraths Bedenken und Zweifel auf wie
eine unheilbare Wunde. Ihm schien, als habe ihn Jansen
mit Absicht hierher geführt, habe ihn bewußt der



mit Absicht hierher geführt, habe ihn bewußt der
Ingenieurin gegenüberstellen wollen. Hier stand die
Partei, und dort stand Katja, und dazwischen stand er
und wähnte, seine Gedanken müßten knistern und blitzen
wie zwischen zwei elektrisch geladenen Polen, sich
verraten und alles erhellen: Lohenstein, den einen Tag
Vorschuß auf Ehe und den monatelangen Ehebruch.
Vielleicht, dachte er, vielleicht ist es nicht zu spät,
vielleicht könnte er noch, nachdem ihn nur der Tod daran
gehindert hatte, sich dem Maurer aus der
Kombinatsleitung anzuvertrauen, zu Jansen gehen und
sich ihm offenbaren. Vielleicht verstünde Jansen ihn,
vielleicht würde er ihn schützen, vielleicht, vielleicht... Er
schwieg. Als sie danach über die Furchen und Gräben
des Platzes geklettert waren, hatte der Erste Sekretär
gesagt: "Solche Ingenieure haben wir erzogen. Sie
hinterlassen einen prächtigen Eindruck: klug,
bescheiden, aufbauwillig. Nur die Frau, sie schien mir
etwas verwirrt..." Horrath hatte geantwortet: "Sie erwartet
ein Kind." Wiederum hatte es ihm die Kehle
zugeschnürt. Von mir, von mir... Diese zwei Worte hatten
in seinem Gehirn getrommelt. Es hatte nicht viel gefehlt,
und er hätte sie hinausgeschrien. Doch jetzt, im
Schuppen an der Säge, verfügte er wieder über einen
klaren Kopf, konnte er wieder sachlich denken und
nüchtern registrieren. Er mußte hart bleiben, durfte sich
durch nichts schrecken lassen. Er hatte sich stellen
wollen, hatte es Katja angeboten, und sie hatte ihm
zugerufen: Ich lasse mich nicht ausziehen... Übrig blieb in



zugerufen: Ich lasse mich nicht ausziehen... Übrig blieb in
Horrath das dumpfe Gefühl, daß er sich zum ersten Mal
in seinem Leben, sobald das Schweigen, sobald die
Lüge unabwendbar werden sollte, zwingen ließ, gegen
die Partei zu handeln, der er dienen wollte... Er wagte
nicht, sich dem Ersten Sekretär allzusehr zu nähern, und
wider seine Gewohnheit ließ er ihn sogar ohne Beistand.
Von Hesselbart hatte Jansen bereits alles über die
Schaltafeln erfahren. Seine Fragen an Balla glichen
denen eines Arztes, der die Diagnose getroffen hatte
und sich nur noch einmal vergewisserte.
Der Brigadier ahnte nichts von alledem. Er winkte; ein
Zeichen genügte, und Jochmann und Elbers schleppten
sofort eine der Tafeln herbei. Mit verblüffender
Gründlichkeit erklärte Balla ihre Vorzüge.
"Wieso größere Haltbarkeit?" Jansen erkundigte sich
sehr genau.
Balla zog den Hammer aus dem Gurt. Er schlug ihn mit
der stählernen Spitze in die Kunststoffschicht und riß ihn
wieder heraus. Ein kleines scharfumgrenztes Loch
zeigte sich, sonst nichts. "Sehen Sie selbst... Holz, vor
allem Sperrholz, womit wir bisher die Platten beklebten,
würde sofort splittern. Das Bakelit aber schert sich gar
nicht um solch einen Hieb..."
"Wieso werden die Betonflächen glatter?"
Balla bat den Sekretär, mit der Hand über die Bretter
und über die Kunststoffschicht zu streichen. "Fühlen Sie



und über die Kunststoffschicht zu streichen. "Fühlen Sie
den Unterschied? Man muß es im Gefühl haben... Der
Beton erhält weniger Möglichkeiten zu haften."
"Und wieviel Holz wird dadurch eingespart?"
"Schwer vorauszusagen. Unser Ingenieur rechnet mit
fünfundzwanzig Prozent. Ich schätze mehr. Denn die
Platten sind sehr widerstandsfähig, wir können sie weit
öfter benutzen als Holz." Wiederum beugte er sich über
die Schaltafel, deutete mit dem Hammerstiel auf die
Befestigungen. "Außerdem läßt sich der Belag sehr
leicht lösen. Wir können ihn beliebig oft verwenden. Die
Nägel und das Eisen, das haben wir ausprobiert, rosten
zwar mit der Zeit. Aber dem Bakelit schadet's nicht."
Zweifellos, Balla beherrschte sein Fach. Er wußte es und
spürte, wie sehr seine Antworten Jansen befriedigten.
Wie sollte es auch anders sein, schließlich war er nicht
umsonst jahrelang von einer Baustelle zur anderen
gewandert, hatte Brigaden gesprengt, die Faulheit mit
dem Richtscheit ausgeprügelt und Geld gemacht wie
Heu. Doch überall hatte er auch Erfahrungen gesammelt,
tausend Kniffe am Holz kennengelernt. Andererseits
wunderte er sich, warum sich Jansen derart eindringlich
nach dem Verbesserungsvorschlag erkundigte. Es gefiel
ihm, wie er sich eingestand, offensichtlich konnte der
Mann ermessen, wie einem zumute war, der sein
Tagewerk schaffte. Und beinahe, wenn ihm Jansen nicht
schon vorgestellt worden wäre, hätte Balla ihn gefragt,
welchen Beruf er ausübte, Schlosser vielleicht oder



welchen Beruf er ausübte, Schlosser vielleicht oder
Schmied. Horrath, der sich immer noch im Hintergrund
aufhielt, sah, daß Balla von dem Ersten Sekretär
beeindruckt war, nicht weniger als er selbst, als er
damals in der Bezirksleitung zum ersten Mal Jansen
gegenübergestanden hatte und ebenfalls unnachsichtig
verhört worden war. Er hatte es allerdings schwerer
gehabt, er war nicht so schnell und so zufrieden
entlassen worden. Er hatte den Brigadier verteidigen
müssen, bis aufs Messer, hatte sich den Zorn aller
Anwesenden zugezogen, und Jansen war ihm bis zum
Fahrstuhl nachgelaufen: Erwarte von uns keine
Nachsicht, wenn du dich irrst...
Plötzlich wechselte Jansen das Thema, schien sich zu
besinnen, weshalb er nach Schkona gekommen war.
Horrath aber begriff sofort, daß der Erste Sekretär nur
seiner Methode folgte. Seine Fragen wirkten ja gerade
deshalb so gefährlich, weil sie zunächst immer die
Zusammenhänge zerrissen, obwohl sie
zusammengehörten. Man wurde sich dessen erst viel
später bewußt.
Nicht anders erging es Balla. Er duckte sich über die
Schaltafel, als er nach dem Brief des Zentralkomitees
gefragt wurde, und begann zu stottern:
"Deutschlandplan? Nein. Kenn ich nicht..." Er konnte sich
nicht herauswinden, und es war ihm unangenehm. Er
fühlte sich, als mißbrauche er ein Vertrauen, das er sich
soeben erst errungen hatte.



soeben erst errungen hatte.
Jansen blickte in die Runde. Sein starres Auge richtete
sich auf Elbers.
Der antwortete: "Doch, ich... Das mit den Alternativen,
die uns heute noch bleiben, genau getroffen. Ich habe
mein Leben lang vor diesem Entweder-Oder
gestanden..." Er war erregt, er wußte nicht, ob einer wie
Jansen, kommunistischer Führer, Wert auf seine
Ansichten legte. Elbers schleppte noch immer das
Ritterkreuz, er glaubte, es würde ihm nie verziehen.
"Krieg, Bruderkrieg, wissen Sie, es wäre für mich das
Ende. Spaltung bis in alle Ewigkeit, auch das ist keine
Lösung. Welcher echte Deutsche könnte sich damit
schon abfinden... Ich nicht. Frieden und Verständigung,
ja, ich halte das für vernünftig... Aber..." Elbers,
ehemaliger Hauptmann, vernichtete Existenz, war voller
Aber. "... ich glaube nicht an die Kraft der Vernunft. Die
Mentalität der Deutschen ist eine romantische, sie
verlangt nach Idolen, aber nicht nach Tatsachen. Und so
werden sie sich früher oder später im Schützengraben
gegenüberliegen und aufeinander schießen. Auf beiden
Seiten in der Hoffnung, gerecht zu handeln. Wer siegen
wird? Das stärkere Idol: Rettet das Abendland oder
Proletarier aller Länder, vereinigt euch... Verstehen Sie
mich nicht falsch. Ich wünschte, die Deutschen würden
vernünftig."
Jansen entgegnete ohne Vorwürfe. Die Geschichte,
wies er nach, auch die Geschichte der Deutschen sei



wies er nach, auch die Geschichte der Deutschen sei
nie von Mentalitäten bestimmt worden, sondern stets
vom Kampf der Klassen gegeneinander. Elbers
beschwor die Ahnentafel der Landsknechte, Napoleon
und Barbarossa, Alexander der Große, Blücher und
Bismarck. Er erkannte die Argumente des Ersten
Sekretärs nicht an, beugte sich schließlich nur dessen
Wissen und zog sich verbittert zurück.
Balla stand staunend daneben und starrte den
Hauptmann an.
Sieh einer an, dachte er, mit welchen Problemen Elbers
sich herumschlägt. Aber er packt sie nur aus, wenn er
herausgefordert wird, Weihnachten, jetzt. Man müßte ihn
öfter herauslocken. "Damals, Balla, glaubte ich bei
jedem Schuß: Deutschland, heiliger Name..." Und jetzt
liest er sogar still und heimlich Zeitungen. Balla
bewunderte aber auch den Greis, der sich mit derselben
Ungeduld um die Geschichte der Deutschen wie um die
Schaltafeln der Brigade kümmerte, als gäbe es
zwischen beiden keinen Unterschied.
Jansen wandte sich wieder an Balla und rüttelte ihn auf:
"Ist dir nun klar, worauf es ankommt?"
Balla wehrte sich: "Ich mach meine Arbeit. Das genügt."
"Sorgst du dich nicht um deine Zukunft?"
Gewiß, dachte Balla, gewiß... Seßhaft werden. Eine
Familie gründen. Eine Frau und Kinder haben und sich



Familie gründen. Eine Frau und Kinder haben und sich
mal ausruhen können... Aber eine Erwiderung wagte er
nicht.
Jansen fuhr fort: "Ich bin überzeugt, du bist ein
gewissenhafter Arbeiter, zumindest, was dein Handwerk
betrifft. Nach dem Holz kann ich dich fragen, soviel ich
will, immer weißt du zu antworten. Doch deine Arbeit ist
nicht erledigt, sobald du einen festen Beton gegossen
hast. Zu deiner Arbeit gehört auch, in Deutschland den
Frieden zu sichern. Wer sollte es sonst tun, wenn nicht
du, ich, wir alle? Mach es mit neuen Schaltafeln, mit
höherer Arbeitsproduktivität, ja. Doch du mußt wissen,
wie beides zusammenhängt."
 
Wenig später erfuhr Balla den Zusammenhang. Die
Kundgebung fand im Freien statt, die wärmende Sonne
erlaubte es. Hoch am Himmel segelten die Schwalben,
manchmal blitzte ihr Gefieder rostrot und weiß. Der
blaßgrüne Mond schwamm über ihnen wie die erste
Raumstation. Von den Äckern und vom Fluß herüber
wehte ein würziger Duft, er legte sich auf die Zunge, man
konnte ihn schmecken. Der faulige Geruch der Fabriken
war weggeblasen. Die Erde brach auf und verströmte
Fruchtbarkeit. Sie verschwendete sich. Und das war
noch immer nicht ihr letzter Frühling.
Balla hatte nach Büchner und Kleimert geschickt, sie
waren seinem Rufe gefolgt, unausgeschlafen, doch ohne
Widerrede; die Brigade versammelte sich wie in alten



Widerrede; die Brigade versammelte sich wie in alten
Tagen. Die Arbeiter zweier Schichten hockten auf den
Leitern, auf der untersten Plattform der Gerüste, auf den
sorgsam geschichteten Bretterstapeln. Die weißen
Drillichjacken der Maurer leuchteten, der schwarze Samt
der Zimmereranzüge glänzte, die blauen verschlissenen
Monturen der Maschinisten und Eisenflechter sahen
stumpf und zweitrangig dagegen aus. Die Kranführerin
lehnte sich aus dem Kabinenfenster des Rapids, ihr
rotes Kopftuch prangte wie eine Fahne.
Jansen stand auf einem umgestülpten Kalkbottich, die
leichte Brise, die vom Fluß her über die Felder strich und
sich an den Fabriken vorbeizwängte, zerrte an seinem
aufgeknöpften Mantel. Ohne daß es jemand
vorausgeahnt hatte, erwähnte er in seiner Rede Balla.
Der Brigadier zuckte zusammen, er spürte die Blicke,
die nach ihm fahndeten, den sanften Rippenstoß von
Büchner, der neben ihm saß. Er wußte nicht, ob Jansen
ihn tadeln oder loben würde, beides war möglich. Sie
hatten sowohl über die Schaltafeln als auch über
Deutschland gesprochen. Jansen soll trennen, dachte er,
das eine vom anderen, man kann nicht auf alles eine
Antwort wissen.
So hatte Jansen begonnen: "Die Wiedervereinigung des
deutschen Volkes wird sich nicht auf der Grundlage
vollziehen, die die Monopolherren Westdeutschlands im
Auge haben. Nein, ihre Zeit ist abgelaufen. Jetzt hat sich
etwas Neues erhoben. Erhoben hat sich die



etwas Neues erhoben. Erhoben hat sich die
Arbeiterklasse, und nunmehr hat das werktätige Volk
bereits auf deutschem Boden, auf dem Boden der
Deutschen Demokratischen Republik, das rote Banner
ergriffen und die Offensive begonnen für den
vollständigen Sieg des arbeitenden Volkes. Nicht nur in
unserer Republik, wo es den Sieg bereits errungen hat,
sondern auch für den Sieg der gesamten deutschen
Arbeiterklasse, des gesamten werktätigen deutschen
Volkes."
Man klatschte. Auch Balla rührte die Hände.
"Diese Auseinandersetzung zwischen dem Neuen und
dem Alten wird hauptsächlich an der Front der Arbeit
entschieden. Deshalb betone ich nochmals, daß die
komplexe und industrielle Bauweise, die ihr an eurem
Objekt eingeführt habt, ein großer Sieg ist. Jawohl, so ist
es, denn sie hat enorm die Arbeitsproduktivität erhöht.
Trotz des Winters, trotz der Kälte um mehr als zwölf
Prozent..." Ein Aufatmen ging durch die Reihen. Balla
fühlte sich seltsam berührt. War nicht auch ihm dieser
Sieg gelungen?
"Die Geistesgröße der Arbeiterklasse liegt in ihrem
Klassenbewußtsein, in dem Vermögen, die Rolle zu
verstehen, die die Arbeiterklasse und ein jeder Arbeiter
als Teil der Klasse bei der Entwicklung der Gesellschaft
spielt. Das begreift auch bei euch noch nicht jeder, und
das hindert uns. Euer Kollege Balla zum Beispiel
arbeitet wie eine Kraftmaschine, man drückt auf den



arbeitet wie eine Kraftmaschine, man drückt auf den
Knopf und sie läuft..."
Der Name war gefallen. Balla duckte sich. Ein
Rippenstoß, Blicke, irgendwo ein grinsendes Gesicht,
Horrath. Jemand flüsterte: "Endlich erwischt es dich von
höchster Stelle..." Honigmunds Stimme, höhnisch und
schadenfroh. Balla fürchtete das Ärgste, er ballte die
Fäuste. Würde Jansen ihn abputzen, glich es einem
Verrat.
"Doch eine Maschine denkt nicht, die Politik ist ihr
gleichgültig. Ein Mensch aber muß begreifen, wofür er
arbeitet, ein Mensch in unserer Republik, daß er mit
seiner Arbeit sich und seine Klasse stärkt. Die
Arbeiterklasse wird nur dann siegen, wenn sie nach der
Machtergreifung vermag, die Produktion so zu
organisieren, daß die Arbeitsproduktivität höher ist als
zu jener Zeit, da für den Nutzen der Kapitalisten
gearbeitet wurde. Das ist das Entscheidende. Vorläufig
aber haben die Arbeiter Westdeutschlands insgesamt
noch eine höhere Arbeitsproduktivität als wir. Das
müssen wir uns, wie man zu sagen pflegt, hinter den
Spiegel stecken. Ist das klar, Kollegen?"
Diesmal klatschte Balla nicht nur aus Höflichkeit. Jansen,
fand er, hatte ihn nicht verraten. Er war einverstanden mit
ihm. Honigmund sollte es merken. Auch Horrath.
"Der Kampf für die Steigerung der Arbeitsproduktivität
ist ein Gesetz, das für alle sozialistischen Länder



ist ein Gesetz, das für alle sozialistischen Länder
Gültigkeit besitzt. Nicht jeder Arbeiter ist fähig, sich zum
Verständnis der gesellschaftlichen Entwicklung im
ganzen durchzuringen. Mancher stellt auch solche
Überlegungen an: Der Fritz, der in der Deutschen
Demokratischen Republik arbeitet, bekommt so viel, und
der Hans, der im Westen arbeitet, bekommt so viel. Auf
diese Weise stellt er fest, wo es besser und wo es
schlechter ist."
Man tuschelte und kicherte. Balla schwieg. Er fand sich
selber verglichen, sein Interesse wuchs. "Ruhe doch",
zischte er unwillig.
"Jawohl, Kollegen! So ist es vorläufig noch. Deshalb
besteht unsere Rolle, unsere Aufgabe darin, die
Produktion besser zu organisieren und die
Arbeitsproduktivität auf einen solchen Stand zu heben,
daß sie höher ist als im kapitalistischen
Westdeutschland. Weder Gott noch der Teufel werden
uns Brot oder Butter geben, wenn wir das nicht mit
unseren eigenen Händen schaffen. Ich denke, das ist
allen klar."
Balla nickte, es leuchtete ihm ein. Doch Jansen hätte ihn
vorhin nicht zu tadeln brauchen. Er war keine Maschine,
er nicht. Immerhin hatten er und Hesselbart eine neue Art
von Schalung erfunden. Auch das steigerte die Leistung.
"Um mehr zu haben, muß man mehr produzieren. Wenn
wir mehr verbrauchen, als wir produzieren, so werden wir
nicht reicher, sondern ärmer. Dann werden wir unsere



nicht reicher, sondern ärmer. Dann werden wir unsere
Grundsubstanz aufzehren und verarmen. Wir dürfen auch
keine Almosen von irgendeinem reichen Onkel erwarten.
Die Arbeiter haben immer alles mit ihren Muskeln, mit
ihrem Verstand, mit ihrer Arbeit erkämpft. Die ganze
Welt gründet sich auf die materiellen Werte, die von der
Arbeiterklasse, von der werktätigen Bauernschaft und
von der volksverbundenen Intelligenz geschaffen wurden.
Deshalb schafft das Volk, das die Macht ergriffen hat,
selbst alle Güter..."
Ballas Gedanken liefen davon. Er wollte sich zwingen, er
wollte sich nicht ein einziges Wort Jansens entgehen
lassen, aber es gelang ihm nicht. Die Arbeiter haben
immer alles mit ihren Muskeln, mit ihrem Verstand, mit
ihrer Arbeit erkämpft... Satzfetzen aus der Rede
schwirrten ihm durch den Sinn. War es das gewesen,
was er in Rostock geahnt hatte, als er den Überseehafen
wiedergesehen hatte? War es das gewesen, was ihm
an Horrath unbegreiflich erschienen war, als er ihn nach
der Nachtschicht um Rat gebeten hatte? Wie leichtsinnig
mußte er doch gelebt haben, daß ihm erst jetzt ein Licht
aufging...
Jansen stieg von dem Kalkkübel. Die Arbeiter verließen
die Leitern und die Gerüste. Manche verharrten noch in
Gruppen und unterhielten sich. Einige umringten den
Ersten Sekretär. Der Turmdrehkran glitt über die
Schienen und läutete scheppernd. Horrath drängte sich
an Balla heran und fragte: "Na? Was sagst du nun?"



an Balla heran und fragte: "Na? Was sagst du nun?"
Balla antwortete: "Ich fühl mich wie frisch gewaschen,
Blonder..." Aber er bereute sofort und dachte: Von dir
wüßt ich ebenfalls gern, ob es dich angerührt hat. Das
mit der Arbeitsproduktivität betraf auch dich. In der
Gewerkschaft damals hast du drumrum geredet. Da bist
du wie die Katze um den heißen Brei geschlichen...
Horrath sah ihm in die Augen. Sie logen nicht, Augen
verraten sich immer. Auch wenn sie wie bei Balla
plötzlich flackerten. Horrath mußte die Selbsterkenntnis
des Brigadiers, um die auch er lange gerungen hatte,
ausnutzen. "Was ich dir vorschlagen wollte, Hannes...
Wir sprachen schon früher darüber. Vor einem Jahr
fast..." Nichts ist leichter, sann er, als mit einer
ausgehobenen Tür ins Haus zu fallen. "Damals klautest
du noch Holz. Jetzt aber... Jetzt erfindest du neue
Schaltafeln. Im Dorf bist du für die Genossenschaft
eingetreten, für die Gemeinschaftsarbeit also. Du
betoniertest in einer eisigen Nacht. Als es am
schwierigsten war. Was ich meine..." Goldener Schnitt
der Agitation, wenn es dich gibt, laß dich treffen! "Es ist
an der Zeit, eine sozialistische Brigade zu bilden.
Zwischen damals und heute liegt doch etwas, oder
nicht?"
Balla grübelte. Er hätte diese Frage erwarten müssen.
Horrath wäre nicht Horrath gewesen, wenn er sie nicht
gestellt hätte. Wiederum fiel ihm das Gespräch nach der
Nachtschicht ein. Er mußte gerecht sein, der



Nachtschicht ein. Er mußte gerecht sein, der
Parteisekretär hatte ihm damals bereits erläutert, daß es
eine Macht der Arbeiterklasse und eine ökonomische
Front gab. Der Mensch muß denken, ja, doch der
Mensch muß auch reifen, bevor er zu denken vermag.
Und Balla sah auch den anderen Horrath vor sich. Ihm
hatte er nach der Fahrt in die Klinik Katrin Klee vor die
Tür setzen wollen, seiner Frau hatte er in Rostock die
Wahrheit mitteilen wollen. Welcher Horrath war der
richtige? Er erinnerte sich, daß ihn einer von beiden
während der Kundgebung ein wenig zu siegessicher
angegrinst hatte. Er blickte hilfesuchend auf seinen
Gefährten.
Franz Büchner nickte. Kleimert sah, daß der Alte nickte,
und nickte ebenfalls. Jochmann sagte: "Ja, Hannes, was
denn sonst!" Elbers klemmte den Kopf zwischen die
hochgezogenen Schultern und murmelte unschlüssig:
"Irgendwie müssen wir uns entscheiden. So oder so.
Wenn man nur wüßte, was richtig ist..."
Bolbig spie aus. Er wagte jedoch nicht zu
widersprechen.
Horrath drängte und riet: "Nehmt auch die Ingenieure in
eure Brigade auf. In der Chemie ist es schon längst
üblich. Gemeinsam habt ihr die Schaltafeln ersonnen. Ihr
arbeitet zusammen, also lebt auch zusammen."
Wiederum hörte Balla das Echo von Katrin Klees
Worten: So ausgeschlossen ist das gar nicht... Mit



Worten: So ausgeschlossen ist das gar nicht... Mit
Hesselbart wäre ein Auskommen. Aber mit ihr...? Es
genügte doch wohl, daß bereits einer mit ihr
zusammenlebte.
"Abwarten", sagte Balla.
Horrath schoß das Blut ins Gesicht. Er wollte entgegnen,
hart und grob, aber Jansen trat hinzu, und deshalb biß er
sich nur wütend auf die Lippen.
"Ich suche dich überall", wandte sich Jansen an den
Brigadier. "Ich habe dir noch etwas zu sagen, damit
Klarheit herrscht zwischen uns."
Langsam schritt Horrath davon. Er hatte sein Ziel nicht
erreicht, und das enttäuschte ihn. Er vernahm die Worte,
mit fast derselben Erklärung hatte der Erste Sekretär
auch ihn damals zurückgehalten. Du mußt die Menschen
genau kennen, mit denen du umgehst. Balla kannte er
noch immer nicht.
Jansen schüttelte Balla die Hand. "Ich wollte dich einmal
absetzen als Brigadier, von der Baustelle schmeißen.
Damals hat dich nur Horrath gerettet. Jetzt bin ich froh,
daß ich mich auf euren Parteisekretär verließ. Man lernt
nie aus, wie du siehst, so alt man ist." Er lachte.
Balla stand wie versteinert. Die Nachricht, die er nie
vermutet hatte, beschämte ihn. Abwarten, man kann
nicht mehr abwarten, die Bauplätze sind kein Wartesaal.
Er blickte verblüfft in Jansens gesundes Auge und
gewahrte, daß es ihm fröhlich zuzwinkerte. Und er



gewahrte, daß es ihm fröhlich zuzwinkerte. Und er
begann ebenfalls zu lachen und suchte Horrath, der sich
soeben umdrehte und mitten auf dem Platz stehenblieb.
Balla hätte ihm zurufen mögen: Altes Haus, du hattest es
schwer mit mir, ich bewundere deine Geduld... Find sich
einer durch in dir. Aber deinen Willen sollst du haben...
Noch lange überdachte er die letzten Tage. Überall sah
er Freunde. Pätzoldt, Hesselbart, den Technischen
Direktor aus der Chemie, Jansen und Horrath, vor allem
Horrath. Und er spürte zum ersten Mal, daß er eine
Macht war.



11. Kapitel
Die Parteileitung beriet. Horrath wurde von
Empfindungen geplagt, die Alpträumen glichen. Die
Verfolger kommen näher und näher, man will sich in
einen Zug retten, der noch wartet, doch sobald man den
Bahnsteig erreicht, sich durch die Menge gewühlt hat,
verschwinden nur noch die Lichter des letzten Wagens
irgendwo fern im Nebel. Zwei Punkte bestimmen die
Tagesordnung, zwei Klippen im seichten Gewässer des
üblichen harmlosen Drumherums.
Erstens: Klärung des Widerspruchs, der beim Messen
der Arbeitsproduktivität an der Chemikalienstation
aufgetreten war.
Zweitens: Aussprache mit Katrin Klee.
Sofort nach dem Besuch Jansens, dem Horrath noch mit
gutem Gewissen ein Wachstum der arbeitsproduktiven
Leistung am Wasserwerk um zwölf Prozent zugesichert
hatte, waren die exakten Ziffern eingetroffen. Das
Ergebnis war niederschmetternd. Es wies im krassen
Gegensatz zur Annahme des Parteisekretärs aus, daß
während des Winterquartals an der Chemikalienstation,
dem vielgelobten Versuchsobjekt, der Plan zwar noch
gerade erfüllt, aber die Arbeitsproduktivität nicht
wesentlich gesteigert worden war. Trutmann geriet
daraufhin in eine Stimmung, die sowohl hilfloses
Gejammer als auch überrege Betriebsamkeit einschloß.



Gejammer als auch überrege Betriebsamkeit einschloß.
Salomon ließ sich anstecken, manch einer beschimpfte
wieder die komplexe und industrielle Bauweise mit den
alten, unsinnigen Behauptungen: Nachtschatten, erhöhte
Unfallgefahr, obwohl während der vergangenen drei
Monate außer der Ingenieurin, und die aus bekannt
anderem Anlaß, niemand klinisch behandelt worden war.
Was an Zweifeln wieder ausbrechen konnte, brach aus.
Horrath jedoch, der verbissene Ursachensucher,
bewahrte seine kühle Nüchternheit, und wenn er
zunächst auch sehr naiv noch an einen Irrtum in den
Berechnungen glaubte, so ließ er sich doch bald von
Hesselbart, den er befragte, belehren. Der Ingenieur
lachte trocken, zeigte sich am allerwenigsten überrascht,
beteuerte, er habe das alles vorausgeahnt. Horrath, der
sich in diesem Augenblick beinahe verhöhnt vorkam,
forderte streng eine Erklärung.
Hesselbart gab sie. Von der sozialistischen
Arbeitsgemeinschaft, die kurz vor der Jahreswende alle
Maßnahmen für den Bau nach der neuen Methode
beschlossen hatte, war die Summe der Kosten sehr
vorsichtig kalkuliert worden, eine durchaus verständliche
Handlung, da man sich auf keinerlei Erfahrung hatte
stützen können. Die Praxis hatte jedoch schnell
offenbart, daß die komplexe und industrielle Bauweise
mehr vermochte, als man ihr anfangs zugetraut hatte.
Durch eine sinnvoll ausgelastete und konzentriert
angewandte Technik, durch den Einsatz eines zweiten



Turmdrehkrans zum Beispiel, um den sich Katrin Klee
bemüht hatte, durch den Transport des Betons mit der
Mörtelpumpe, was wie einiges andere niemand vorher
eingeplant hatte, waren die Arbeitsvorgänge über das
vorgesehene Ziel hinaus mechanisiert worden. Somit
war einerseits die Bauzeit verkürzt und demzufolge auch
die Arbeitsproduktivität effektiv gesteigert worden,
andererseits jedoch hatten sich bestimmte
Fertigungsprozesse verbilligt. Man hatte außerdem,
ohne im geringsten die Qualität des Bauwerks zu
mindern, statt der Ziegelsteine für hundertundzwanzig
Mark pro tausend Stück solche für siebzig Mark
vermauert und eine Waschkaue, die versehentlich noch
einmal projektiert worden war, obwohl sie bereits am
Filtergebäude nebenan installiert wurde, gestrichen, was
keinesfalls die künftige Leistung der Chemikalienstation
beeinträchtigen würde. Kurzum, man hatte rund
dreihunderttausend Mark eingespart, man hatte um
diesen Betrag vornehmlich die Materialkosten gesenkt,
man hatte einfach billig statt teuer gebaut. Da jedoch am
Ende die Arbeitsproduktivität nach der allein gültigen
Vorschrift berechnet worden war, nämlich vor allem
danach, ob das eingeplante Geld verbraucht worden war
oder nicht, ergab sich nun die völlig paradoxe Tatsache,
daß das Wasserwerk Schulden hatte, obgleich es,
wuchs es in dem bisherigen Tempo weiter, früher
produzieren würde.
Horrath schwirrte der Kopf; nach den Darlegungen



Horrath schwirrte der Kopf; nach den Darlegungen
Hesselbarts wußte er nicht mehr, was, wie er sich grob
ausdrückte, gehauen und gestochen war.
Es kam hinzu, daß Richard Trutmann in seiner
Überreiztheit, in seiner hektischen Betriebsamkeit nun
doch darauf gedrungen hatte, Katrin Klee vor die
Parteileitung zu laden. Sein etwas verspäteter Entschluß
glich einem plötzlichen Ausbruch, war es aber nicht,
denn der Oberbauleiter hatte sich nicht entschieden,
ohne zuvor gründlich das Für und Wider erwogen zu
haben. Er hatte sogar mit sich gerungen, er hatte
versucht, obwohl es ihm nicht vollends gelungen war, alle
persönlichen Rachegedanken gegenüber der
Ingenieurin zu unterdrücken und ausschließlich dem
Prinzip zu dienen. Die Aussprache mit Katrin Klee hielt
er daher allein – oder: fast allein – wegen der Sache für
erforderlich. Versäumnisse in der Produktion sind
zuallererst Versäumnisse im Denken der Menschen, so
lautete Horraths These, und sie hatte sich oft genug
bestätigt. Wenn also an der Chemikalienstation die
Arbeitsproduktivität wider Erwarten nicht sprunghaft
geklettert war, so mußte man dort weniger nach
objektiven als vielmehr nach subjektiven
Hinderungsgründen forschen. Richard Trutmann suchte,
und er fand zwei ebenso betrübliche wie gewaltige
Ursachen für den Mißerfolg. Einmal warf er sich selbst
am meisten vor, daß er die Unerfahrenheit der beiden
Ingenieure nicht mit einer gestrengen Kontrolle
ausgeglichen hatte, eine Selbsterkenntnis, die ihm nicht



ausgeglichen hatte, eine Selbsterkenntnis, die ihm nicht
leichtgefallen war, weswegen er sich schwor, sie gegen
jede Verunglimpfung zu verteidigen. Zum anderen aber
hatte man die Zeichen der Unmoral bisher sträflich
sorglos mißachtet, wie hätte auch in ihrem Gefolge die
Arbeitsdisziplin auf der Baustelle nicht leiden sollen!
Balla zum Beispiel bummelte, sein Vergehen wurde erst
jetzt ins rechte Licht gerückt, nachdem eine Beschwerde
vorlag, daß er mit einem Komplicen aus der Presserei
des Chemiewerkes Bakelitplatten entwendet hatte.
Katrin Klee verschwieg vor allen Ärzten den Vater ihres
Kindes, womöglich unterhielt sie ihr schmutziges
Verhältnis mit Hesselbart oder Balla, dessen laxe
Ansichten über die Frauen man ja kannte, oder gar mit
einem der verheirateten Männer an der
Chemikalienstation. Er aber, Richard Trutmann, war
nicht nur Wirtschaftsfunktionär, sondern als oberster
Leiter eines Baubetriebes auch sein erster Pädagoge.
Als solcher war es seine Pflicht, redete er sich ein,
einem jungen, vom rechten Wege abgeglittenen
Mädchen zu helfen, damit es seinen Irrtum bereute und
ihn später nicht wiederholte. Die einzige Gefahr, die er
dabei für sich befürchtete, daß nämlich Katrin Klee das
Schicksal von Hesselbarts Plänen aufdeckte, konnte
vermieden werden, wenn die Ingenieurin nicht von ihm
als Privatperson, sondern von der Parteileitung
angeklagt wurde. Mit amtlicher Geste hatte er deswegen
Horrath seinen Vorsatz mitgeteilt und gesagt, man
müsse das Übel zuerst dort ausrotten, wo es am



müsse das Übel zuerst dort ausrotten, wo es am
sichtbarsten geworden sei, und das sei es ja wohl bei
der Genossin. Mit den Händen hatte er eine Rundung
über seinem Bauch angedeutet.
Horrath, der über den Antrag schon nicht mehr
erschrocken war, hatte sich gewehrt und bissig gefragt,
ob denn Trutmann der Technologin das Kind abtreiben
wolle. Bleibtreu, der im Zimmer gewesen war, hatte sich
nichtsahnend eingemischt und den Oberbauleiter halb
im Scherz, halb im Ernst unterstützt: "Hört man dich so
reden, Werner, möchte man glauben, du bist der Vater.
Natürlich ist es nur recht und billig, von einem
Parteimitglied Rechenschaft zu fordern. Anfälliger
Lebenswandel, anfällige Prinzipientreue, das ist eine
Faustregel, die immer zutrifft." Es hatte genügt, Horrath
zu warnen.
 
Die Luft stand dick und träge, sie erschwerte inzwischen
das Atmen. Meister Klisch, dessen Einwände soeben
von niemandem gebilligt worden waren, rächte sich
anderweitig. Er stampfte mit seiner hölzernen Krücke auf
den Boden und wetterte: "Das ist eine Räucherkammer
hier, bald sind wir schwarz und hart wie die Rotwürste..."
Hanna Gossert, die Kranführerin mit dem blondierten
Haar, die sehr zu ihrem Verdruß auch nach der Neuwahl
noch die einzige ihres Geschlechts in der Parteileitung
geblieben war, sagte: "Ja. Sperrt doch mal die Fenster
auf. Lüftet doch mal. Man hält es nicht mehr aus..." Sie



auf. Lüftet doch mal. Man hält es nicht mehr aus..." Sie
hustete röchelnd und zündete sich eine neue Zigarette
an. "Selbstmord", sagte Salomon dazu. Die Raucher
hatten enorme Verstärkung erhalten. Dräger, ein
innerlich genauso farbloser wie äußerlich blasser
Bauleiter, brannte während der Sitzung in seiner Pfeife
ganze Tabakspakete leer. Auch der Leiter der Abteilung
Kostenrechnung, ein glatzköpfiger Mann, der nun statt
des Ingenieurs Bertram am Tische saß, sog fortwährend
an billigen, aber kennerisch gewählten Stumpen. Von
seinem Vorgänger unterschied er sich übrigens nur
dadurch, daß er die Zahlen, mit denen er umzugehen
hatte, nicht wie jener im Gedächtnis, sondern in einer
Aktentasche mit sich umhertrug, auf Zettelchen und in
Notizbüchern, die er oft zu Rate zog. Richard Trutmann,
auf seinem angestammten Platz gegenüber dem
Parteisekretär, schälte, was er immer tat, wenn die
anderen rauchten, begierig einen Apfel. Den
Transportarbeiter Schneegans veranlaßte es zu witzeln:
"Wenn man dich so futtern sieht, meint man, du bist von
Beruf Obsthändler. Soviel Äpfel... Wo du die bloß noch
herholst jetzt..." Trutmann antwortete kauend: "Meine
Frau, lieber Genosse, meine Frau... Bis nach Leipzig..."
Bleibtreu, der allerdings ebenfalls der Parteileitung
angehörte und der als einziger unter den Rauchern seine
Gier bezähmen konnte, entgegnete Hanna Gossert: "Wir
sind uns noch immer nicht einig, du aber willst die
Fenster öffnen. Zügele dich, sobald Werner Horrath
gesprochen hat, machen wir Pause."



gesprochen hat, machen wir Pause."
Horrath hätte längst eingreifen müssen. Doch er dachte
bereits, was weder sein Stellvertreter noch die anderen
vermuten konnten, um eine Stunde voraus. Jetzt nahte
der Zeitpunkt, für den man Katrin Klee bestellt hatte...
Oswald Ziehmer und Waldemar Prokoff begannen ihren
Streit von vorn. Längst schwiegen die beiden Brigadiere
nicht mehr so scheu wie einst. Horrath hatte ihnen stets
die Zunge gelockert. Hatten sie sich nicht freiwillig zu
Wort gemeldet, hatte er sie mit unbequemen Fragen
gefoltert. Sie hatten es bald gemerkt und waren um ihre
Meinung weniger verlegen geworden. Lieber redend
leben als stumm sterben! Auch das hatte Horrath
erreicht.
Oswald Ziehmer sagte: "Versteh mich mal, Waldi...
Unsereins wird bestraft dafür, praktisch... Und wir haben
doch gespart, nicht? Denke mal an, wie das nun
weitergeht... Die Prämien kannst du dir... Du ja nicht,
aber wir... In den Schornstein schreiben können wir die
Prämien. Materieller Anreiz, Geschwafel das. Der
Prämienfonds richtet sich nach der Lohnsumme. Bei uns
aber ist 'ne höhere Technik. Weniger Arbeitskräfte, klar?
Weniger Lohn also... Und damit ist auch der
Prämienfonds sauniedrig..."
Prokoff antwortete: "Ich bin ja nicht bei der
Chemikalienstation. Das Komplexe und Industrielle geht
mich nichts an. Ich weiß nur, daß der Plan stimmt bei



mich nichts an. Ich weiß nur, daß der Plan stimmt bei
uns. Wir haben die Sorgen nicht..." Seine Stimme
brüstete sich.
Ziehmer schnob wütend: "Du bist 'n Maurer. Und ich bin
'n Zimmermann... Und da fängt der Schlamassel schon
an. Ausgebildet bin ich für Holzarbeiten. Gerüste stellen
und Schalungen, damit basta... Der Beton gehört
eigentlich euch Weißkitteln. Aber sei mal ehrlich... Wenn
ich nur schale und du nur betonierst... Wo bleibt denn da
mein Geld, he? Kein Zimmermann läßt sich heute noch
vom Beton verdrängen. Und warum nicht? Die Bretter
gehn nämlich nicht in den Bau ein. Aber der Beton... Und
danach, was der Bau kostet, wird deine Leistung
bezahlt. Was ist das für ein Unsinn..."
Prokoff widersprach störrisch: "Und trotzdem... Mich
bringt keiner davon ab. Bei uns ist alles in Ordnung.
Warum denn bei euch nicht?"
Ziehmer brauste auf: "Sag nun bloß noch... Das fehlte
noch... Wir arbeiten schlechter als ihr."
Prokoff beschwichtigte: "So war's ja nicht gemeint,
Ossi..." Der Streit kreiste. Das Thema schien erschöpft.
Vier verschiedene Ansichten hatten sich gebildet,
seitdem Horrath zur Diskussion aufgefordert hatte. Die
eine, die mehr oder weniger von Ziehmer, Schneegans
und Hanna Gossert vertreten wurde, schob alle Schuld
für den Mißerfolg an der Chemikalienstation auf die
erstarrte Form der Berechnung. Eine andere wollte alles
auf ein mangelhaftes Bewußtsein reduzieren, sie war



auf ein mangelhaftes Bewußtsein reduzieren, sie war
von Richard Trutmann, Bleibtreu und Prokoff vorgetragen
worden. Während sich diese beiden Meinungen prall
entgegenstanden, fiel die dritte, die die komplexe und
industrielle Bauweise einfach ablehnte, kaum ins
Gewicht, da sich ihrer allein Meister Klisch angenommen
hatte. Zur vierten endlich, zu der Ansicht, daß es besser
sei, zu schweigen, bevor nicht der Parteisekretär
gesprochen hatte, bekannten sich Bauleiter Dräger und
der Kostenrechner Schulzki, beide vor allem deshalb,
weil sie sich erst in die Gebräuche der Parteileitung
eingewöhnen wollten, und Salomon. Horrath fühlte, daß
es an der Zeit war, den Streit zu schlichten. Bleibtreu
drängte ihn ungeduldig. Außerdem, vor der Tür wartete
vielleicht schon Katrin Klee... Auch Richard Trutmann
nutzte nur noch einmal die günstige Gelegenheit, seinen
Standpunkt zu erhärten: "Ich will nicht leugnen, liebe
Genossen, daß die im Moment übliche Planung und
Bilanzierung einer Korrektur bedarf. Das aber soll und
kann nicht unsere Sorge sein, denn zu gegebener
Stunde, dessen bin ich gewiß, werden sich ganz andere
Leute damit beschäftigen, Männer, denen gegenüber wir
unbedeutende Lichter sind. Werner Horrath, wie ich
hörte, hat auf diese Frage bereits unmißverständlich
geantwortet, neulich, als der Kollege Balla in der
Gewerkschaftsversammlung die Leitung der Baustelle
beschuldigte, sie berechne die Arbeitsproduktivität
falsch. Doch kein Ingenieur, kein Parteisekretär vermag
an dieser Tatsache zu rütteln, dazu reichen einfach



an dieser Tatsache zu rütteln, dazu reichen einfach
unsere Kompetenzen nicht aus. Wenn etwas geändert
werden müßte, dann von oben herab, nicht nur in
Schkona, sondern in der gesamten Republik. Es gibt,
wie man sieht, natürlich gewisse objektive
Schwierigkeiten, aber noch nie war es die Art der
Kommunisten, solche Dinge in den Vordergrund zu
rücken. Suchen wir alle – ich betone besonders: wir alle
– nach dem, was uns objektiv daran hinderte, an der
Chemikalienstation die Arbeitsproduktivität
entscheidend zu steigern. Der Plan, seine Erfüllung
genauso wie seine Nichterfüllung, ist stets ein
unbestechlicher Gradmesser für unsere eigene Arbeit.
Und hierbei, so glaube ich vermerken zu müssen, haben
sich doch Mängel angehäuft, mit denen wir entschlossen
aufräumen sollten. Unsere eigene Unzulänglichkeit, liebe
Genossen, ist das, was uns am meisten im Wege war,
das Denken im Kopf – auf eine Formel ... Es gilt, sich
das fest einzuprägen, bevor wir die neue Methode über
ganz Schkona zwei ausdehnen.“
Richard Trutmann blieb seinem Grundsatz treu. Er
vertraute in diesem Augenblick fest den Lehren, die ihm
Horrath einst erteilt hatte, damals, als es noch um die
Anwendung der komplexen und industriellen Bauweise
gegangen war und er daran gezweifelt hatte, daß man
überhaupt nachts in einem aufgewühlten Gelände bauen
könne. Nachtschatten, Ungenauigkeit der Maße, erhöhte
Unfallgefahr, entschuldigen Sie bitte, die Brigaden



lassen sich nicht spalten – Richard Trutmann wollte nicht
noch einmal in denselben Fehler verfallen, seine
Gesundheit hatte darunter gelitten. Eindringlich hatte
Horrath ihn damals gewarnt, ohne es auszusprechen, in
einem Auto auf einsamer, vereister Landstraße. Wenn
Richard Trutmann heute die Ergebnisse überschaute,
die gespenstische Zeit, in der ihm der Parteisekretär
stets davongefahren war, dann wurde ihm klar: Er hatte
zu sehr die objektiven Schwierigkeiten gefürchtet.
Horrath dachte zynisch: Du bist der strahlend gute Wille,
aber dein Verstand leuchtet nur spärlich... Manchmal
ersetzte der Zynismus bereits den sympathischen Zug
seines Offenmuts.
Bleibtreu nickte befriedigt. Dabei fiel, wie jedesmal, sein
sauber gezogener Scheitel auf.
Jemand frage aggressiv:
„Wieso?“
Trutmann sagte: „Ihr müßt es besser wissen als ich.
Denn ich weilte damals gerade im Sanatorium. Die
Bummelei dieses Balla zum Beispiel...“
Ziehmer widersprach sofort. Er verteidigte damit auch
sich selbst. „Hat er längst herausgewirtschaftet... Und
auch schon vorher... Hängt doch einem Menschen nur
nicht immer seine Dummheiten an... Seine Nachtschicht
im Frost... Die war nicht von Pappe. Außerdem, die zwei
Tage hätten uns nicht gleich so reingerissen... Aber das



Tage hätten uns nicht gleich so reingerissen... Aber das
andere, wenn der Beton eingefroren wäre.“
Trutmann ereiferte sich: „Keine Beschönigung bitte...
Unsere Fehler sind das allerwichtigste.“
Bleibtreu gebrauchte sein Scheitelnicken.
Horrath klappte den Notizblock auf, sein „Kochbuch“. Es
galt als Zeichen dafür, daß er sprechen wollte. Salomon,
der lange geschwiegen hatte, bat um Ruhe. Doch
Horrath enttäuschte zunächst die Erwartungen, er berief
sich auf einen nebensächlichen Satz in Trutmanns
weitschweifiger Rede.
„Bist du ganz sicher“, fragte er, „daß wir im Sommer an
allen Objekten von Schkona zwei komplex und industriell
bauen werden?“
Der Oberbauleiter horchte auf, stutze, bestätigte aber
dann unbekümmert: „Ja. Ganz sicher. Jansen hat uns mit
der Nase draufgestoßen. Die Unterlagen werden bereits
ausgearbeitet. Ich gab sofort Anweisung.“
Horrath fragte weiter: „Wäre es nicht richtiger, wir gingen
Schritt für Schritt vor? Nichts überhasten, nichts
überstürzen! Mit der eigenen Kraft darf man nicht
spielen.“ Wer Jansen kannte und ihn, merkte, daß sich
Horrath erneut etwas abgesehen hatte. Er kam durch die
Hintertüren. Er konnte es sich leisten, er beherrschte
seine Funktion immer mehr. Diesmal forderte Bleibtreu
eine nähere Erklärung. Horrath sagte: „Mein Vorschlag
dazu ist folgender. Überlegt ihn bitte. Wir nehmen eine



dazu ist folgender. Überlegt ihn bitte. Wir nehmen eine
Art Zellteilung vor, sobald die Arbeit der
Chemiekalienstation und damit am gesamten
Wasserwerk abgeschlossen ist. Es wird früher sein als
geplant. Wir übertragen die neue Methode nur auf drei
Objekte in Schkona zwei. Jeweils eine Schicht von der
Chemikalienstation bildet daran den Kern. In Betracht
kämen das Kraftwerk, die Rohrbrücken und die
Krackanlage. Hat sich das Schichtsystem dort
eingespielt, spalten wir erneut...“
Trutmann haderte: „Was ist daran noch revolutionär,
Werner? Unser Tempo ist zu langsam.“
Horrath wippte mit dem Oberkörper über der Tischkante
auf und ab. Er zwang sich zu logischem Denken und
bekam sich damit wieder unter Kontrolle. „Merkwürdig“,
sann er, „meine erste Begegnung mit dir... Als die
Fundamente gesprengt wurden. Erinnerst du dich?"
Ziehmer nickte für den Oberbauleiter: Wie war die
Baustelle seitdem gewachsen... "Damals hast du mir
vorgeworfen, ich sähe zu ideal, mir fehle der Schuß
Realismus der alten Bauhasen. Jetzt ist es umgekehrt."
Trutmann fühlte sich überrumpelt. Er wehrte sich: "Und
du, wenn ich es erwähnen darf? Ob im Kopf und im
Herzen alles übersichtlich ist, das ist die Frage... O ja,
ich entsinne mich genau." Seit Tagen hatte er nur noch
daran gedacht.
"Darauf will ich hinaus..." Horrath blieb unbeirrt und



"Darauf will ich hinaus..." Horrath blieb unbeirrt und
wandte sich an alle. "Lenin, der linke Radikalismus... An
irgendeiner Stelle heißt es dort..." Er sah in seinem
Buche nach und zitierte: "Denn die ganze Aufgabe der
Kommunisten besteht darin, daß sie es verstehen, die
Rückständigen zu überzeugen, unter ihnen zu arbeiten,
und sich nicht durch ausgeklügelte, kindische 'linke'
Losungen von ihnen abzusondern..."
Die Klassiker hatte Bleibtreu gründlich studiert. In Zitaten
war er gewissermaßen noch prüfungsfest. Er sagte:
"Lenin bezog sich dort auf die Politik der Partei in den
Gewerkschaften. Was hat das alles mit der
Arbeitsproduktivität an der Chemikalienstation zu tun."
Horrath spürte den Anflug von Besserwisserei und
Aufsässigkeit, er spürte ihn zum ersten Mal und
ermahnte sich zur Vorsicht. "Mach aus der marxistischen
Ideologie kein Museum. Was damals für die
Gewerkschaften galt, trifft auch heute zu. Unser Kampf
wird von Tag zu Tag komplizierter. Wie mühselig ist es,
die Produktion zu meistern! Wie sollte dabei nicht erst
recht der Radikalismus in unsere politische Arbeit
einschlüpfen! Ich finde, die uralte Kinderkrankheit droht
uns gerade jetzt auf der Baustelle. Sie zeigt sich dort, wo
der zweite Schritt vor dem ersten erfolgen soll. Ob es
nun die Verpflanzung der neuen Methode auf Schkona
zwei angeht oder die gegenwärtige Lage an der
Chemikalienstation. Mängel in der Arbeitsorganisation
und in der Arbeitsmoral müssen wir ausmerzen, ja. Doch



und in der Arbeitsmoral müssen wir ausmerzen, ja. Doch
am Wasserwerk überzeugen wir niemanden davon. Dort
traten sie nur sehr, sehr geringfügig auf. Mit Ballas
Bummelei allein kann man nichts beweisen..." Bleibtreu
unterbrach ihn wiederum: "Du vergißt die Ingenieurin,
Werner."
Es wirkte wie ein Stich. Horrath holte tief Luft, um jedes
verräterische Zittern in seiner Stimme zu vermeiden. Er
richtete seine Blicke starr, damit er niemanden
anzusehen brauchte, auf einen Punkt im Zimmer. Es war
die grelle Sonne in dem Bilde von van Gogh, das noch
immer an der Wand hing. Es erinnerte ihn dennoch an
Katja, und er antwortete schroff: "Die Ingenieure
Hesselbart und Klee bewährten sich glänzend. Die
Disziplin am Wasserwerk übertraf alle Erwartungen. Uns
hindert etwas ganz anderes. Es ist die längst überholte
Form der Abrechnung. Sie wurde zur Falle für jede reale
Leistung. Das muß man doch erkennen..." Seine
Erregung war nun doch ausgebrochen. Doch keiner
ahnte ihre eigentliche Herkunft.
Ziehmer grinste den Maurer Prokoff unverschämt
herausfordernd an.
"Was aber heißt hier objektive Schwierigkeit?" fuhr
Horrath ruhiger fort und löste seinen Blick von der Sonne
van Goghs. "Vielleicht ist die Abrechnung eine, vielleicht
ist sie es nicht. Wenn sie es wäre, wo steht geschrieben,
daß man nicht auch sie überwinden könnte? Und ist sie
nur ein subjektives Hemmnis, wer wollte bestreiten, daß



nur ein subjektives Hemmnis, wer wollte bestreiten, daß
nicht auch das Ministerium fehlerhaft handeln kann? Den
Mut besitzen, Genossen, den Tatsachen ins Auge zu
sehen, der Wirklichkeit, nur ihr... Dazu bedarf es eines
klaren Kopfes und eines sauberen Denkens."
Seine Schlußfolgerungen beeindruckten. Bleibtreu
schwieg. Trutmann hütete sich zu widersprechen. Nie
wieder durfte er den Anschluß verlieren.
"Ich schlage deshalb folgenden Beschluß vor. Soweit es
möglich ist, berechnen wir die arbeitsproduktive
Leistung an der Chemikalienstation auf
wissenschaftlicher Grundlage neu. Das heißt, vor allem
den Zeitfaktor zu berücksichtigen. Damit wird der
Genosse Schulzki beauftragt. Inzwischen verständigen
wir das Ministerium, den Volkswirtschaftsrat und das
Zentralkomitee und bitten, das Berechnungssystem zu
überprüfen. Das übernehme ich..." Er lehnte sich
erschöpft auf seinen Stuhl zurück. Die Konzentration
hatte ihn angestrengt wie nie zuvor. Katja hatte auch
diese Antwort von ihm gefordert. Sie würde mit ihm
zufrieden sein.
Die Stille danach klang wie ein Seufzer. Es dauerte, ehe
Salomon fragte: "Und was hast du diesem Balla in der
Gewerkschaft erzählt? Wie redest du dich da heraus?"
Er wollte wissen, wie er selber sich verhalten sollte.
Horrath entgegnete knapp: "Ich nahm seinen Hinweis
nicht ernst genug. Das ist alles. Ich werde mich bei ihm
entschuldigen. Korrigieren muß ich mich, und zwar



entschuldigen. Korrigieren muß ich mich, und zwar
öffentlich..."
Man beriet noch über Verfahrensfragen. Horraths
Vorschläge blieben. Er selbst zog sich mehr und mehr in
sich zurück. Seine Antworten wurden fahrig. Er dachte
immer öfter daran, daß draußen vor der Tür Katja
wartete. Eine erschreckende Müdigkeit befiel ihn. Man
muß sich korrigieren, grübelte er, immerzu korrigieren...
 
Seit einer halben Stunde bereits saß Katrin Klee im
Vorzimmer. Die Stenotypistin hatte sie hereingebeten.
Kati lehnte tief in einem Sessel und rauchte. Sie ruhte
nicht, die Erregung spannte ihre Glieder wie während
einer schwierigen Turnübung. Als balancierte sie über
den Schwebebalken, als hinge sie an den Ringen. Die
Schreibmaschine hämmerte. Die Stenotypistin tippte
bereits das Protokoll. Auf einem Magnetophon ließ sie
dazu ein Tonband ablaufen. Konservierte Stimmen
wurden hörbar, Gemurmel, eine Sprechprobe: "... Hier
ist Anton, hier ist Anton... zwei, vier, sechs, acht..." Jäh
verstummten die Laute. Die Stenotypistin hatte eine
Taste niedergedrückt. Sie stand von ihrem Stuhl auf und
goß Kakteen, die auf der Fensterbank ihre Dornen
spreizten. Alles war zusammenhanglos.
Katis Gedanken flatterten. Es war ihr nicht möglich, sie
einzufangen. Sie starrte auf die Tür des
Sitzungszimmers, gewärtig, daß sich die jeden



Sitzungszimmers, gewärtig, daß sich die jeden
Augenblick öffnete. Dahinter war ihr Name eingesperrt;
wurde er aufgerufen, würde es sein, als flöge er aus
einem Käfig. Und plötzlich dröhnte nur noch die eine
Stimme im Raum. Sie überschrie das
Schreibmaschinengeklapper, obwohl das Band sie nur
leise wiedergab. Dieser Stimme war Kati am wenigsten
gewachsen. Sie kannte sie nicht in ihrer sachlichen
Härte. Sie hatte an ihrem Ohr geflüstert, so dicht war sie
gewesen, daß sie sogar einen Geruch gehabt hatte,
Wein und Grog mit Zitronen... Doch jetzt: "Die
Tagesordnung liegt euch vor, Genossen... Gibt es
Einwände? Das ist nicht der Fall..." Die Stenotypistin
klopfte die Worte auf das Papier. Vielleicht nur eine
geraffte Bemerkung über sie. Was war schon daran,
Eröffnung wie üblich, das alltäglichste Zeug von der
Welt... Aber für Kati war es die Stimme, seltsam
wesenlos, seltsam unnahbar. Sie konnte ihr nicht
antworten. Eine unüberbrückbare Kluft lag dazwischen.
Horraths Stimme erinnerte sie wieder an das
Telefongespräch. Sie hatten sich beide nicht mehr
getroffen, nachdem der Oberbauleiter die Aussprache
gefordert hatte. Horrath war mit den Sorgen eingedeckt,
die die Arbeitsproduktivität verursachte. Er hatte
angerufen, er hatte sehr verhalten gesprochen. "Hallo,
Katja, bist du es?" – "Ja." – "Trutmann macht seine
Drohung wahr." Ein kurzes, nervöses Lachen. Pause. In
den Drähten summte die Entfernung. "Hallo, hörst du
noch?" – "Ja." – "Katja, wirst du schweigen?" – "Ja."



noch?" – "Ja." – "Katja, wirst du schweigen?" – "Ja."
Pause. Ein Stöhnen. Vielleicht nur ein Kratzer in der
Muschel. Kati hatte es nicht länger ertragen. Sie hatte
den Hörer zuerst aufgelegt. Sie hatte es sofort bereut.
Werner hatte ihr vorgeschlagen, sich zu stellen. Auch
wenn es nicht überzeugt geklungen hatte. Vielleicht hätte
er es versucht. Sie hatte sich dagegen gewehrt. Er hätte
seine Arbeit verloren. Nicht irgendeine, sondern die
Arbeit für die Partei. Er wäre daran zerbrochen. Auch
ihre Liebe wäre es. Kati begriff, daß sie schweigen
mußte, für ihn. Nie zuvor jedoch hatte sie geahnt, wie
schwer es ihr fiel. Und sie hatte gehofft, daß es noch
einmal läuten würde. Ein tröstendes Wort wenigstens...
Nichts.
Das Tonband gab eine andere Stimme wieder. Dem
Klang nach sprach Salomon, der
Gewerkschaftsvorsitzende. Irgend jemand mußte sehr
dicht am Mikrophon gesessen haben. Man vernahm
Atemstöße. Die Stenotypistin schlug auf die Tasten der
Schreibmaschine. Hin und wieder knetete sie ihre
Handgelenke.
Endlich wurde die Tür aufgestoßen. Kati richtete sich
hoch. Sie erwartete den Aufruf. Eine Frau, Hanna
Gossert, sagte krächzend: "Reißt doch bloß mal das
Fenster auf... Man erstickt ja hier..."
Der Käfig ließ keinen Namen frei.
Kalter Zigarettenrauch schwebte in das Zimmer der



Kalter Zigarettenrauch schwebte in das Zimmer der
Stenotypistin. Kati schien es, als werde sie gewürgt. Sie
nestelte an dem obersten Knopf ihrer Bluse.
Stühle schurrten. Einige der Männer begrüßten die
Ingenieurin, andere nicht. Ziehmer riß ihre Hand in seine
Pranke und schüttelte sie. Er zeigte ein freundliches
Lächeln. Er lächelte selten.
Irgendwo stand Horrath. Mit dem Rücken zu ihr. Darauf
bedacht, ihrem Blick nicht zu begegnen.
 
Bleibtreu beendete die Verschnaufpause, indem er die
Parteileitungsmitglieder mit Kommandostimme
zusammentrieb. Er ging auf den Flur hinaus, wo sich
einige die Füße vertraten, und rief: "Wir setzen die
Arbeit fort. Beeilung bitte." Katrin Klee nagelte er an
dem Sessel fest, in dem sie noch immer kauerte. "Wir
werden dich holen, wenn es soweit ist..." Er übernahm
für diesen Abschnitt der Tagesordnung den Vorsitz,
Horrath hatte ihn darum gebeten. Die Begründung
leuchtete ein, der Stellvertreter sollte sich an seine neuen
Aufgaben gewöhnen. Horrath aber fürchtete lediglich
das Verhör, das nun beginnen würde. Punkt für Punkt
der Anklage würde sich allein gegen Kati richten, sie
allein würde die Lüge durchstehen müssen. Er hatte
wenigstens zur Hälfte seiner Verantwortung entrinnen
wollen, als er Bleibtreu die Leitung übertragen hatte.
Vielleicht konnte es helfen.



Bleibtreu stürzte sich mit dankbarem Eifer in die
Aufgabe, er merkte nicht einmal, daß er dabei die
sorgsam gezogene Furche seines Scheitels mit den
Fingern überpflügte. Er war entschlossen, die
Diskussion wie ein Manöver im Sandkasten zu lenken,
die Zügel von Anfang an zu straffen. Zeit ist rar,
Genossen, ich bin ein Feind langer Umschweife, ihr sollt
mich kennenlernen... Er klopfte mit den Knöcheln auf die
Tischplatte, als noch immer geschwatzt wurde.
Insgeheim ärgerte er sich, daß ihm Horrath nicht seinen
Platz hinter dem Schreibtisch, dem Feldherrnhügel,
anbot. Trutmann forderte er auf, den Stuhl am Ende der
Tafel zu räumen und ihn der Ingenieurin zu überlassen,
dort könne sie niemandem ausweichen.
Als Horrath diesen Befehl vernahm, bedauerte er schon,
daß er die Leitung abgegeben hatte. Auch darin hätte er
hart bleiben sollen, Katja zuliebe, um ihr das Ärgste zu
ersparen, Bleibtreus kriminalistische Fähigkeiten zum
Beispiel. Er sah auf Schneegans; der lustige Bursche,
der als letzter kam, kletterte durch das geöffnete
Fenster. Vor der Verwaltungsbaracke hatte er einen
Strauß wildwuchernder Wicken gepflückt. Bleibtreu fuhr
ihn deswegen an.
Bleibtreu informierte die Parteileitungsmitglieder. Der
Fall sei klar. Es lägen Bescheide vor, daß die
Ingenieurin gegenüber Ärzten und sonstigen
Angestellten des Gesundheitswesens hartnäckig den



Angestellten des Gesundheitswesens hartnäckig den
Vater ihres Kindes verheimliche und damit ihrer
gesellschaftlichen Verpflichtung nicht nachkomme. Es
sei offensichtlich, mit ihrem Verhalten wolle sie
jemanden decken, einen verheirateten Mann vielleicht,
mit dem sie sich eingelassen habe, oder einen
Genossen in verantwortlicher Stellung oder, was
naheliege, eine Person, für die beides zutreffe. Katrin
Klee sei jedoch Parteimitglied, und als solches müsse
sie in jeder Hinsicht als Vorbild auftreten, zu dem die
Parteilosen bedingungslos aufschauen können. Es
handele sich auch nicht nur um die Ingenieurin, sondern
um die Moral auf der Baustelle schlechthin, und deshalb
dürfe man es nicht dulden, daß der Unzucht Tür und Tor
geöffnet werde. Außerdem müsse man Katrin Klee
begreiflich machen, wie wenig sie als Bürgerin eines
sozialistischen Staates das Recht habe, ihrem Kinde
den Vater vorzuenthalten, von den Komplikationen und
Konsequenzen juristischer Art, die sich für sie selbst
daraus ergäben, ganz abgesehen. Linie sei es also, sie
zum Reden zu bringen. Wenn sich im Gefolge dessen
erweisen sollte, daß sie ein Verhältnis mit einem
Familienvater oder mit einem Parteifunktionär habe, sei
eine Erziehungsmaßnahme zu überlegen. "Vor allem,
Genossen, kein Pardon."
Trutmann atmete auf. Jeder Verdacht, er könne wegen
persönlicher Zwistigkeiten gehandelt haben, war
ausgeschlossen. Bleibtreu hatte die Angelegenheit ins
Prinzipielle erhoben. Er hatte nicht einmal erwähnt, daß



Prinzipielle erhoben. Er hatte nicht einmal erwähnt, daß
der Oberbauleiter die Aussprache angeregt hatte.
Ziehmer überraschte die Erklärung doppelt. Er vernahm
sie zum ersten Mal und hatte ihr nur schwerfällig folgen
können. Er murrte: "Sehe ich nicht ein... Von wem sie
das Kind hat... Das muß sie doch selber mit sich
austragen... Wenn der Lump sich nicht meldet... Sie hat's
doch schon schwer genug. Was solln wir ihr noch
einheizen!"
Bleibtreu, getreu seinen Vorsätzen, befeuerte Ziehmer
sofort mit Schlagworten: Disziplin, Kollektiv,
demokratischer Zentralismus, niemand habe aus der
Reihe zu tanzen... Dann bat er Schneegans, der der Tür
am nächsten saß, die Ingenieurin zu rufen.
Schneegans ging, er nahm den Strauß blauer und roter
Wicken mit, den er noch immer in der Hand hielt und
schon arg zerdrückt hatte.
Horrath war zusammengezuckt. Ziehmers Antwort traf
ihn hart. So also dachte der Brigadier: Lump. Er
versuchte, sich zu beherrschen. Er durfte nicht hinsehen,
wenn Kati durch die Tür kam. Mit diesem Schritt über die
Schwelle würde ihre Quälerei beginnen. Bleibtreu hatte
keine Zweifel gelassen. Wenn Horrath ihr helfen wollte,
dann nur damit, daß er aufsprang und sich bekannte...
Als Kati den Raum betrat, wurde sie erbarmungslos
gemustert. Die Blicke verfingen sich an ihrer Gürtellinie,
schienen sich zu weiden. Nur Horrath, dessen Gesicht



schienen sich zu weiden. Nur Horrath, dessen Gesicht
im Dunkel lag, da er das helle Fenster im Rücken hatte,
hielt die Lider gesenkt. Kati fühlte, wie ihr das Blut in den
Kopf schoß, das Herz mit heftigen, dumpfen Schlägen
gongte. Sie krampfte ihre Hand um eine Stuhllehne, die
blauen Äderchen unter der Haut sprangen. Nach
Horraths Anruf hatte sie tausendmal überlegt, wie man
sie empfangen würde, wie sie sich verhalten sollte. Nur
nicht schwach werden, dachte sie jetzt, nur nicht das...
Doch vielleicht hülfe ihr gerade das am meisten, eine
Ohnmacht, die alles Denken hinwegraffte. Wohltuendes
Vergessen, Schlaf... Das Schweigen hier war das
unerträglichste. Mit jeder Sekunde, die es länger währte,
gebar es eine neue Beleidigung. Horrath, Werner, ich
verlange nicht mehr von dir, als dieses Schweigen zu
brechen, reich mir deine Stimme... Weißes Zimmer und
weißer Wald, vielleicht könnte das ein Halt sein.
Jemand schob ihr den Stuhl am Ende der Tafel hin, dem
Parteisekretär gegenüber. Sie nahm es wie im Traume
wahr und setzte sich. Die kleine Bewegung des fremden
Armes war schon eine große Erlösung.
Trutmann, von dem Kati den Angriff erwartete, schwieg.
Auch Horrath rührte sich nicht. Sie hatte es ihm
versprochen zu schweigen. Aber sein Schweigen dünkte
ihr am lautesten. Sie wagte nicht, sein Gesicht zu
suchen. Manchmal nur, wenn sie die Lider hob, erblickte
sie fern seine Hände. Wo war er, warum stand er ihr
nicht wenigstens bei? Mit einem tröstenden Wort... Sie



nicht wenigstens bei? Mit einem tröstenden Wort... Sie
dachte wiederum an Lohenstein, an den ersten Tag ihrer
Ehe. Er würde ja, wenn er könnte, wenn nicht sie es ihm
verwehrt hätte.
Bleibtreu sprach. Seine Stimme war ohne Anteilnahme.
Er sagte, was jeder bereits wußte.
"Mit der Parteileitung, liebe Genossin, kann man nicht
verfahren wie mit irgendwelchen Schwestern von der
Schwangerenberatung. Objektiv, ob du es willst oder
nicht, schädigst du das Ansehen der Partei in der
Öffentlichkeit. Wir möchten dich also bitten, uns ehrlich
und unumwunden dein Verhalten zu erklären."
Ich bin mir keiner Schuld bewußt. Ich habe geliebt und
ich liebe. Wenn ich je antworten würde, müßte ich
antworten, daß ich liebe. Ich weiß nicht, wie es über mich
kam. Ich sah nur ihn, seine Stärke, sein Lachen. Ich
verzeihe ihm sogar seine Schwäche, seiner Stärke
wegen. Nichts hat er ohne mich unternommen, immer
brauchte er mich. Er hat auch der Partei geholfen, ja,
auch das, und mit mir. Ich habe nur das allerwenigste
besessen von dieser Liebe. Immer war sie nur halb.
Jede Begegnung mit ihm war nur eine Vertröstung auf
die Liebe. Auf den nächsten Tag, auf die Zukunft, auf
das Jenseits, wenn es das Jenseits gäbe...
Immer? In den Bergen hatten wir einen Tag und eine
Nacht und einen Wald für uns. Nichts werde ich
hergeben davon, nicht eine Sekunde, nicht einen
Hauch... Noch ein Jahr, noch ein Jahr! Der Trost war



Hauch... Noch ein Jahr, noch ein Jahr! Der Trost war
alles. Und doch war es die Liebe... Kati sprach nicht.
Horrath dagegen fühlte sich wieder schuldig. Er hatte
Katja nicht mehr geboten als seine Halbheiten. Er hatte
sich vor dem Geständnis gedrückt, gegenüber seiner
Frau und gegenüber der Partei. Er war in die Berge und
Wälder gereist, um mit Katja glücklich zu sein. Warum
war er nicht durch Schkona gegangen, Arm in Arm mit
ihr, statt durch Lohenstein? Warum hatte er nicht die
Baustellen herausgefordert, samt ihrem Echo, statt den
Wald? Er mußte sich stellen, er hatte sich stellen wollen,
doch Katja hatte ihn daran gehindert... Er spürte, daß
auch das eine Ausrede war, ein zurechtkonstruiertes
Alibi, mit dem er sich vor der Partei ausweisen konnte.
Hart bleiben, hatte er gedacht, aber jetzt gönnte er Katja
nicht einmal eine seiner Halbheiten. Wie leicht war es
möglich, denn er saß ihr gegenüber, ihr nicht nur sein
Profil zu zeigen. Ein Blick, ein Zwinkern wie damals, als
sie sich in Trutmanns Zimmer zum ersten Mal begegnet
waren, hinter dem Rücken der anderen, es hätte sie
ermutigt. Er vermochte es nicht, er ließ sie im Stich, wie
er sie immer im Stich gelassen hatte.
Bleibtreu nahm Katis Verwirrung für Widerspenstigkeit.
Er warnte: "Ich will nicht hoffen, Genossin, daß du die
Parteileitung brüskieren möchtest."
Kati heftete ihre Blicke an den Aschenbecher vor sich.
Zwei Finger, die niemandem gehörten, drückten eine
Zigarettenkippe in der Schale aus. Ein Streichholz wurde



Zigarettenkippe in der Schale aus. Ein Streichholz wurde
hinzugelegt, es brannte noch, nur allmählich verlosch die
Flamme.
"Ich weiß nicht, was ihr von mir verlangt." Sie flüsterte es
nur.
Die Fragen prasselten. Sie wurden zum Kreuzverhör.
Salomon sagte streng: "Ob du dein parteischädigendes
Verhalten einsiehst oder nicht, wollen wir wissen..." Die
Verstocktheit der Ingenieurin mußte doch zu brechen
sein!
Meister Klisch höhnte: "Es geht doch nicht, daß hier
jeder mit jedem..."
Trutmann versuchte es im Tone väterlicher Besorgtheit.
Klischs grobe Äußerung widerstrebte ihm. "Liebe
Genossin, erinnern Sie sich bitte, was ich Ihnen damals
riet, als Sie auf der Baustelle eintrafen. Kehren Sie um,
beschwor ich sie, Kehren Sie um... Der Industriebau ist
nichts für eine solch zarte Frau wie Sie, und wenn ich
eine Tochter in Ihrem Alter hätte, nie würde ich es
erlauben, daß sie sich derartigen Unbilden aussetzte. Ich
verstünde Ihren Vater nicht, sagte ich Ihnen... Nun gut,
Sie haben meinen Rat in den Wind geschlagen,
obgleich ich ehrlich um Sie bekümmert war. Jetzt ist es
geschehen, was ich Ihnen ersparen wollte. Aber glauben
Sie nicht, daß wir Ihnen deswegen übelwollen. Unsere
Sorge um jedes junge Parteimitglied ist es, was uns so
unerbittlich erscheinen läßt. Seien Sie wenigstens



unerbittlich erscheinen läßt. Seien Sie wenigstens
diesmal vernünftig und vertrauen Sie sich uns an..."
Bleibtreu sagte: "So höre doch nur. Mehr Verständnis
unsererseits kannst du nicht verlangen..."
Nur Horrath mochte ahnen, daß Trutmann soeben Kati
am meisten beleidigt hatte. Er fürchtete zugleich, daß sie
sich nicht mehr beherrschen würde.
Der blasse Bauleiter Dräger sagte: "Vor der Partei muß
man Rede und Antwort stehen, Kollegin." Er wollte auch
etwas sagen.
Bleibtreu sagte: "Wir sind keine Bettschnüffler. Aber wir
müssen die Gründe kennen, weshalb du die Vaterschaft
verheimlichst..."
Verzweifelt krallte Kati über ihrem Schoß die Finger
ineinander. Der Schmerz der Nägel tat ihr wohl. Sie
preßte die Lippen aufeinander. Tränen schwemmten ihr
in die Augen. Sie glich einem gehetzten Tier. Wo blieb
Horrath, warum fragte nicht auch er? Vielleicht hätte sie
schon der Klang seiner Stimme gerettet. Vor dem hellen
Hintergrund des Fensters stand der Schattenriß seines
Profils. Ich höre dich nicht, ich sehe dich nicht. Ich spüre
nur in meinen Händen jede Berührung mit deinem
Gesicht. Mit den Fingerkuppen habe ich deine Brauen
nachgezeichnet, deinen Mund, dein Kinn. Nichts blieb
meinen Händen verborgen. Und jetzt bist du mir so
fremd... Horrath wippte mit dem Oberkörper vor und
zurück. Und dennoch erschien er Kati völlig erstarrt.



zurück. Und dennoch erschien er Kati völlig erstarrt.
Horrath bezog alle Fragen auf sich. Sie bohrten sich in
ihn, peinigten ihn. Wenn er sich umdrehte und den
stummen Hilfeschrei sähe, Katis Gesicht, würde er sich
verraten. Die Quälerei war grenzenlos, schon
verdichteten sich seine Gedanken zu der einen fixen
Idee: aufspringen und bekennen... Die Aufbäumung
seines Gehirns, er müsse sich freiwillig anzeigen, gegen
Katis Willen, schreckte ihn beinahe mehr als das
Geständnis selbst. Er hatte vor sich selber Angst. Er
zwang sich mit aller Anstrengung zum Andersdenken
und befahl sich weit fort von diesem Verhör. Gewaltsam
suchte er Ablenkung, dachte an die Chemikalienstation,
an den künftigen Brief an das Zentralkomitee, an
entlegene Dinge, sogar an ein Gemälde des Vermeer
van Delft... Katja sollte wenigstens in dieser Hinsicht mit
ihm zufrieden sein. Er würde sich bei Balla
entschuldigen... Doch es nützte nichts, er gewann keinen
Abstand. Immer wieder tauchte Katja vor ihm auf, kehrte
die fixe Idee zurück, die er schon gegenüber Jansen
empfunden hatte: Schluß mit der Lüge und mit der
Demütigung.
Kati begann wimmernd zu weinen.
Hanna Gossert betrachtete sie gerührt und empörte sich:
"Was ich finde... Ihr springt mit der Genossin um wie mit
dem letzten Dreck. Versetzt euch bloß mal in ihre Lage.
Aber das könnt ihr Männer ja nicht, roh wie ihr seid."



Bleibtreu blieb ohne Mitleid. "Keine Gefühlsduselei. Hier
geht es um den Ruf der Partei."
Er kannte Hanna Gossert noch nicht. Wenn sie sich
gereizt wähnte, besann sie sich stets auf ihre Funktion
und verteidigte die Frauen. Sie schlug mit den Armen
wie eine Glucke und rempelte Schneegans an, der sich
erschrocken duckte. "Gleichberechtigung ist", zürnte sie,
"völlige Gleichberechtigung. Bildet euch ja nicht ein, daß
wir unsere Kinder nicht ohne euch ernähren können."
Hanna Gosserts Protest lockerte Ziehmer wieder die
Zunge. Er vergaß die Warnungen Bleibtreus. Mit der
Ingenieurin hatte er täglich zusammen gearbeitet, mit
Horraths Stellvertreter nicht. Ihm ging es nach wie vor um
die Ehre der Chemikalienstation.
"Partei geschädigt...", polterte er. "Zum Donnerwetter,
wenn ich mal was sagen darf... Ich kenne sie. Bei uns hat
sie geschuftet, bis sie umfiel."
Salomon mühte sich um die Linie. "Was ist daran
Besonderes? Jeder schuftet, bis er mal umfällt."
Die helle Röte in Ziehmers Gesicht dunkelte. "Das paßt
zu dir. Immer das Besondere... Immer auf den erpicht,
der rasseln kann. Wenn ich was zu bestimmen hätte...
Ich täte mich mal um den kümmern... Jawoll. Der immer
seine Pflicht tut. Das ist das allerschwierigste. Immer nur
seine Pflicht zu tun... Und so eine ist die Genossin..." Je
länger er sprach, desto mehr fühlte er sich mit Katrin



länger er sprach, desto mehr fühlte er sich mit Katrin
Klee verbunden. "Es kann ja wirklich einen Hund
jammern..." Prokoff pflichtete ihm bei. "Manchmal streit
ich mich mit dem Ossi. Aber da hat er mal recht. Der
Mensch ist nicht aus Stein. Er ist nicht gefühllos. Und
man kann ihn nicht einreißen."
Der Aufruhr verdarb Bleibtreus Konzept. Das
Sandkastenmanöver fand nicht statt. Hilfesuchend
wandte er sich an den Parteisekretär. Erst jetzt fiel ihm
auf, daß Horrath bisher geschwiegen hatte. "Sag was,
Werner", zischelte er über den Tisch hinweg. "Es geht
ums Prinzip."
Salomon nickte. Bauleiter Dräger und der
Kostenrechner Schulzki glotzten den Parteisekretär
ergeben an. Trutmann stemmte sich hoch und glich
einem Mahnmal. Horrath mußte sich entscheiden, wie so
oft, es wurde ihm abverlangt. Rüge vom Ministerium
oder Steigerung der Arbeitsproduktivität, Routineantwort
gegenüber Balla oder Entschuldigung, gegen die Partei
oder für sie... Das Entweder-Oder, zu dem er
gezwungen wurde, brachte Ruhe in sein Denken, die fixe
Idee verflüchtigte sich. Bis hierher hatte Katja
durchgehalten, er durfte, er mußte ihr weiterhin vertrauen.
Sie war immer stärker als die Ungewißheit, sie selbst
hatte ihn bis zu diesem Punkt getrieben. Ich lasse mich
nicht ausziehen, weißer Wald, unzertrennliche Spur im
Schnee, ich danke dir für den ersten Tag unserer Ehe.
Sie wollte, daß er seine Arbeit behielt, und er wollte es



Sie wollte, daß er seine Arbeit behielt, und er wollte es
auch... Sie kämpfte für ihn. Wenn er ihr selber diese eine
Frage stellte... Die Lüge gegenüber der Partei wäre
perfekt, sie erreichte beinahe Größe.
Das Statut ist weiser als seine dogmatische Auslegung.
Ein für allemal konnte er jeden Verdacht von sich
abschütteln. Ein für allemal konnte er für sich und Katja
den Schlupfwinkel sichern. Bleibtreu, schien es,
betrachtete ihn schon mit seinem kriminalistischen
Mißtrauen. Katja, für dich... Horrath drehte sich zur Tafel
um und sagte: "Ihre Leistungen bezweifelt niemand. Uns
aber geht es um das Ansehen der Partei. Genossin, wer
ist der Vater deines Kindes?"
Ein leises Beben seiner Stimme konnte er nicht
verhindern.
Kati hatte lange auf diese Stimme gewartet. Jetzt
vernahm sie sie und fühlte einen Riß in sich. Sie
schluchzte und stammelte: "Laßt mich zufrieden... Laßt
mich endlich zufrieden..."
Es war wie damals. Es lag eine Ewigkeit zurück. Doch
als sich Kati zerreißen fühlte, preßte sie ihren Mund in
das Kissen...
Mach dir keine Hoffnungen...
"Ist er Mitglied der Partei?"
"Nein."
"Gehört er der Baustelle an?"



"Gehört er der Baustelle an?"
"Nein, nein."
Sie log mit aller Kraft. Sie haßte die Heuchelei und
heuchelte. "Alles andere ist ihre Sache...", sagte Hanna
Gossert wieder. Sie drückte ein Taschentuch gegen ihre
Augen.
Bleibtreu drängte noch einmal: "Wir können uns auf dein
Wort verlassen, ja?"
Kati nickte.
Man entließ sie. Sie stand auf, ihre Knie drohten
einzuknicken. Sie fühlte sich elend wie nie zuvor. Sie
hatte auf einen Laut von seinen Lippen gehofft, auf eine
Lüge. Denn sie hat nichts anderes von ihm verlangt.
Aber die Frage, die alles entscheidende Frage, hätte
nicht er stellen dürfen, er nicht... Sie hörte noch, wie
Horrath sagte: "Wir kommen jetzt zum Punkt
Verschiedenes." Enttäuscht dachte sie: Er kann sich mit
Verschiedenem beschäftigen, und ich, und ich...
"Da nimm", sagte Schneegans und drückte ihr die
Wicken in die Hand. "Wir sitzen ohnehin noch bis in die
Nacht. Und dann lassen sie die Köpfe hängen wie du."
Nachdem die Ingenieurin die Tür hinter sich geschlossen
hatte, sagte Trutmann: "Dennoch, Genossen, ich hielt es
für besser, wenn wir sie von der Chemikalienstation
entfernten. Ein kleiner Denkzettel kann nicht schaden..."



12. Kapitel
In Angersfurt heulten die Hunde. Sie sprangen die
Walzen und die Drillmaschinen an, die über das
Straßenpflaster klapperten, und kläfften sich heiser. Im
Gras der Feldwege standen sie sich zähnefletschend
gegenüber, jagten einander und bissen sich in die
Beine. Von den Kindern wurden sie mit Steinen und mit
trockenen Lehmklumpen beworfen, sobald sie es
wagten, an Bäume und Geräte zu nässen, die der
fremden Genossenschaft gehörten. Der Verstand der
armen Tiere reichte nicht aus, wie ihre Herren von der
"Roten Erde" und von der "Festen Burg" den Typ III vom
Typ I zu unterscheiden, überall war Feindesland für sie,
und so benahmen sie sich bald wie tollwütig.
Es war die Zeit, in der man den Schinken anschneidet.
Der Kuckuck schreit aus den Wäldern. Die Rüben
mußten verkrehlt werden. Der alte Balla hatte zu seinem
Sohn gesagt: "Allein schaffen wir's nicht, deine Mutter
und ich. Die Frauen kriegen wir auch nicht in diesem
Jahr, und die Schulen werden in die Produktion
geschickt. Schwer ist es, und darum sieh zu, wie du uns
unter die Arme greifen kannst..." Hannes Balla hatte
noch die Maifeiern im Betrieb abgewartet und dann für
eine Woche Urlaub genommen. Er wäre viel lieber auf
dem Bau geblieben, gerade jetzt, da man das Ende der
Schichten bereits absehen konnte, die Tage und Nächte,
und Horrath sich bei ihm entschuldigt hatte. Alle Achtung,



und Horrath sich bei ihm entschuldigt hatte. Alle Achtung,
dieser Parteisekretär brachte es sogar fertig, sich
öffentlich von einem Irrtum zu heilen. Rechthaberisch war
er nicht.
Die Zimmerer legten jetzt sicherlich schon die Spreizen
ein und rödelten die Schalwände. Balla jedoch, statt zu
bauen, stapfte über den Acker, hackte das Unkraut und
die überzähligen Pflänzchen, bückte sich und grub
Vogelmieren mit den Wurzeln aus. Reihe um Reihe
schritt er ab, den Vater und die Mutter ließ er weit hinter
sich. Wenn er sich umdrehte, sah er nur noch ihre Köpfe
hinter dem sanft ansteigenden Buckel des Feldes auf
und nieder wippen. Ging er zurück, begegnete er den
Eltern, und der Vater schnaufte gut gelaunt: "Läufst ja
wie aufgezogen... Na wart, du Schlingel, ich hole dich
noch ein... Laß die Sonne mal höher kommen... Mit dir
nehm ich's noch auf." Über den Schlag nebenan, der zur
Genossenschaft "Rote Rübe" gehörte, rollte ein
Schlepper mit angehängtem Rübenverziehgestell.
Breitbeinig saßen die Frauen und die Mädchen auf den
Sätteln, die Oberkörper vornübergebeugt und rupften die
Büschel. Unter ihnen befand sich auch Grit. Balla hatte
sofort ihren strohgelben Haarschweif entdeckt, als er aus
dem Auto geklettert war. Ihr Vater, der Feldbaubrigadier,
ging mit dem Krehl hinter dem Zug her und putzte die
Reihen aus. Manchmal hielt er inne und spähte, indem er
mit der Hand die Augen beschirmte, gegen die Sonne,
in die Richtung des Dorfes, das nur mit Burgruine und



in die Richtung des Dorfes, das nur mit Burgruine und
Kirchturmspitze die Hügel überragte. Dort kroch ein
Pferdegespann auf und ab; Zollenzolls Enkel, die Leine
um den Hals, grubberte den Boden.
Die Hunde von Angersfurt, die sich unablässig im
Staube balgten, litten nur dumpf unter dem Streit, der
ausgebrochen war. Seit jenen Februartagen, als
Zollenzoll das Bündel Papier mit den Unterschriften wie
eine Bombe aus der Tasche geholt hatte, war das Dorf
nicht mehr zur Ruhe gekommen. Die Leute, die es am
wenigsten anging, Arbeiter aus den Schächten und
Hütten und den kleineren Buden der Umgebung, sagten,
es herrsche nun Mord und Totschlag unter den Bauern
und das alles verdanke man nur der Daumenschraube,
der Kollektivierungseile. Wenn das so fortdaure, könne
man sich heute schon ausrechnen, daß man im nächsten
Jahr statt der Butter den galligen Zorn des Gezänks auf
die Stullen schmieren müsse. Der eine wußte dies, der
andere das, gierig lauschte man während der
Mittagspausen den Geschichten aus der Landwirtschaft
wie früher deftigen Witzen und trug sie weiter. Kennt ihr
den schon? Irgendwo im Harz hat doch so ein Verrückter
befohlen, auf Teufel komm raus Rinderoffenställe zu
bauen und die Kühe den Winter über darin anzuketten. In
den Gebirgslagen, stellt euch vor, bei Schneesturm und
Frost. Als einer dann eines Morgens nachschaute,
waren die Tiere mit den Leibern auf der Erde angefroren
und hatten sich alles aufgerissen, die Euter zuerst. Oder
den...? Mein Bruder, den es nach Stendal verschlagen



den...? Mein Bruder, den es nach Stendal verschlagen
hat, hat mir's erzählt, er ist bei der Bahn. Ein Güterzug
mit Schweinen ist da eingetroffen, Schweinen aus
Holland. Bis dahin waren sie in warmen Loren
transportiert worden, und nun hat man sie umgeladen
und in ungeheizte Waggons gesperrt, bei achtzehn Grad
minus, empfindlich wie sie sind... Krepiert ist eins nach
dem anderen... Die Dummheit, erwiderte einer, die
Dummheit ist nicht auszurotten, vorläufig nicht, was hat
denn dein Bruder dagegen getan? Und ein anderer
berichtete aus Angersfurt, dem Nest, in dem er wohnte.
Das kann ich nun beschwören, es fehlt nur noch, daß sie
sich auflauern nachts, die vom Typ III und die vom Typ I,
und sich gegenseitig verprügeln, ihr müßt nur mal das
Gejaule von den Kötern hören... Mir soll keiner damit
kommen, von wegen übers Wochenende Rüben
verziehen, und meiner Alten hab ich gesagt, sie soll
keinen Schritt aus dem Hause gehen, wir mischen uns
da nicht rein. Kein Wunder, wenn sie vor lauter Neid das
Unkraut zu jäten vergessen.
Den Vorsitzenden Windisch hatte die Gründung der
zweiten Genossenschaft völlig unvorbereitet getroffen, er
fühlte sich von dem Fuchs Zollenzoll arg verspottet.
Ergrimmt hatte er sich sofort mit seinen engsten
Vertrauten zusammengesetzt und einen Plan ersonnen,
wie die "Feste Burg", wobei ihn bereits der
provozierende Name zu Wutausbrüchen reizte, zu
unterhöhlen und zu nehmen sei. Seit langem hatte er mit
dem Eintritt der wirtschaftsstarken Bauern gerechnet und



dem Eintritt der wirtschaftsstarken Bauern gerechnet und
sich davon eine Aufwertung der Arbeitseinheiten
versprochen, denn noch immer bezahlte die "Rote Erde"
unter dem Rentabilitätsschnitt, nicht mehr als fünf Mark
und ein paar Pfennige. Man kam auf keinen grünen
Zweig, die Mitglieder murrten und wurden lustlos, und
manche sahen sich heimlich schon nach einem neuen
Vorsitzenden um. Windisch hatte es erfahren und
handelte nun. Unter dem Vorwand der sozialistischen
Nächstenliebe wollte er mit seinen Getreuen in das
Konkurrenzunternehmen eindringen und es spalten,
Verwirrung stiften und einschüchtern und die
Wankelmütigen zuerst zu sich herüber treiben. Er ging zu
Zollenzoll, Anfang März, als die Knospen schwollen und
die Aussaattermine heranrückten, und forderte, daß man
ihn zu den Vorstandsberatungen einlüde. "Wirr wollen
euch zeigen, wie man die Felder zusammenlegt, und
dies und das..." Die Vertreter vom Rat des Kreises, die
Windischs heimliche Absicht nicht kannten, unterstützten
ihn froh, denn sie hatten den Auftrag, überall die
Angehörigen des Typs III davon zu überzeugen, mit ihren
Erfahrungen den neugebildeten Genossenschaften vom
Typ I zu helfen, sich schnell, noch vor der
Frühjahrsbestellung, zu festigen. Sie ließen sogar einen
Artikel drucken, in dem sie Windischs Initiative lobten.
Zollenzoll jedoch durchschaute seinen Widersacher, er
lachte höhnisch und antwortete: "Kuckuck, komm mir
nicht in mein Nest. Wir sind alteingesessene Bauern und
keine armen Schlucker und wissen schon, wie man das



keine armen Schlucker und wissen schon, wie man das
Land am besten zieht." Windisch wedelte mit der
Zeitung, benutzte sie wie eine Sondervollmacht,
bezichtigte den Großbauern des Verrats am
Sozialismus, drohte mit den Gerichten, erreichte aber
nichts. Zollenzoll und die anderen Mitglieder der
Genossenschaft, solche wie Griesheim und Barth, waren
sich einig, sie wollten nichts mehr von sich fernhalten als
die Schnüffler. Selbst Abgesandten staatlicher Organe
verwehrten sie den Einblick, hielten sie mit einander
widersprechenden Auskünften hin, faßten, wenn sie dazu
gezwungen waren, Proforma-Beschlüsse und nichts
weiter. Denn natürlich hatten sie die Eintrittserklärungen
nur in dem gegenseitigen Einvernehmen unterschrieben,
daß ihre Besitztümer nicht angetastet würden, alles beim
alten bliebe und sie nur insofern gemeinschaftlich
arbeiteten, als sie sich hin und wieder Maschinen und
Geräte voneinander ausborgten; Typ Null Komma Eins,
hatte einer dazu gesagt. Die Aussaat jedoch, der erste
Aufbruch des Rotklees, brachte es an den Tag, die
Verschwörer um Zollenzoll bestellten die Felder nach
Urvätersitte. Neben einem Streifen Hafer lag ein Streifen
Kartoffeln und in einer anderen Ecke der Gemarkung
neben einem Streifen Kartoffeln ein Streifen Hafer.
Windisch fuhr mit seinem Motorrad die Äcker hinauf und
hinunter, untersuchte mißtrauisch hier und da, zog die
sprießenden Hälmchen aus der Erde und fand bestätigt,
daß Griesheims Weizen noch immer einzelbäuerlich-
reaktionär neben Barths Roggen wuchs. Wiederum



reaktionär neben Barths Roggen wuchs. Wiederum
suchte er Zollenzoll auf und verlangte, die Schläge so
auszutauschen, daß jede der beiden Genossenschaften
die ihrigen beieinander habe. Zollenzoll war nicht
abgeneigt; die Arbeit könnte erleichtert werden, wenn
man an Wegen und Umsetzungen von Geräten
einsparte, außerdem bliebe man künftig noch mehr unter
sich, Abgeordnete beider Vorstände trafen sich auf
neutralem Gebiet, in der Konsumkneipe, redeten hin und
her, feilschten um jede Krume und trennten sich
schließlich unverrichteterdinge, da sich, wie auch immer
die schraffierten Flächen auf der Karte ausgetauscht
worden waren, jede Partei übervorteilt geglaubt hatte.
Windisch klügelte neue Vorschläge aus, annehmbare
und solche, die es von vornherein nicht waren. Für die
Pflege der Rüben ersann er einen Wettbewerb, den er
auch den Insassen der "Festen Burg" aufdrängen wollte,
um sie zum genossenschaftlichen Handeln zu zwingen.
Der Wettbewerb forderte, auf den Feldern das Unkraut
zu tilgen und unter fünfundvierzig bis fünfzig Pflanzen auf
zehn Meter Reihe nicht mehr als vier Doppelrüben zu
dulden. "Kokolores", geiferte Zollenzoll, "sollen wir uns
von euch Habenichtsen Vorschriften machen lassen? Ich
zum Beispiel habe monogermes Saatgut..." Er protzte:
"Habt ihr noch nie gehört, was? Das nun, siehst du, habe
ich von den Russen gelernt..." Man säte und pflanzte,
beschimpfte sich und spie voreinander aus, hetzte die
Kinder und die Hunde aufeinander. Windisch mußte mit
aller Macht versuchen, wollte er nicht von den reichen



aller Macht versuchen, wollte er nicht von den reichen
Bauern erdrückt werden, den Wert der Arbeitseinheiten
aufzubessern. Sein letzter Racheakt war, daß er die
Maschinisten von der Station dazu veranlaßte, sich
zuerst um das Land der "Roten Erde" zu kümmern, ehe
sie bei Zollenzoll vorfuhren.
Mit wachsender Genugtuung verfolgte der alte Balla den
Hader zwischen den beiden Genossenschaften. Er
munterte zusehends auf, sein Rheuma plagte ihn
seltener. Vor seiner Frau brüstete er sich mit seiner
Klugheit, kicherte vor sich hin, sobald er von einem
neuen Zerwürfnis zwischen Zollenzoll und Windisch
erfuhr, und hechelte: "Nach der Brut zerhacken die
Spechte sich selber..." Einmal noch war Windisch,
nachdem er entdeckt hatte, daß Ballas Name auf
Zollenzolls Liste fehlte, an den Alten herangetreten und
hatte gefragt: "Willst du nicht zu uns kommen, Johann,
jetzt, wo ich doch unter dem Ortsschild die Tafel
anbringe: vollgenossenschaftlich?" Balla, der nun erst
recht darauf bedacht war, nicht in den Strudel zu geraten,
hatte abgelehnt. Dem Windisch vergaß er den
überpflügten Feldrain nicht, dem Zollenzoll nicht den
Betrug mit den Kühen. Gegen die "Rote Erde" wehrte er
sich, weil sie, ehemals Landarbeiter und bis über die
Ohren verschuldete Neubauern, ihm dort zu arm waren,
und gegen die "Feste Burg", weil sich in ihr die
Speckköpfe verschanzten, die Reichen, die ihn
ausnehmen würden. Der Alte fühlte sich wohl in seiner
Haut, dem Hofe, und er wollte bleiben, was er war: Herr



Haut, dem Hofe, und er wollte bleiben, was er war: Herr
auf eigener Scholle...
Das schmale Stück Rübenfeld, ein Reich, in dem er, nur
sich selber verantwortlich, das Unkraut ausrotten konnte,
das im Regen aufgeschossen war, bestärkte ihn an
diesem Tage in dem Gefühl seiner Sicherheit. Mit
Schadenfreude beobachtete er das Gestell auf dem
Schlag nebenan, auf dem die Frauen hockten, und
meckerte geringschätzig: "So ginge es uns jetzt...
Windischs Aufpasser immer wie einen Kobold im
Nacken..." Mit Wonne schwang er die Hacke und
frohlockte, als der Sohn wieder an seiner Seite war:
"Siehst du, ich hab dich eingeholt, mit dir nehm ich's
noch auf..." Hannes schwieg. Der Alte mußte wissen,
daß der Junge gerade jetzt, gegen Mittag, neben ihm
auftauchte, weil er seinen Eltern bereits um zwei Reihen
voraus war. Johann Balla jedoch brauchte die kleine
Selbsttäuschung. Und wenn er auch nicht an sie glaubte:
Hätte man ihm widersprochen, hätte er sich auf
Greisenart plötzlich daran festgeklammert und wäre
böse geworden. Hannes nahm Rücksicht, allerdings half
er nur der Mutter, deren Reihe unmittelbar neben der
seinen lag, mit ein paar Schlägen aus. Sie merkte es an
der gelockerten Erde vor sich und an den schon
dorrenden Pflanzen, die es ihr erlaubten, hin und wieder
für einige Schritte den Rücken zu strecken.
Die Sonne stach nach dem Regen, als fielen ihre
Strahlen durch ein Brennglas. Die blankgewaschene



Strahlen durch ein Brennglas. Die blankgewaschene
blaue Glocke des Himmels stützte sich fern auf
waldschwarze Berge. Die Luft flirrte, sie schien die
Hügel zu bewegen, als höben und senkten sich atmende
Brüste. Die Chaussee, die in den Wellen des Landes
versank, reckte auf einer Kuppe zwei hohe Pappeln wie
haltsuchende Arme auf. Am Rand der Felder roch es
säuerlich und würzig, der Sauerampfer spreizte seine
Blätter und der Huflattich seine gelben Blüten. Ein Roter
Milan schwamm in der funkelnden Höhe wie in einem
See. Stille war, und nur der Traktor auf dem Acker
nebenan bockte hustend.
Nach dem Imbiß hatte sich Balla auf der Grasnarbe des
Weges ausgestreckt, den Zimmermannshut über sein
Gesicht gestülpt und war eingeschlummert. Im Dämmer
nahm er wahr, daß ihm etwas über die Lippen wischte
und in die Nasenlöcher krabbelte, und er träumte von
einem Käfer. Doch bald stieß ihm jemand gegen die
aufgerichteten Schuhsohlen und sagte: "Wenn so einer
schläft, wacht er von dem bißchen Gefummel nicht auf."
Balla hörte es, ohne daß er zunächst die Worte begriff.
Er mußte niesen. Er rückte den Hut von den Augen und
blinzelte. Der Schatten über ihm blieb. Dicht vor sich sah
er zwei runde Knie und den Saum eines Rockes, durch
dessen Gewebe das Sonnenlicht schimmerte.
Nußbraune Mädchenbeine. Sie weckten ihn sofort, sie
gehörten Grit. In der Hand hielt sie noch den
Knöterichhalm, mit dem sie ihn gekitzelt hatte.



Knöterichhalm, mit dem sie ihn gekitzelt hatte.
Neben ihr stand der Traktorist. Er trug sofort sein
Anliegen vor. "Kannst du mir nicht helfen, Kumpel? Die
Frauen sagen, der Wagen da gehört dir..." Er nickte in
die Richtung eines Berberitzengebüschs, das den
Wartburg vor den Strahlen schützte. "... das Benzin ist
mir ausgegangen, verdammter Mist auch. Nie wieder
nehme ich 'nen Ottomotor, nur noch Diesel. Ich habe
heute früh erst den Tank vollgepumpt. Aber mir ist vorhin
die Leitung gerissen, ein kleines Loch, denk dir, und
immer ist was rausgetropft. Ich hab's erst bemerkt, als
ich den Hang hinauffuhr. Runter ging's, doch immer,
wenn ich den Berg hoch bin, streikte der Motor. Ich
glaubte erst, er macht nicht mehr mit, aber da entdecke
ich, daß das Benzin fast raus ist... Wieso ist das Benzin
denn alle, wenn ich doch heute früh erst getankt habe?
Und da sehe ich die Bescherung, die Leitung ist nicht
mehr dicht..."
Balla stützte sich auf. "Halt die Luft an, Mensch. Laß
einen bloß mal ausschlafen..." Er rekelte sich und
gähnte. Grits Oberkörper bedeckte nur ein
schmuddliger, unter den Achseln verschwitzter
Unterrock. Die Haut der Schultern und der Oberarme,
die noch nicht gebräunt war, schimmerte rosig.
"Wieviel brauchst du denn?"
"Den Kanister voll. Zwanzig oder dreißig Liter, wenn du
sie hast, Kumpel... Ottomotor für'n Schlepper, völlig
unrentabel, glaub mir..." Der Traktorist blickte ihn traurig



unrentabel, glaub mir..." Der Traktorist blickte ihn traurig
an und entschuldigte sich: "Die Leitung habe ich schon
repariert, da läuft nichts mehr raus. Aber wo soll ich denn
jetzt das Benzin hernehmen? Weit und breit keine
Tankstelle..."
"Ja doch, ja doch...", stöhnte Balla und erhob sich. Er
schlurfte an den Wagen, öffnete den Kofferraum und zog
einen Behälter heraus. "Aber ich bekomm es wieder,
verstanden? Aufs Gramm..." Als er zurückkam, musterte
er noch einmal die Beine Grits.
Der Traktorist versprach alles. Er hatte ölschwarze
Hände, die er an dem Hemd über seinem prallen Bauch
abwischte, ehe er sie Balla reichte. Mit einem Ruck warf
er sich dann den Kanister auf die Schulter und trottete
davon.
"Warum hast du denn das Mädchen da mitgebracht?"
rief Balla ihm nach.
"Sie sagt, sie kennt dich, sagt sie, und du bist nicht so."
Grit wurde rot und flüchtete.
Der alte Balla hatte im Schatten der Berberitzen
gesessen und zugeschaut. Er griff zur Hacke und
begann wieder mit dem Verkrehlen. Mutter und Sohn
folgten ihm gehorsam. Nach einer Weile erst forschte
der Alte: "Was wollten sie denn? Was hast du ihnen
denn gegeben?"
"Benzin. Sie konnten nicht weiter."



"Benzin. Sie konnten nicht weiter."
Der Bauer murrte: "Wenn sie nicht weiterkönnen, was
schert es dich..." Und heftiger fügte er hinzu: "Jeder ist
sich selbst der Nächste."
Hannes antwortete: "Das ist ja nun meine Sache. Und
das ist ja nun mein Benzin. Ich leih es, wem ich will. Auf
dem Bau machen wir es auch so..."
Er dachte an die Chemie: Kunststoffplatten von
Pätzoldt... Auch die sozialistische Brigade war
inzwischen gebildet worden; nach Jansens Besuch an
der Chemikalienstation und nach dessen unvermutet
guter Nachricht über Horrath war es für Balla nur noch
eine Formfrage gewesen, den Vertrag zu unterzeichnen.
Zwar hatte er darauf gewartet, daß sich der
Parteisekretär bei ihm entschuldigte für sein
ungerechtes Verhalten in der
Gewerkschaftsversammlung. Nachdem aber Horrath
sich auch dazu entschlossen und öffentlich erklärt hatte,
die Berechnung der Arbeitsproduktivität sei tatsächlich
überholbedürftig und er selbst werde sich beim
Zentralkomitee dafür verwenden, hatte sich Balla nicht
länger geweigert. Er hatte Horrath geglaubt, sofort, er
hatte ihm bereits damals, in Jansens Gegenwart, zurufen
wollen: Du sollst deinen Willen haben, Blonder...
Hesselbart und Katrin Klee, die beiden Ingenieure, mit
denen man täglich zusammen arbeitete, hatten ihre
Unterschrift ebenfalls auf das Papier gesetzt, und sogar
dem Maler Voss hatte man in irgendeinem Punkte des



dem Maler Voss hatte man in irgendeinem Punkte des
Vertrages Freundschaft versprochen. Jetzt, da der Vater
nörgelte, wußte Balla eins mit Sicherheit: Nichts wurde in
den Vereinbarungen größer geschrieben als die
gegenseitige, uneigennützige Hilfe... Er hatte sein Wort
gegeben, und er würde es halten, und er hatte auch
soeben, als er dem Traktoristen den Benzinkanister auf
die Schulter geladen hatte, nur das getan, wozu er sich
verpflichtet hatte. Doch der Alte würde es nicht
verstehen, es wäre verschwendete Mühe, wollte man ihn
überzeugen, er lebte von seinem Starrsinn.
Sie hackten schweigend. Sie Sonne senkte sich der
Erde zu. Der Rote Milan, der noch immer kreiste, blinkte
manchmal wie eine Flamme...
Am Nachmittag brachte Grit den leeren Kanister zurück.
Balla empfing sie am Wagen und schaltete das Radio
an. Eine Stimme, die sich fast überschlug, berichtete von
einer Spitzengruppe, die noch immer nicht eingefangen
war. Balla lauschte, darauf hatte er gewartet. "...
Kilometer einhundertfünfundsechzig... Abschied von
Polen... Der Mann in Gelb, unser Manfred, hat den
Sprung vorn nicht geschafft... Noch immer elf Fahrer
vorn... Der Abstand wächst... Das Etappenziel rückt
näher..."
Grit richtete ihre himmelblauen scheuen Augen auf Balla.
Verlegen zupfte sie an einer Traube gelber
Berberitzenblüten und fragte: "Kann ich mir das



anhören?" Balla nickte. Er dachte: Langsam fällst du mir
auf die Nerven, Mädchen. Ich habe noch keine gegen
ihren Willen genommen, dich damals auch nicht.
Schlagermusik erklang. Balla drehte den Apparat auf
volle Lautstärke. Während er arbeitete, wollte er keine
Meldung versäumen. Grit setzte sich auf den
Fußbodenbelag des Autos, sie spannte den dünnen
Rock über die Knie. Bald verriet der
Nachrichtensprecher, wie nun schon seit Tagen, neue
Einzelheiten über das Schicksal des amerikanischen
Spionageflugzeugs, das tief in den Luftraum der
Sowjetunion eingedrungen war; die Welt wollte es
wissen. Er verkündete, daß der Pilot Powers und seine
Maschine mit einem einzigen ferngesteuerten Schuß zur
Strecke gebracht worden waren. Balla vernahm es,
seufzte und dachte: So nah sind sich noch immer Krieg
und Frieden... Er erinnerte sich an Jansens Worte, und
er war gerecht und fand, daß die Russen nicht anders
handeln konnten.
Als die Fanfare der Friedensfahrt ertönte und weit über
die Felder hallte, stiegen der Traktorist und die Mädchen
von ihren Sätteln und liefen herbei. Der Feldbaubrigadier
fluchte hilflos und versuchte, sich ihnen in den Weg zu
stellen. Nur die älteren Frauen blieben bei ihm und
stimmten ihm zu. Auch der Enkel Zollenzolls, ein
Bürschchen mit sommersprossiger Haut, der soeben in
der Nähe das Gespann gewendet hatte, verließ
neugierig die Pferde und den Grubber. Er verharrte in



neugierig die Pferde und den Grubber. Er verharrte in
einiger Entfernung, gaffte um so angestrengter. Die
anderen umlagerten den Wagen, bangten um jedes Wort
des Reporters, zischelten und ermahnten sich zur Ruhe.
Zwei blaue Trikots tauchten als erste auf der
Aschenbahn auf. Die Mädchen kreischten. Grit klatschte
in die Hände und rückte noch dichter an das Radio
heran. Als der Sieg gewiß war, umarmten sich Balla und
der Traktorist. Ausgelassen stemmten sie sich
gegenseitig hoch und tanzten im Kreise.
Sie bemerkten gar nicht, daß sie die Rüben
zerstampften. Aber der alte Balla sah es. Er trabte den
Hang hinunter. Mehr und mehr war seine gute Laune
vom Morgen zusammengeschrumpft. Mißraten, wie der
Sohn war, hatte er nur der Mutter in den Rüben
ausgeholfen, ihn aber buckeln lassen. Windischs
Bettlergenossenschaft hatte er Benzin geschenkt. Und
jetzt wälzte er sich mit einem Fremden in der Saat wie
ein Schwein in der Suhle. Das Gesicht des Bauern war
verzerrt. Seine Augen weit aufgerissen, und seine
Lippen bebten.
Balla hing in den Armen des Traktoristen wie in der
Gondel eines Karussells. Er erkannte den Vater erst, als
dieser dicht neben ihm stand. Das wutverkrampfte
Gesicht huschte an ihm vorüber, wirkte mit seinem
aufgerissenen, zahnlosen Mund wie eine Maske.
Der Alte schlug mit dem Hackenstiel nach den Stiefeln



Der Alte schlug mit dem Hackenstiel nach den Stiefeln
des Traktoristen, die ein tiefes Loch in die Erde wühlten,
und zeterte: "Runter von meinem Acker! Bande! Pack!
Runter, runter!"
Der Jubel verstummte. Nur der Reporter eiferte. Er
zählte Sekunden. "Wieder ein Wechsel des gelben
Trikots... Adler, Adler..."
Balla befreite sich aus seiner Umklammerung. Gelassen
ging er an den Wagen und schaltete das Radio ab.
Die Stille dröhnte.
Der Alte ächzte.
Balla sagte ruhig: "Du hast ja Bescheid gewußt, daß ich
mir das anhör... Du kannst einem die kleinste Freude
verderben. Dein Egoismus stinkt zum Himmel."
"Runter, sag ich. LPG-Brut! Und du mit."
Wie von Sinnen hob der alte Balla die Hacke auch
gegen den Sohn und drang auf ihn ein. Hannes packte
den Stiel, riß die Hacke an sich und warf sie auf das
Feld hinaus. Das eiserne Blatt grub sich tief in die Erde
und schleuderte sie auf. Der Alte ballte die Fäuste und
röchelte: "Dich werd ich... Mit dir nehm ich's noch auf. Du
Stück Aas du..." Speichel trat ihm auf die Lippen.
Balla bewahrte seine Ruhe. "Wag es nicht, mich
anzufassen. Ich bin kein Kind mehr. Hast mich damals
schon genug geprügelt. Für nichts und wieder nichts." Er
wußte, daß der Vater ihm nichts verzieh. Nicht die



wußte, daß der Vater ihm nichts verzieh. Nicht die
Weigerung, den Hof zu übernehmen. Nicht den Wagen,
den er sich gekauft hatte. Nicht einmal, daß er ihn, den
Alten, gehindert hatte, Zollenzolls Kühe zu vergiften.
"Mach deinen Kram alleine", sagte er. "Mich siehst du
hier nicht wieder."
Grit schlich sich davon. Balla gönnte ihr keinen Blick
mehr. Er stieg in das Auto und fuhr an. Endgültig würde
er nun in das Wohnlager umziehen. Auf der Baustelle
war sein Zuhause. Die Mädchen und der Traktorist
gingen wieder an die Arbeit. Manchmal schauten sie
sich noch um. Der Vater stand im Schatten der
Berberitzen wie versteinert. Durch den Staub, den die
Räder aufwirbelten, sah Balla die Mutter. Sie lief über
das Feld und rang verzweifelt die Hände.
 
Aber in Schkona war nichts gebessert. Balla hatte
gedacht: Jetzt ist es umgekehrt, von Rostock bin ich
damals nach Haus geflüchtet, und nun flücht ich von zu
Haus auf die Baustelle... Doch er mußte sich getäuscht
haben. Von Hesselbart erfuhr er, daß bereits mehrmals
nach ihm verlangt worden war, wiederholt hatten
Trutmann oder seine Sekretärin angerufen und sich nach
seiner Rückkehr erkundigt. "Es scheint sehr wichtig zu
sein", meinte der Ingenieur, "haben Sie denn gar kein
schlechtes Gewissen?" Balla verneinte. "Sonderbar",
sann Hesselbart, "würde ich wie Sie bar jeder Ahnung



sann Hesselbart, "würde ich wie Sie bar jeder Ahnung
zum Oberbauleiter bestellt, ginge ich mit Zittern und
Zagen, und auf den Gedanken, es könnte sich um etwas
Erfreuliches handeln, käme ich gar nicht."
Balla war nicht bange, die Ängstlichkeit des Ingenieurs
jedoch steckte ihn auf andere Art an; er versuchte
herauszufinden, was Trutmann bewegen könnte. Spät
am Abend war er mit Sack und Pack durch das Tor des
Wohnlagers gefahren. Auf dem Hof der Eltern hatte er
nur noch auf die Mutter gewartet, er wollte nicht
verschwinden, ohne sie getröstet zu haben. Der Vater
war verkniffen und wortlos an ihm vorübergestelzt. Die
Mutter hatte sich in einen Schürzenflicken geschneuzt,
war in den Keller gehuscht und hatte ihm heimlich etwas
von dem Selbstgeschlachteten zugesteckt. Balla hatte
sie umarmt und gelacht: "Verhungern werd ich wohl
nicht..." Sie hatte gemummelt, ohne Vorwurf: "Besuch
uns mal und schreib auch mal..." Er hatte es
versprochen. In der Baracke war er von Büchner und
Kleimert, die gerade ihre Schicht beendet hatten, mit
lautem Hallo empfangen worden. Nach einem Blick, der
alles prüfte, umfing und begriff, hatte Büchner gesagt:
"Vertrau einem alten Zunftgesellen, Hannes, unsere
Heimat ist die Walze." Sie waren wehmütig geworden,
nach den ersten Tropfen Alkohol erst recht. Sie hatten
sich in die Schenke des Lagers gesetzt, in die
Bierschwemme, wie sie genannt wurde, hatten den Wirt
eingeladen und sich bis zum Morgengrauen
vollgepumpt.



vollgepumpt.
Nun fragte sich Balla, ob die Zecherei Anstoß bei
Trutmann erregt haben könnte. Am anderen Tage war
die Arbeit nur mühsam von der Hand gegangen, Balla
hatte sich mehrmals erbrochen, in den Betonbrei hinein,
den er umgerührt hatte. Doch davon hatte der
Oberbauleiter noch nichts wissen können, als er
während des Urlaubs nach ihm verlangt hatte. Wenig
später, während einer Schichtübergabe, hatte ihm
Ziehmer dann zugeflüstert: "Halt mal die Schnauze, ja?
Ich verrate es nur dir... Und wo ich es her weiß, kann dir
schnuppe sein. Die Ingenieurin, die doch nun bei dir in
der Brigade ist... Sie soll strafversetzt werden... Weil
sie'n Kind kriegt... Jammerschade wär's drum..." Balla
hatte gerätselt: Bis jetzt gehört sie unserer Truppe zwar
nur auf dem Papier an, aber möglich ist es, daß der
Oberbauleiter darüber mit mir sprechen will. Das aber
laß ich nicht zu. Auseinanderreißen, das hat noch keiner
geschafft. Wenn wer wen rausschmeißt aus der Brigade,
bin ich es selbst...
Balla wartete ab, bis er persönlich aufgefordert wurde.
Dann ging er zu Trutmann.
"Gleich", sagte der Oberbauleiter, "sofort...
Menschenskind, Sie machen mir Sorgen..." Er saß hinter
dem Schreibtisch und blätterte in irgendwelchen dicken
Berichtsbündeln. Den Brigadier bat er, in einem der
Sessel Platz zu nehmen.



Richard Trutmann war seit seiner Erkenntnis, daß er sich
zu wenig um die Moral am Wasserwerk gekümmert
hatte, zu einem fanatischen Erzieher geworden. Horrath
mochte recht haben, das System für die Berechnung der
Arbeitsproduktivität mochte veraltet sein, dennoch blieb
die Aufgabe, "das Bewußtsein zu formen". Richard
Trutmann gefiel dieser Begriff, er war bildhaft, er
gestand zu, daß man Gedanken und Gefühle wie alles
andere in der Welt anlegen, züchten, entwerfen und
gestalten konnte, einen französischen Park, ein
Gebäude aus Stein, eine Maschine. Auch die
menschliche Seele war eben nur eine Maschine. Auch
die menschliche Seele war eben nur eine
Erscheinungsform der Materie. In der Parteileitung war
ihm nicht widersprochen worden. "Ein kleiner Denkzettel
kann nicht schaden..." Horrath hatte sogar geantwortet:
"Im Mittelpunkt steht der Mensch, natürlich, die
Gesundheit der Genossin Klee scheint angegriffen. Für
uns ist der Fall endgültig abgeschlossen. Alles andere
ist deine Sache. Mach sie aber gut." Richard Trutmann
nahm es als Vollmacht, seine väterliche Güte walten zu
lassen.
Also: "... Menschenskind, Sie machen mir Sorgen..."
Die knappe Einleitung verhieß Arges. Balla fiel die
Klage Hesselbarts ein, und er schwor sich, auf der Hut
zu sein. Diese hingewischte Bemerkung, die alles
andeutete und nichts verriet, stachelte seine Angriffslust.
Wann eigentlich hatte er zum letzten Mal einem Bauleiter



Wann eigentlich hatte er zum letzten Mal einem Bauleiter
die Faust auf den Tisch geschlagen und eine
unverblümte Erklärung verlangt? Er erinnerte sich nicht,
daß er Trutmann jemals in diesem Raume
gegenübergesessen hätte, in einem lederbespannten
Sessel, dessen Sprungfedern knarrten. Stets war er ihm
nur von ferne begegnet, er hatte ihn gelegentlich über die
Baustelle spazieren sehen und in Versammlungen
sprechen hören. Meist waren sie beide durch knallrote
Präsidiumstafeln voneinander getrennt gewesen.
Balla musterte Trutmanns Gesicht, es wirkte schlaff und
blaß. Er wunderte sich; bisher hatte er angenommen, es
sei frisch und rötlich. Der Widerschein des Fahnentuchs
oder die zugige Luft im Freien mußte es stets aufpoliert
haben. Unwillkürlich verglich er den Oberbauleiter mit
dem Parteisekretär, den dicken, hinter dem Schreibtisch
festgewurzelten Mann mit dem geschmeidigen
Burschen, der sich immer auf dem Sprunge befand.
Horrath liebte die Offenheit wie er, Balla, und hätte sofort
gesagt: Dies und das weiß ich, verteidige dich...
Trutmann jedoch raschelte mit dem Papier und marterte
Balla mit seinem durchdringlichen Schweigen.
Endlich blickte er auf, wiegte bedächtig den Kopf hin und
her und sprach: "Seit Wochen verlangt man von mir nun
schon eine Erklärung, lieber Kollege. Anfangs glaubte
ich noch, die Angelegenheit einfach unterdrücken zu
können, ich maß ihr keine Bedeutung bei. Sie entsinnen
sich, wie damals, als Sie nackend auf dem Marktplatz



sich, wie damals, als Sie nackend auf dem Marktplatz
badeten. Wieviel Überredungskünste kostete es, die
Polizei zu beschwichtigen! Doch diesmal wurde die
Beschwerde hartnäckig wiederholt, und ich muß nun
leider einsehen, daß es ein sehr schlechtes Licht auf die
Baustelle würfe, wenn ich Sie weiterhin schützte. Ich muß
schon sagen, lieber Freund, Sie haben uns da in eine
miserable Lage gebracht, wahrhaftig..."
Balla begehrte auf. "Was soll das eigentlich heißen? Ich
kapiere kein Wort..."
Trutmann war ehrlich erstaunt. "Ach... Sie können es sich
wirklich nicht denken?"
"Nein."
"Sie Unschuldsengel..." Trutmann spöttelte und zirpte
vergnügt mit der Zunge. "Natürlich betrifft es die
Bakelitplatten, die Sie mit einem Komplicen aus der
Presserei gestohlen haben."
Überrascht und wütend sprang Balla auf. "Was soll ich?
Das soll natürlich sein? Ich soll geklaut haben?"
"Ja."
"Nein."
"Bestreiten Sie es etwa?"
Balla begriff die volle Tragweite dessen, was ihm
vorgeworfen wurde. "Diebstahl...", stammelte er. "Ich und
ein Dieb... Hören Sie!" Er erzählte, was geschehen war,



ein Dieb... Hören Sie!" Er erzählte, was geschehen war,
hastig und verworren. Nur den Technischen Direktor des
Chemiewerkes erwähnte er nicht.
Trutmann blieb ungerührt. Er durfte sich nicht beirren
lassen. Immerhin war er auch für die Erziehung
verantwortlich. "Nun ja", sagte er. "Ihre Motive in Ehren.
Es mildert die Umstände, daß Sie nicht aus Eigennutz
gehandelt haben, sondern das Bakelit für die
Schalttafeln verwenden wollten. Aber, aber... Vergehen
am Volkseigentum bleibt Vergehen am Volkseigentum.
Oder haben Sie etwa eine Genehmigung gehabt?"
"Ja."
"Wie... Von wem?" Trutmann kramte ein Schriftstück
hervor und las nach. "Von diesem Pätzoldt wohl, oder?"
Es klang verächtlich, und Balla antwortete schroff: "Ich
sag es nicht. Ihnen jedenfalls nicht. Ich reiß keinen rein.
Vielleicht sag ich es Horrath. Der ist nicht von Anfang an
überzeugt, daß ich geklaut hab..."
Balla konnte nicht ahnen, daß er mit dieser Auskunft den
Oberbauleiter tief in seiner Eitelkeit verletzte. Es wirkte,
als hätte er nun doch mit der Faust auf den Tisch
geschlagen, Trutmann spürte die Mißachtung seiner
Person, seiner großzügigen Güte. Mit aller Deutlichkeit
mußte er dem Brigadier zeigen, daß nur er über ihn zu
befinden hatte, niemand anders. An seine Rivalität mit
Horrath erinnert, geriet er in Zorn und drohte: "Für
Disziplin und Moral auf der Baustelle zu sorgen, obliegt



Disziplin und Moral auf der Baustelle zu sorgen, obliegt
allein der Oberbauleitung. Das sollten Sie wissen. Und
da es mit beidem ohnehin nicht am Wasserwerk zum
besten bestellt zu sein scheint, muß ich mir wirklich
überlegen, ob auch Sie noch für ein derartiges Objekt
taugen."
Balla ging bis dicht an den Schreibtisch heran.
Drohungen schüchterten ihn nicht ein. Im Gegenteil, sie
reizten ihn am meisten. "Heraus mit der Sprache! Los!"
sagte er, völlig respektlos. "Was das heißt, will ich
wissen... Jetzt, da wir bald über den Berg sind..." Nach
all den Erlebnissen war ihm die Chemikalienstation,
ohne daß er sich dessen bewußt geworden war, ans
Herz gewachsen. Er hätte es jetzt merken müssen, wenn
ihn seine Wut nicht erneut daran gehindert hätte.
Trutmann ertrug nicht, daß Balla vor ihm stand. Er erhob
sich ebenfalls. "Ich verbitte mir Ihren Ton..."
Erbost gab Balla zurück: "Und ich verbitte mir, daß Sie
mich einen Dieb nennen."
Trutmann schrie: "Ich lasse Sie von der Baustelle
entfernen!"
"Abservieren, was? Strafversetzen wie die Ingenieurin,
wie?" Balla verteidigte sein Recht. Er tat es, wie er es
gewohnt war. Er tastete nach dem Hammer im Gurt.
"Aber mit uns springen Sie nicht so um. Die
Chemikalienstation ziehen wir hoch. Ich bleibe... Und die
Ingenieurin bleibt auch... Ende."



Ingenieurin bleibt auch... Ende."
Was selten geschah, Richard Trutmann verlor jede
Beherrschung. In seiner Not suchte er nach einem Halt.
Er stemmte sich zu voller Größe auf und umklammerte
die Kante des Schreibtischs. Er schnappte nach Luft und
ließ sich hinreißen. "Halten Sie den Mund!" brüllte er.
"Sie... Sie Lümmel!" Dabei hob er mit beiden Händen
den Schreibtisch an, als wollte er ihn umstürzen.
Streit mit den Fäusten war Ballas Stärke. Er hob den
Tisch von der anderen Seite an. Das schwere Möbel
schwankte unter ihren Händen hin und her. Balla dachte:
Dir geb ich's, wie ich's noch keinem gegeben hab. Und
wenn du der Minister wärst, beleidigen laß ich mich
nicht... Die Fältchen um Augen und Mund spreizten sich
vor Angriffslust. "Von Ihnen laß ich mir gar nichts
verbieten."
Der Tisch entglitt Trutmanns Händen. Krachend schlug
das Holz auf die Dielen. Der Oberbauleiter hatte mit
einem solchen Widerstand nicht gerechnet. Ernüchtert
zweifelte er, ob er der Mahnung Horraths gefolgt war:
Mach deine Sache gut... Erschöpft sank er in seinen
Sessel, stöhnte und fuhr sich mit der Hand zur Brust. Die
Zornröte seines Gesichts war einer plötzlichen Blässe
gewichen. Schweißperlen traten aus den Poren der
schlaffen Haut.
Balla sah die Verwandlung und erschrak. Vorsichtig
setzte er den Tisch zurück.



"Was haben Sie denn?" fragte er beunruhigt.
"Entschuldigen Sie... Aber wenn man so mit mir redet..."
Trutmann atmete tief. "Schon gut, schon gut...", sagte er
und versuchte zu lächeln. "Rauh, aber herzlich, wie?
Echte Bauarbeiterart..." Jetzt lachte er laut, verzog aber
sofort schmerzvoll das Gesicht. "Gut haben Sie mich
daran erinnert, daß ich einmal ein Maurer war..."
Trutmann streckte Balla die linke Hand entgegen, mit der
rechten rieb er noch immer über die Herzgegend. Balla
ging und dachte: Zum Parteisekretär...
 
Horrath litt noch immer unter dem Verhör in der
Parteileitung. Er hatte versagt, er hatte so blendend, mit
einer nahezu schauspielerischen Leistung versagt, daß
es niemandem aufgefallen war. Nur Kati, schien ihm,
hatte er nicht getäuscht. Er hatte ihr Gesicht gesehen,
den Riß durch ihre Seele, der ihr Gesicht entstellt hatte.
Übermorgen würde sie ihren Geburtstag feiern wollen.
Er wußte nicht, ob er sie schon wieder besuchen könnte.
Er getraute sich nicht, ihr in die Augen zu blicken.
Die Stationen seiner Liebe tauchten vor ihm auf, immer
und immer wieder. Er fühlte, daß er fahrig wurde in
seinen Entscheidungen, manchmal sogar schon
unzuverlässig. Die beiden verschlungenen Kreise, die in
den ausgeschütteten Wein gemalt worden waren, der
Ring, den er vom Finger gestreift hatte. Der milchig-



Ring, den er vom Finger gestreift hatte. Der milchig-
blasse Morgen im Park nach der Rüge durch das
Ministerium und der Seereise mit Marianne. Wenn er
heute daran dachte, so war ihm, als hätten sie beide in
zwei verschiedenen Booten gelegen und wären
aneinander vorbeigeglitten. Katis Befehl zum
Schweigen, das Kind, das nun schon sichtbar wurde.
Die Technologie am Wasserwerk und die
Objektlohnverträge, die sie für ihn entworfen hatte,
immer nur für ihn. Jansens Argusauge und die Fahrt
nach Lohenstein. Der Brief, ach Katja, trennen wir uns,
und dann die gräßliche Frage, die er selber gestellt
hatte. Nicht einmal mehr Trutmann hatte er
widersprechen können, als der gefordert hatte, Kati
einen Denkzettel zu verabreichen; seine Zunge war wie
gelähmt gewesen. Er hatte doch wissen müssen, daß
der Oberbauleiter Intrigen spann, daß er sich an der
Ingenieurin rächen wollte. Und dennoch hatte er ihm alle
Vollmachten zugebilligt, hatte lediglich gehofft, Kati
könnte Ruhe finden, sobald sie die Chemikalienstation
verließ und nicht mehr am wichtigsten aller Objekte im
Blickpunkt stand. Er hatte falsch gehandelt, er handelte
nur noch falsch. Kati hatte sich geirrt, dieses eine Mal,
stets hatte sie ihn weitergetrieben, diesmal hatte sie ihn
zu weit getrieben... Vielleicht hatte sie es deutlicher
gespürt als er, in den Sekunden nach der Frage. Er hatte
ihr verzerrtes, erschüttertes Gesicht gesehen, es war, als
sei ein Riß durch ihre Schönheit gegangen. Er hätte sich
bekennen müssen, so, wie er ihr vorgeschlagen hatte,



bekennen müssen, so, wie er ihr vorgeschlagen hatte,
ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Kati...
Er hatte mutig sein wollen, und nun fragte er sich, ob er
nicht feige gewesen war. Viel zu lange hatte er sein
Geständnis hinausgezögert. Als Katja durch die Tür
getreten war, zitternd vor Erregung, hatte er nichts mehr
ändern können. Er hätte sich beraten müssen, vorher
schon, doch er hatte zu niemandem Vertrauen gefaßt.
Außer mit Katja hatte er sich immer nur mit sich selbst
beraten. Das genügte nicht, das zermürbte auf die
Dauer die Kräfte. Die Einsamkeit, begriff er, ist schon
ein halber Tod, eine verheerende Krankheit, die den
Menschen auszehrt und den Charakter aushöhlt. Doch er
wußte bis heute nicht, woher sie gekommen war, was ihn
gehindert hatte, ihr zu entfliehen, sich in eine Mitteilung
zu retten, in zwei Sätze an einen Genossen, der sie nicht
sofort bis hinauf zur Kontrollkommission getragen hätte.
Vielleicht war ihm zuwenig Vertrauen geschenkt worden,
vielleicht hatte er selbst zuwenig um Vertrauen gerungen.
Als es dafür noch nicht zu spät gewesen war, als Jansen
die Baustelle besucht hatte, war er bereits fest
entschlossen gewesen, sich gegen die Partei zu stellen,
zum ersten Mal in seinem Leben gegen die Partei.
Danach war ihm jede Umkehr versperrt geblieben; er
beschwor noch einmal das Kollektiv herauf, dem er
angehörte und das er leitete. Er stellte sich der Reihe
nach die Gesichter vor, unter dem Drucke seiner
Erklärung; nicht eines hätte sich seiner erbarmt.
Trutmann nicht, Bleibtreu nicht, Meister Klisch und die



beiden wankelmütigen Techniker nicht, und sogar der
Brigadier Ziehmer hätte nur ein einziges Wort für ihn
gefunden: Lump... Katja hätte recht behalten: Ich lasse
mich nicht ausziehen, ich lasse mich nicht erpressen...
Selbst Schneegans, der lustige Bursche, war
anschließend von Bleibtreu zur Verantwortung gezogen
worden, weil er der Ingenieurin ein paar welke Wicken in
die Hand gedrückt hatte. Ein Kollektiv hat Grenzen, die
Liebe übersteigt sein Urteilsvermögen, denn die Liebe
ist nicht kollektiv. Sie betrifft zwei Menschen, höchstens
drei, Katja, ihn und Marianne, sonst niemanden, keine
Parteileitung und keine Partei. Rechenschaft war
überfällig, ja, aber wenn sie abgelegt werden mußte,
dann dort, wo sie hingehörte: von jedem vor sich selbst.
Die Liebenden, alle drei, ringen um diese Welt, sie
kennen den Kampf und das Ziel des Kampfes. Sie
glauben, daß sie sich selbst am besten überschauen
können, also vertraut ihnen doch... Unmoral beginnt nicht
bei der Liebe, auch nicht beim Irrtum in der Liebe...
Zurück aber blieb die bittere Erkenntnis, daß er, Horrath,
der Partei zuwider gehandelt hatte. So hart, so klar: Er
hatte die Partei bewußt betrogen... Niemand hatte es
gemerkt, niemand hätte ihm diesen Schritt zugetraut.
Jetzt brauchte er Zeit, um sich wieder zu fangen, um die
Spuren zu verwischen, damit er die Heuchelei nicht
endlos fortzusetzen brauchte und seine Arbeit nicht
gefährdete, seine Entscheidungen und seine
Entschlüsse. Katja würde ihn verstehen, sie würde



Entschlüsse. Katja würde ihn verstehen, sie würde
warten, wie sie immer gewartet hatte. Sag, wann ich zur
Hochzeit fahr! Noch ein Jahr, noch ein Jahr... Jetzt, nach
dieser gräßlichen Frage, nach dieser Lüge, war ihr
Vergehen gegenüber der Partei total geworden. Jetzt
bliebe jedes Geständnis, mochte es auch noch so
ehrlich gemeint sein, ohne Chancen. Jetzt würde es nicht
einmal mehr zu einer Erpressung kommen, denn bereits
nach dem ersten Satz würde man sie ausstoßen, ihn und
sie. Wenn auch der Riß schon die Gesichter gezeichnet
hatte, so durften sie jetzt nicht schwach werden, mußte
sie jede Belastung geduldig ertragen, um wenigstens
ihre Liebe zu retten. Denn täten sie es nicht, würde sich
sogar ihre Schuld als sinnlos erweisen.
Horrath zweifelte keinen Augenblick daran, daß es nun
schwerer werden würde als je zuvor.
Als Balla kam, plötzlich und unangemeldet, hätte sich
Horrath am liebsten verleugnet. Jedesmal, sobald er
über das Verhör in der Parteileitung nachdachte, geriet
er in eine nervöse Zerfahrenheit. Er spürte, wie sie sogar
seine Entschlüsse beeinflußte, so daß er zu fürchten
begann, er könnte die Gewalt über sich verlieren.
Balla sagte: "Du mußt mir helfen. Nur du kannst mir
helfen." Horrath mußte sich zwingen, er mußte sich
immer nur zwingen.
"Die Bakelitplatten für die neue Schalung... Ich hab sie
aus der Chemie. Ohne Auftragsschein. Trutmann will mir
'nen Strick draus drehen."



'nen Strick draus drehen."
"Warum?"
"Diebstahl, sagt er."
"Wieso?"
Balla erzählte.
Er bemerkte, daß Horrath fortgesetzt aus dem Fenster
blickte. Nur seine Finger bewegten sich. Sie zerbrachen
eine Heftklammer nach der anderen. Und dennoch
zitterten seine Hände.
"Bist du krank?" fragte Balla.
"Weiter!"
Balla kürzte seinen Bericht ab.
"Weiß Trutmann alles?"
"Bis auf den Technischen Direktor..."
"Warum?"
"Ich will keinen reinreißen. Dir vertrau ich es an. Nur dir."
"Und Trutmann?"
"Er hat mir die Hand geschüttelt, nachdem ich den
Schreibtisch hochgestemmt hab. Aber er drohte, mich
von der Chemikalienstation zu entfernen, mich und die
Ingenieurin."
"Wen?"



"Wen?"
"Die Klee."
Balla gewahrte, daß Horrath ihn kurz anstarrte, bevor er
zum Telefon griff und eine Nummer wählte.
Eine Stimme meldete sich.
"Balla ist bei mir."
Aus der Muschel klang Gekrächze.
"Hör zu. Ich sagte dir schon einmal, was die Hauptsache
ist. Als damals die Fundamente gesprengt wurden.
Produktivität... Der Mensch muß produktiver werden.
Dazu ist erforderlich, daß man ihm Verständnis
entgegenbringt. Nichts anderes erwarte ich von dir,
Genosse..."
Den letzten Satz hatte Horrath fast geschrien. Er legte
den Hörer auf. Schwer stützte er seinen Kopf in beide
Hände. Balla schien es, als habe ihn der Parteisekretär
vergessen.



13. Kapitel
"Kunst ist Arbeit", sagte Voss, "gleichgültig, auf welcher
Seite eines Bildes man steht. Hinter ihm, indem man es
gleichsam als sein Gesicht ausgibt, oder vor ihm,
hineinschauend. Ob einer selbst schöpferisch tätig ist
oder ob er sich nur als Betrachter fühlt. So scharf
übrigens sind die beiden Standpunkte nicht voneinander
zu trennen. Kunsterlebnis benötigt das eine und das
andere. Der schöpferische Mensch betrachtet durch sein
Schaffen stets sich selber, sein psychisches Antlitz wie
in einem Seelenspiegel. Und der Betrachter schöpft,
sind sein eigenes Empfinden und das Kunstwerk stark
genug, sich selber nach."
Kati antwortete: "Kunst ist Vergnügen."
Voss sagte: "Das sind keine Gegensätze: Arbeit und
Vergnügen. Das eine ist nur der Beginn, das andere die
Folge. Arbeit, schon im Prozeß, bereitet Vergnügen.
Künstler und Wissenschaftler leben eigentlich von jeher,
was ihre Arbeit betrifft, im Kommunismus. Oder wollen
Sie behaupten, Rembrandt und Dürer, Einstein und Marx
hätten ihre Arbeit als Fessel empfunden? Nein... Sie
bildeten darin lediglich die Ausnahme. Später, davon bin
ich fest überzeugt, wird im übertragenen Sinne jeder
Mensch einmal ein Künstler oder ein Forscher sein. Und
als Begriff wird Arbeit etwa diese Bedeutung erhalten:
Spiel zum Wohle der Gesellschaft. Kunst ist heute schon



Spiel zum Wohle der Gesellschaft. Kunst ist heute schon
ein solches Spiel. Könnten wir uns darauf einigen?"
Kati nickte.
"Die Arbeit wird zur Freude. Was ich allerdings
bezweifle: daß sie nicht auch zum Leid würde."
"Inwiefern?"
"Dann, wenn man die eigene Grenze erblickt... Den
Schmerz der eigenen Unzulänglichkeit fühlt. Das
erstens."
"Und zweitens?"
"Das Unverständnis der anderen. Immer werden sich
Stendhal und Vincent wiederholen. Vor zwei Jahren
einmal nahm ich Gas..."
Balla erschauerte, als er das Wort weiterdachte. Auch
Katrin Klee schien zu beben. Sie saß neben ihm und
ergriff seine Hand. Ihre Empfindsamkeit hatte
zugenommen, die Dinge schreckten sie mehr als zuvor,
seitdem es sich in ihr regte und sich oftmals unerwartet
in ihre Erinnerung stieß. Das Verhör in der Parteileitung
hatte auf sie wie ein Schock gewirkt. Ermattet war sie in
ihr Zimmer eingekehrt, eine große Leere hatte sich in ihr
ausgebreitet, und sie war einem Weinkrampf erlegen.
Tage hatte sie gebraucht, ihre Einsamkeit zu
überwinden, sich wieder auf Gesellschaft zu freuen.
Vielleicht glückte ihr gerade jetzt der Versuch, sich
umzugewöhnen. Und da fiel dieses sprengende Wort:



umzugewöhnen. Und da fiel dieses sprengende Wort:
Gas... In ihrer größten Verzweiflung hatte sie auch daran
gedacht. In Dresden wäre sie in die Galerie geflüchtet,
zur Sixtinischen Madonna, wie nach der peinlichen
Bescherung am Heiligabend, wie nach dem Streit mit
dem Vater in dem Lößnitzgrund. Aber sie malte schon
lange nicht mehr, ihre Gedanken suchten immerfort
Horrath und ließen ihr keine Ruhe. Sie hätte schreien
müssen auf dem Papier, aber sie wußte nicht, wie sie es
anstellen sollte. Und so besuchte sie Voss, in dessen
Atelier sie Verlorenes wiederzufinden hoffte. Balla war
zu ihr gekommen und hatte gefragt, ob es denn nicht
auch Verpflichtungen gäbe. Von einem Brigadevertrag
auf dem Papier halte er nichts, wennschon, dennschon...
Kati hatte die kleine Ermahnung zur Pflicht tiefer
ausgedeutet, als Balla ahnen mochte. Der Maler
erschien wöchentlich einmal am Wasserwerk. Man
baute eine Baracke für ihn, in der er sich einrichten
sollte. Kati hatte sich aufgerappelt und ziemlich bestimmt
gesagt: "Mit Ihren Kneiptouren sollten Sie aufhören. Ich
merke es Ihnen doch an, daß Sie zur Hälfte aus
Langerweile trinken..." Balla hatte gemurmelt, daß die
Regierung da einsichtiger sei, sie jedenfalls verbiete
den Alkohol nicht. Kati hatte ihn gebeten: "Fahren Sie
mich zu Voss. Zugesichert hab ich es ihm schon lange.
Mit der Bahn fiele es mir schwer..." Balla verstand, ihr
Leib wölbte sich sichtbar. Es war ja auch nicht das erste
Mal, daß er sich ihrer annahm. Sein Streit mit Trutmann
und sein Hilferuf an Horrath hatten erreicht, daß die



Ingenieurin die Chemikalienstation nicht zu verlassen
brauchte. Auch sein eigener Fall, wie er hörte, hatte sich
inzwischen erledigt.
Hühnchen jedoch vermochte zu lächeln, als der Maler
vom Gas sprach. Sie gehörte zur Einrichtung dieses
Ateliers. Ihre Haare hatte sie violett tönen lassen, das
schmale Gesicht war von Höhensonne gebräunt. Sie
hockte mit angezogenen Beinen auf einem Diwan,
neben Voss, dessen Tochter sie hätte sein können. Am
meisten war sie damit beschäftigt, ihren Rock zu glätten
und sich schön hinzusetzen. Manchmal schenkte sie
Wein nach, dann spreizte sie jedesmal den kleinen
Finger von der Hand, Absicht. Wenn sie Salzstangen
anbot, kredenzte sie die Schale mit trainierter
Anmutigkeit, Wirkung. Saß sie vor dem Hintergrund der
unverputzten Wand aus Ziegelsteinen und
schnurgeraden Mörtelfugen, dann wollte es manchmal
scheinen, als tue sich die Seite eines Modejournals auf.
Das Mädchen war die Schülerin von Voss und ließ sich
von ihm Hühnchen nennen.
Hühnchen wisperte: "Ach, Schatz, erzähl doch bitte, was
danach geschah, nach der Patrouille. Es ist sooo
spannend."
"Völlig uninteressant. Ich lief über. Die Nacht war dicht,
und ich verschwand in ihr. Der Unteroffizier rief nach mir.
Nicht laut, denn er hatte Angst. Als er meine Flucht
ahnte, schoß er panikartig das Magazin leer. Von



ahnte, schoß er panikartig das Magazin leer. Von
italienischen Partisanen wurde ich aufgegriffen. In
Kalabrien, in irgendeinem Macchiegestrüpp in der Nähe
von Cosenza. Kennen Sie das? Ich hatte es noch in der
Schule lernen müssen... Nächtlich am Busento. Tags
zuvor waren wir noch mit Alarich auf westgotischen
Heldentod getrimmt worden..." Voss lachte. "Und dann?"
fragte Kati.
"Weiter geschossen. Bald wußte ohnehin niemand mehr,
wo die Front verlief. Irgendwo standen die letzten
mussolinitreuen Truppen, irgendwo landeten die
Amerikaner, irgendwo waren Badoglios, irgendwo wir
und irgendwo auch die Deutschen. Jeder bekämpfte
jeden. Diese Schmarre hier..." Er deutete auf die
gräßliche Narbe, die seine Stirn teilte, "... verpaßte mir
ein deutscher Granatwerfer. Glauben Sie mir aber, ein
Held bin ich deswegen nicht. Mut ist in gewissem Grade
immer unvernünftig. Man handelt der eigenen Person
zuwider. Ich tat es nicht. Ich wollte das Allervernünftigste.
Für mich den Krieg beenden. Alles andere war Zufall..."
Hühnchen fand, er sei zu bescheiden und küßte ihn
ungeniert.
Das violette Mädchen kannte bereits die Vorgeschichte,
seine Fragen verrieten es. Voss' Vater war Schriftsetzer
gewesen, hatte vor neunzehnhundertdreiunddreißig in
der Druckerei einer kommunistischen Zeitung
gearbeitet. Voss bewahrte noch jetzt eine fast
vollständige Sammlung der Arbeiterillustrierten auf,



vollständige Sammlung der Arbeiterillustrierten auf,
vornehmlich wegen ihrer Titelseiten, wie er sagte:
Photomontagen von Heartfield, Holzschnitte und
Graphiken proletarischer Künstler. Andere hätten in
seinem Alter Zigarettenbilder und Schecks von
Margarinefirmen geklebt, er nicht, und sein Vater habe
ihm die Zeitschriften während der Hitlerjahre
aufgehoben. Seine Liebhaberei war aufgefallen,
Redakteure, darunter wohl auch Jansen, hatten seinen
Eltern früh genug geraten, ihn angewandte Kunst
studieren zu lassen. Es war ihm gelungen, er hatte
Teppiche geknüpft und Metall getrieben, doch bald hatte
er den Gestellungsbefehl erhalten. Während eines
Urlaubs hatte der Vater zu ihm gesagt: "Rette dich,
Junge, bei der ersten passenden Gelegenheit, ehe es
dich noch erwischt..." Erst nach dem Kriege hatte Voss
erfahren, daß sein Vater der Kommunistischen Partei
angehört hatte. Sofort nach seiner Rückkehr aus Italien
war auch er ihr beigetreten, und als er den Fragebogen
ausgefüllt hatte, hatte es ihm der Vater mitgeteilt.
"Und danach setzten Sie Ihr Studium fort, nicht wahr?"
"Ja. Ich war noch in Gefangenschaft geraten.
Gemeinsam mit den Partisanen. Wir kamen aus den
Bergen. Und wir glaubten, der Krieg sei aus. Die
Amerikaner ließen uns die Waffen niederlegen und
sperrten uns hinter Stacheldraht. Wir wurden schlimmer
behandelt als die Faschisten. Manche nannten uns
muddy murderers, was soviel hieß wie allerschmutzigste



muddy murderers, was soviel hieß wie allerschmutzigste
Sorte von Mördern. Sie rissen vor unseren Augen
Konserven auf und zertraten das Fleisch aus Chicagos
Schlachthöfen mit den Schuhen. Dann aber mußten wir
doch der Koalitionsregierung übergeben werden."
"Kamen Sie später noch einmal nach Italien?"
"Auf dem üblichen krummen Weg. Über
Westdeutschland. Hier dachten sie schon, ich hätte mich
davongemacht. Ich habe nie begriffen, warum. Jedenfalls
kostete es mich meine erste Parteistrafe..."
"Erhielten Sie noch eine?"
"Als nach Formalisten gesucht wurde. Ich hatte gesagt,
daß ich von der sowjetischen Malerei nichts halte. Ich
gebe zu, ich kannte damals nur dasjenige, was unter
Stalin protegiert wurde. Nach anderem war ich aber
auch nicht gefragt worden."
Kati seufzte. Voss erinnerte sie an Haspel und an ihren
Vater. Das Zerwürfnis, das damals mit einer
Enttäuschung begonnen hatte, breitete sich aus, wuchs
an. Die Zeit heilte nicht, sie häufte im Gegenteil
Mißtrauen an, Angst, denn nun war ja geschehen, was
der Vater vorausgesagt hatte; Trotz und Scham, alle
Mißverständnisse verbitterten Schweigens fanden Platz
wie die Pilzfäule in einem einmal gespaltenen Baum.
Seit Weihnachten, seit sie nichts mehr verbergen
konnte, hatte sie die Eltern nicht mehr besucht. Zwar
waren noch Briefe geschrieben worden, höfliche und



waren noch Briefe geschrieben worden, höfliche und
gelangweilte von der Tochter, jeden Vorwurf
vermeidende von der Mutter, und also beiderseitig mehr
und mehr bedeutungslose. Die Sätze hatten weit mehr
verschwiegen als offenbart. Zum ersten Mal in ihrem
Leben, vor drei Tagen, hatte Kati sogar ihren Geburtstag
allein gefeiert, den dreiundzwanzigsten. Gefeiert... Was
das schon gewesen war. Sie hatte vor einer Flasche
Wein gesessen, die sie nicht geöffnet hatte, und in den
Strauß Tulpen gestarrt, den ihr Horrath durch einen
Kundendienst zugeschickt hatte. Bis in die Nacht hinein
hatte sie noch gehofft, daß er kommen würde, hatte aus
dem Fenster geschaut und die Straße nach seinem
Schatten abgesucht. Am nächsten Tag hatte er sich mit
seiner Arbeit entschuldigt, und sie hatte nicht gewußt, ob
sie ihm glauben sollte. Wir leben im Zeitalter der Arbeit,
so gründlich, daß wir darin sogar schon unsere Zuflucht
nehmen. Wir weichen dem Unbequemen aus, indem wir
einfach arbeiten, und niemand vermag zu überprüfen, ob
wir lügen oder nicht. Horrath hatte nie seiner Frau die
Wahrheit gestanden, obwohl er es oft versprochen hatte,
und auch in der Parteileitung hatte er, kein anderer, nach
dem Allerletzten, nach dem Allerverwundbarsten
gefragt...
Hühnchen deutete den Seufzer falsch. Sie gab ihr
Mannequinlächeln auf und erkundigte sich ungeschickt,
aber doch besorgt: "Macht es große Beschwerden?"
Vielleicht war "es" das Kind oder der Zustand.
Balla sagte: "Wir dürfen nicht soviel Wein trinken. Ihr



Balla sagte: "Wir dürfen nicht soviel Wein trinken. Ihr
bekommt es nicht. Und ich muß nachher fahren."
Kati lachte laut. Bisher hatte sie gespannt Voss'
Erzählungen gelauscht. Nun rief sich Balla wieder in
Erinnerung. Sie fragte sich erneut, ob er dem Gespräch
überhaupt zu folgen vermochte, ob er sich nicht schon
längst weit fort von hier wünschte. Während der Fahrt
zum Atelier hatte er resigniert: "Ich versteh nichts davon,
ich komm nie dahinter..." Jetzt saß er stumm neben ihr,
und wenn er etwas sagte, schloß es die Malerei aus, wie
diesmal. Er hatte die Beine gegrätscht, die Ellenbogen
auf die Schenkel gestützt, ungezwungen wie auf der
Bank in der Baubude. Das machte ihn vertraut und
wieder einmal sympathisch. Kati nahm sich vor, ihm bei
Gelegenheit eine Meinung über die Kunst zu entlocken.
Voss fuhr fort: "Mein Vorbild ist der Realismus, Guttuso,
Mucchi... Hin und wieder auch Picasso und Venturelli...
Bei den Partisanen lernte ich Treccani kennen. Er
entdeckte, daß ich ab und zu zeichnete. Auf den
unbedruckten Seiten von Zigarettenschachteln. Treccani
hatte damals bereits ausgestellt. Er war es auch, der
mich später einlud. Nach Venedig, zur Biennale. Heute
ist er Stadtrat von Melissa, Kommunist natürlich..." Er
wandte sich an die Ingenieurin. "Kennen Sie Treccani?"
Kati schüttelte den Kopf.
Hühnchen ereiferte sich: "Waas? Sie kennen Treccani
nicht?" Voss runzelte unwillig die Stirn. Die dünne Haut



nicht?" Voss runzelte unwillig die Stirn. Die dünne Haut
der Narbe blieb dabei unbeweglich. Doch beinahe
fröhlich fragte er: "Liebes, liebes Hühnchen... Kennst du
denn schon alle Malwelt? Zum Beispiel..." Er überlegte.
"... Gasparini?"
"Aber ja... Ich bitte dich, Schatz." Ihr Augenaufschlag
versprach enzyklopädisches Wissen.
Voss spöttelte unbarmherzig: "Antworte darauf nicht in
der Prüfung. Ich habe noch nie von ihm gehört. Es gibt
keinen Gasparini... Oder doch... Er war in unserer
Einheit. Ein braver Holzfäller aus Sila."
Balla prustete, schlug sich vor Vergnügen auf die Knie.
Er fand, daß Voss gar nicht so eingebildet war, wie es
auf der Baustelle schien. Vielleicht mußte man ihm nur
helfen, sich auch dort heimisch zu fühlen. Wenn ein
Holzfäller sein Freund gewesen ist, warum sollte es ein
Zimmermann nicht sein? Ein Leben hatte Voss, man
konnte ihm stundenlang zuhören. Nur einen Menschen,
der seine Vergangenheit leugnet, genieße mit Vorsicht.
Hühnchen hatte Federn gelassen und errötete.
Kati beobachtete sie und dachte: Sie ist eine
Porzellanfigur, nicht schöner und nicht klüger. Sie ist
fähig, sobald wir gegangen sind, unsretwegen dem
Maler eine Szene zu machen. Was für welche hast du
uns da ins Haus geschleppt! Die Frau läßt sich
wochenlang nicht die Haare frisieren. Und der Brigadier,
er hatte noch den Schmutz unter den Fingernägeln.



er hatte noch den Schmutz unter den Fingernägeln.
Voss erhob sich und sagte, noch immer belustigt: "Sei
wieder gut, liebes Hühnchen, und dreh das große Licht
an."
Blendende Helle überflutete das Atelier. Die Glühdrähte
summten und knisterten. Die Konturen in dem weiten
Raum, die die Dämmerung bisher umhüllt hatte, lagen
plötzlich entblößt. Mit Ausnahme der Nische, die als eine
Art offenes Zimmer eingerichtet war, waren die Wände
weiß getüncht. Die grellen Neonlichtröhren hingen hoch
unter der Decke, die verglast war und mit ihren
Sprossen den Himmel gitterte. Nach drei Seiten hin war
die Wohnecke von Regalen begrenzt, deren eines tief in
das Atelier hineinragte. In den Fächern lasteten
Kolonnen von Büchern, meist Folianten und Quartbände,
alte Ausgaben mit goldschriftgeprägten Rücken und arg
strapaziert. Nach den Titeln zu urteilen, handelte es sich
um Bildsammlungen der verschiedensten Maler, um
kunstgeschichtliche und philosophische Werke, aber
auch, bei der Reihe der Taschenbücher, um Romane
und Gedichte, Malaparte bis Brecht. Über den Raum
verstreut, in den Regalen, auf Truhen und auf Simsen in
Schulterhöhe, befanden sich Keramikvasen, bemalte
Kacheln, Majoliken, Plastiken aus Bronze und Gips,
irgendwelche antiquarisch gekauften
Gebrauchsgegenstände, irgendwo ein menschlicher
Schädel. An der Wand, die der Nische gegenüberlag,
lehnten wahllos Gemälde, meist riesigen Umfangs, nur



lehnten wahllos Gemälde, meist riesigen Umfangs, nur
mit Holzleisten gerahmt. In der Mitte des Ateliers
standen eine Steindruckpresse und eine Staffelei mit
einem Bild, über das ein buntgekleckstes Laken
gehängt war.
Voss deutete auf eine Skizze auf grauem Karton, die
vier Frauen darstellte. Die eine trug ein Kind in den
Armen, die andere starrten ihr nach. "Das ist Treccani...
Die Frauen von Melissa."
Lange betrachtete Kati die Gruppe. Niemand konnte
wissen, daß sie in diesen Minuten die Entbehrungen
eines halben Jahres aufholte. Raffael oder Treccani,
beide beschworen für sie die Zeit nach der Geburt. Wie
in Dresden so auch hier, immer wieder dies.
Balla wurde ungeduldig. Er trat zurück und ließ seine
Blicke durch den Raum schweifen. Doch plötzlich fragte
ihn Kati: "Und wie gefällt es Ihnen?"
Balla räusperte sich verlegen. Die Ingenieurin, glaubte er
auf Anhieb, wolle ihn beschämen. Vor Wochen, als er
Voss am Wasserwerk begegnet war, hatte sie seine
Forderung nach einem zweiten Kran mit einem Witz
weggewischt. Doch sie sah nicht nach Dünkel aus.
Wenn sie aber nicht beabsichtigte, daß er noch einmal
etwas Dummes sagte, warum fragte sie ihn? Merkte sie
denn nicht, wie sehr er noch damit rang, die fremde Welt
zu verstehen? Ihm lag nicht an Einzelheiten, ihm gefiel
die Fülle, die ihn mit Eindrücken überschüttete. Hätte er
zu urteilen, dann nur so: Er fühlte sich um zwei



zu urteilen, dann nur so: Er fühlte sich um zwei
Jahrzehnte zurückversetzt, in jene Zeit, als er noch gierig
in Bilderbüchern geblättert hatte. Er hatte nie geruht,
bevor er nicht alles betrachtet hatte, das Bunte zuerst.
Ein solches Urteil wäre sicherlich dumm. Balla scheute
sich, seine Neugierde zuzugeben, und wich aus: "Ich
versteh ja nichts von alledem."
Kati wies ihn zurecht: "Fangen Sie nicht schon wieder
davon an... Die Kunst gehört zum Leben. Und zum
Leben haben Sie ja auch, wie ich weiß, eine sehr
kompakte Meinung."
Dennoch zuckte Balla mit den Schultern.
Voss fragte Kati. Und Kati antwortete: "Ich möchte Ihrem
Freunde nicht unrecht tun... Ich kenne nur dies. Ich finde,
es atmet Spannung. In der Einteilung der Fläche, im
Gebrauch des leeren Raumes, in der Haltung der
einzelnen Figuren, der Füße, der Köpfe. Aber die
Menschen ähneln eher Schemen. Und mir sind sie zu
häßlich."
So einfach ist es, sann Balla. Ich habe nichts anderes
empfunden. Ich hätt es nur nicht so bestimmt sagen
können.
Hühnchen protestierte aus Rache, als sei sie nicht von
Voss, sondern von Kati verspottet worden. Die
Gegenwart der Fremden hatte sie mehr gekränkt als die
ironische Abfuhr. Froh hielt sie deshalb die Gelegenheit
für gekommen, Voss zu verzeihen. Fast bewunderte Kati



für gekommen, Voss zu verzeihen. Fast bewunderte Kati
das Mädchen. Sie hätte, wenn überhaupt, einem Manne
selbst diese kleine Erniedrigung von vorhin nicht
vergessen.
Leicht bissig, mit dem Bemühen um Überlegenheit,
sagte Hühnchen: "Zeig doch dem Fräulein deine Werke,
Schatz... Die schönen Akte und das herrliche
Triptychon..." Sie buhlte um Versöhnung und lobte blind.
Kati durchschaute ihren Trick, die Beiworte erschienen
ihr zu gedankenlos.
Voss lüpfte das Laken über dem Bild auf der Staffelei.
Zwei Frauen badeten. Sofort fielen die breiten Schenkel
und die ungewöhnlich prallen Brüste auf. Die runden
Schultern hingen steil herab. Die eine der Badenden
hatte den Kopf abgewandt, die andere neigte ihn dem
Wasser zu. Die Farben strahlten. Blau flammten der
Himmel und der See. Das nackte Fleisch war ein
intensives rotes Orange, Hitze und wohl auch Lust. Nur
die Hände und die Füße wirkten blasser und waren im
Gegensatz zu der eigenartig fließenden Glätte der
Nackenlinien, der Arme und der stämmigen Beinglieder
streng und betont plastisch gemalt, fast gezeichnet. Kati
trat dicht an das Bild heran und bemerkte, daß die
massigen Körper lasiert waren und mehrere Schichten
durchschimmern ließen, während die Zehen und die
Finger den Grund deckten. Diese Mischung wiederholte
sich oft und verlieh somit selbst den Flächen
Gegenständlichkeit.



Gegenständlichkeit.
Voss rückte einen Stapel Gemälde von der Wand ab.
Aus drei Teilen, von denen jeder in sich abgeschlossen
schien, stellte er ein Bild zusammen. Auf der rechten,
quadratischen Großtafel bildeten zwei Frauen eine eng
aneinandergeschmiegte Gruppe, Mutter und Tochter.
Die Alte saß auf einem Stuhl, krümmte sich über einen
Brief, einer Kollage, die sie in den Händen hielt. Ihr
Gesicht, wiederum geneigt, war nur schwer zu erkennen.
Die Junge stützte sich mit einer großen, gliedrigen Hand
auf die Schulter der Mutter und starrte im Profil aus dem
Bild heraus, in eine unbestimmbare Ferne. Wieder
waren die Finger, ihre Knöchel und Nägel, porträthaft
nah gemalt, der Brief schien in den Händen zu zittern.
Unterhalb dieser quadratischen Fläche lagen in einem
langgestreckten Rechteck, der eingegrenzten Form
eines Sarges, zerschossene Leiber in den Uniformen
der Hitlerwehrmacht, ein Gewirr von Händen und nackten
Füßen, blutig und bleich, Vision des Massengrabs. Auf
dem linken hochgestellten Rechteck wurde ein Soldat
füsiliert. Die Vollstrecker des Urteils, die die Gewehre
anschlugen, trugen keine Gesichter, unter den
Stahlhelmen gähnten schwarze Höhlen über roten
Kragenspiegeln. Eine weiße Binde bedeckte zur Hälfte
das Gesicht des Opfers, nur die Nase, das Kinn und der
Mund blieben sichtbar. Die Lippen öffnete ein Schrei,
auf sie war mit einer geradezu erschütternden
Genauigkeit die Not gezeichnet. Sie zuckte in jedem
Winkel der Haut.



Winkel der Haut.
Balla sagte: "So war der Krieg..." Nichts weiter. Es
brach etwas in ihm auf, was er nicht fassen konnte.
Ungerührt und ein wenig zu geschäftig drängte ihn
Hühnchen: "Und die Akte? Was meinen Sie dazu?"
Sie erhoffte sich Beistand.
Balla löste sich nur schwer vom Anblick des Triptychons.
Das Hühnchen mit dem Haar in der Farbe von
Wyandotten konnte einem die ganze Stimmung
vermiesen. Er erwiderte grob: "Mein Typ sind sie nicht...
Mir sind sie zu fett. Und wenn ich ein Mädchen anguck,
muß ich seine Augen sehen."
Kati sagte: "Hände und Füße. Ich ahnte, daß Sie ein
vermögender Zeichner sind. Aber ich bin ein wenig
enttäuscht, weil Sie sich selbst unterschätzen. Ich
wünschte, Sie malten einmal die Gesichter wie die
Hände. Das ist keine Frage von Lasuren oder
Deckfarben. Nur die großen Zeichner beherrschen die
Kunst, in die Seele des Menschen einzudringen.
Rembrandt, Dürer, Leonardo, Goya... In dem Triptychon
erschütterten mich am meisten die Hände. Nur sie
scheinen den Brief zu lesen, nicht das Gesicht. Und dann
Ihr Stilbruch, der Mund des Füsilierten."
Voss stritt. Die Malerei, verteidigte er, beginne mit der
Farbe. Der Realismus, widersprach Kati, sei immer
konkret. Farbe jedoch, ohne zeichnerische Bezogenheit,



konkret. Farbe jedoch, ohne zeichnerische Bezogenheit,
führe notgedrungen zur Abstraktion und damit fort von
der Wirklichkeit.
Bevor sie sich einigen konnten, rief Hühnchen sie an den
Tisch zurück. Sie schenkte wieder Wein ein und reichte
Salzstangen.
Nach einer Weile, als Kati glaubte, es sich erlauben zu
können, ohne aufdringlich zu erscheinen, fragte sie den
Maler:
"Und warum nahmen Sie Gas?"
Voss schwieg: "Wenn ich das heute noch wüßte...", sann
er später.
Bald nachdem Voss das Studium beendet hatte, galt er
als einer der talentiertesten Maler der
Nachkriegsgeneration. Seine ersten Bilder fielen durch
strenge Formensprache und expressive Aussagekraft
auf. Der Einfluß der italienischen Neorealisten war nicht
zu leugnen, äußerte sich aber in wohltuender
Eigenständigkeit. Die damalige Landesleitung der
Partei richtete Voss im obersten Geschoß ihres
Gebäudes ein Atelier ein, hängte seine Arbeiten, kaum
daß die Farbe getrocknet war, in den Korridoren aus
und übergab sie somit der Öffentlichkeit. Die Genossen
kannten Voss' Vater, manche erinnerten sich auch noch
des Jungen, der den "Klassenkampf" und die "AIZ"
ausgetragen und ihre Titelseiten gesammelt hatte. Man
wußte, daß er zu den Partisanen übergelaufen war,



wußte, daß er zu den Partisanen übergelaufen war,
rechnete es ihm hoch an und freute sich, daß er sich mit
seinem Schaffen auf die Seite der Partei stellte.
"Jansen" erzählte Voss, "wurde jedoch bald nach Prag
abberufen. Zur gleichen Zeit erhielt ich dieses Atelier
hier. Hinzugezogene kannten mich nicht, vergaßen mich.
Kurz darauf erschien bereits der erste Artikel gegen
mich..."
Er beugte sich über die Lehne des Sessels, zog das
Fach einer Kommode auf, die hinter ihm stand, und
durchwühlte einen Packen von Zeitungsausschnitten.
Nachdem er den gesuchten Artikel gefunden hatte,
reichte er in Katrin Klee. Das Papier war bereits vergilbt
und brüchig. Die Überschrift lautete: "Der Formalismus
oder die Vergiftung der bildenden Kunst." Die Sätze, die
Voss betrafen, waren nachträglich mit Tusche schwarz
umrändert worden. Kati las: "Wer heute als Maler nicht
mickrig und kleinbürgerlich trotzend seinen Kopf im
Schlamme des amerikanischen Kosmopolitismus
vergräbt, der wird sich vom revolutionären Impuls der
Völker in seinem Schaffen beflügeln lassen und fest und
parteilich zu den werktätigen Menschen stehen... Um so
bedauerlicher ist die Tatsache, daß sich einige begabte
Künstler unseres Landes, wie die halleschen Maler
Eberhard Voss und Walter Mackens, von diesem
großen Geschehen abwenden, damit inhaltslos und
unfruchtbar werden und sich schließlich hoffnungslos im
Gestrüpp des Formalismus verirren. Sie tun den
Kriegstreibern einen großen Gefallen, wenn sie sich vom



Kriegstreibern einen großen Gefallen, wenn sie sich vom
Volke abwenden und Träger der schmutzigen
kosmopolitischen Schwindeleien werden. Es nimmt nicht
wunder, daß die Vertreter einer solch scheußlichen
Position der Menschenverachtung und des Krieges im
Lager der Volksfeinde landen müssen und darum
mangels künstlerischer Gestaltungskraft dürrem und
abgeschmacktem Formalismus verfallen..."
Der Artikel war aus dem Jahre
neunzehnhunderteinundfünfzig datiert. "Das ist ja
schrecklich", flüsterte Kati und blickte beschämt zu
Boden. Die Schmähungen gegen den Lehrer Haspel,
die ihr Vater angeregt hatte, tauchten vor ihr auf.
"Und dann kam Jansen zurück", sagte Voss. "Nach
sechs oder sieben Jahren. Ich hoffte, es würde sich
ändern. Doch die Artikelserie gegen mich schwoll an..."
Er übergab Kati einen Zeitungsausschnitt, dessen
Papier noch weiß und fest war. Diesmal war er
überschrieben: "Die Dekadenz oder der Revisionismus
in der bildenden Kunst." An der entscheidenden Stelle
begann er mit den Worten: "Um so bedauerlicher ist die
Tatsache, daß sich einige begabte Künstler unserer
Republik, wie die Maler Eberhard Voss und Jagomir
Sackritz..." Er enthielt fast dieselben Anwürfe, dieselben
unbewiesenen Behauptungen. Die Kernsätze rahmte
ebenfalls schwarze Tusche. Es wirkte wie eine
Todesanzeige.
Hühnchen küßte den Maler und wispelte, im Tonfall von



Hühnchen küßte den Maler und wispelte, im Tonfall von
Kleinkindern, eine ebenso oberflächliche wie
verstümmelte Bemerkung. Es sollte trösten, aber Kati
fand, daß das Mädchen mit seiner gequälten
Niedlichkeit dumm und geschmacklos wirkte. Sie fragte
sich, was Voss bewogen haben mochte, sich eine
solche Frau zu dingen, denn anders konnte man wohl
das Verhältnis nicht bezeichnen. Sie hatte seine Bilder
gesehen, sie kannte sein Leben, und sie hielt ihn für klug
und ungewöhnlich ernsthaft. Also mußte er doch auch
wissen, daß er sogar in der Liebe, wollte er sich und
sein Talent nicht vergeuden, der Kritik bedurfte.
Vielleicht, dachte sie, glaubt er nicht einmal mehr
daran...
Voss schüttelte das Hühnchen ab. "Mit Mackens und
auch mit Sackritz bin ich wirklich eine Zeitlang
befreundet gewesen. Beide ertrugen es nicht, sie gingen
nach dem Westen. Beide Male besuchten mich
Angehörige der Stasi und verhörten mich. Ich wurde das
Gefühl nicht los, verdächtig zu sein... Eines Tages hing
an meiner Haustür ein Schild. Darauf stand..."
Er unterbrach sich, griff nach einem Block, der mit
Skizzen gefüllt war, und schrieb auf eine freie Seite:
GEHFAHR
"So stand es auf dem Schild. Meine Frau ließ sich von
mir scheiden. Es hatte sie zermürbt. Und ich begriff, daß
schöpferische Arbeit auch Leid bedeutet..."



schöpferische Arbeit auch Leid bedeutet..."
"Sie aber blieben?" Kati bereute bereits ihre Frage.
Voss sagte traurig: "Was trauen Sie mir zu."
Kati schwieg betroffen.
Voss wollte die Stimmung retten, indem er lächelnd
sagte: "Was wollen Sie mehr... Aller zwei Jahre eine
Welle gegen mich. Aber das Leben geht weiter..."
 
Im Auto sagte Balla zu Kati: "Ehrlich... Ihnen kann ich es
ja verraten. Seine Erzählungen gefallen mir besser als
seine Bilder. Bis auf das eine, das mit dem eingeklebten
Feldpostbrief..."
Kati erwiderte noch nichts. Der Besuch hatte sie
aufgewühlt. Sie dachte noch immer an ihren Vater.
"Bisher glaubte ich immer, so einer hat den Himmel auf
Erden. Unsereins muß knuffen, dacht ich. Er aber spinnt
sich was zusammen, malt es hin, und die Leute kaufen
es auch. Jetzt beneid ich ihn nicht einmal."
"Es hat Ihnen gefallen, ja?"
"Bestimmt, bestimmt...", beteuerte Balla. "Wissen Sie,
wie mir anfangs zumute war? Als wir in das Atelier
traten? Wie in der Kirche früher. Alles so fremd und so
feierlich..." Er lachte. "Bloß das Hühnchen paßte nicht
hin. Ein aufgedonnerter Engel..."
Sie plauderten. Ihre Gedanken tanzten, die Ballas mehr



Sie plauderten. Ihre Gedanken tanzten, die Ballas mehr
als die Katis, und sie fanden sich damit ab. Kati
erheiterte es, daß der Brigadier aufgeräumt wie selten
war. Sie hatte diese Erholung nötig. Sie vereinbarten
dies und das, schmiedeten Pläne, wie sie Voss noch
enger an die Brigade binden könnten. "Die Baracke für
ihn muß fertig werden", sagte Balla.
Sie erreichten die Wohnung, und Balla half Kati aus dem
Wagen. Sie dankte, verschwand schnell. Balla hätte
noch mit ihr sprechen mögen. Er wartete, bis in ihrer
Mansarde das Licht ansprang. Mädchen, die er liebte,
schaute er gern so an. Man konnte sich in die Zimmer
hineinträumen.
Doch da sah er, daß das Fenster zur Hälfte von dem
Schatten eines Mannes verdeckt wurde. Und wütend und
eifersüchtig gab er Gas.
 
Kati trat in das Zimmer. Die Tür war nicht verschlossen.
Außer der Wirtin hatte nur noch einer einen Schlüssel.
Werner, dachte sie, Werner und eine jähe Freude
durchströmte sie. Sie schaltete das Licht an.
Am Fenster stand Paul Klee.



14. Kapitel
Balla wurde unzufrieden mit sich. Es gab Tage, an
denen er mit sich wie mit einem Fremden haderte. Er
kannte derartige Launen zwar von früher her, doch sie
waren selten gewesen und hatten nie lange gedauert: in
Rostock, als er sein Bündel geschnürt und sich
entschlossen hatte, nach Mitteldeutschland zu ziehen;
nach jener Nacht, als er nur den Beton hatte retten wollen
und nicht sofort begriffen hatte, daß es um mehr
gegangen war... Stets hatte er sich zu trösten vermocht,
mit einem Abenteuer vielleicht oder auch nur mit der
Floskel: Niemand springt über seinen eigenen Schatten.
Doch jetzt ärgerte ihn gerade dieses alberne Wort.
Sosehr er auch suchte, er fand keinen Grund, sich
abzulenken, sich über anderes mehr zu beklagen als
über sich selbst. Die Chemikalienstation wuchs, die
runden Buckel der Kalkmilchbehälter rösteten in der
Sonne, die Schneefilter konnten angeschlossen werden,
an den Verrieselungsanlagen wurde in diesen Wochen
hemmungslos gebaut. Der Rest, die Absetzbecken,
würde für Zimmerer und Maurer von seinem Schlage
keine Schwierigkeit sein. Das Ärgste war überstanden,
der Winter mit seinem Schnee und seinem Frost fast
schon aus dem Gedächtnis gelöscht. Freilich, der
Sommer hätte sich weniger heiß anlassen können,
trockene Wärme und Wind wirbelten den Staub wieder
auf, den schwarzen, zu Pulver gebrannten Schmutz, der



auf, den schwarzen, zu Pulver gebrannten Schmutz, der
seine Körnchen spitz und schmerzend in die Hornhaut
der Augen bohrte. Aber der Beton floß, es waren nun
doch, wenn auch mit reichlicher Verspätung, die
Prämien für das letzte Quartal ausgezahlt worden. Und
so gedieh auch die Lust an der Arbeit, man hatte sich
eingefuchst; die Dumper rollten, Zement, Eisen, Holz und
Kies lagerten auf Vorrat, man konnte mit Minuten planen
und geizen; die Ingenieure steuerten das Ganze, als
bedienten sie einen Automaten. Man stand wie am
Fließband, und man hatte Zeit, am meisten sich selber
gram zu sein.
Einschalen, betonieren, ausschalen... Die Wochen
verrannen. Balla entsann sich nicht, jemals derart
unbehelligt von Störungen im Arbeitsablauf gebaut zu
haben. Er pumpte sich körperlich aus, er griff zum kalten
Tee, wenn die Zunge schon dick und hart wie ein
Reibeisen gegen den Gaumen stieß, er trieb die
Brigade an, die Pro-Kopf-Leistung stieg mit jeder
Dekade, der Monat der Mahd war gekommen, man
machte wieder Geld wie Heu. Und trotzdem entbehrte
die Hetze nicht eines gewissen Stumpfsinns, einer
Eintönigkeit, über die er früher nie nachgedacht hatte.
Abends, während er sich im Baderaum duschte und sich
die Haut vom Wasser kneten ließ, betrachtete er seine
Hände, riß die Blasen auf, die er sich geschunden hatte,
und fand, daß er bei allem zuwenig genötigt gewesen
war, das Gehirn wie die Knochen anzustrengen. Das



war, das Gehirn wie die Knochen anzustrengen. Das
Hau-Ruck der Zimmerleute genügte ihm nicht mehr, und
dennoch besaß er nicht den Mut, gerade jetzt etwas
Kniffliges zu wagen, die Versuche mit den
Kunststoffplatten fortzusetzen, die – wer konnte es
vorausbestimmen? – den Fluß der Arbeit für zwei oder
drei Tage unterbrochen hätte. Die hundert Tafeln lagen
im Schuppen der Kreissäge, Hesselbart umstreunte sie
öfter, schickte ihnen sehnsüchtige Blicke nach. Balla
bemerkte es wohl, doch lieber wollte er mit ansehen, wie
der Ingenieur sich quälte, als den Zorn der
Brigademitglieder auf sich laden, wenn die Lohntüten
abmagerten.
Solche und ähnliche Erlebnisse, Nichtigkeiten im
Grunde, auf die Balla in anderer Stimmung kaum
geachtet hätte, verschlimmerten sein Unbehagen. Es
begann zu wirken, als eines Morgens Horrath an der
Chemikalienstation erschien und dem Brigadier erklärte,
daß dann und dann, in gut zwei Wochen, eine Beratung
im Ministerium stattfinde, zu der sie beide und Richard
Trutmann geladen seien. Das Ministerium für Bauwesen
sei in irgendeiner Plenarsitzung des Zentralkomitees
scharf getadelt worden, weil es die neuen Methoden, die
hier und dort, auch in Schkona, erprobt wurden, nicht
entschlossen genug auswerte und auf andere Betriebe
übertrage. Balla solle sich gründlich vorbereiten, er
müsse sprechen, über die Erfahrungen mit der
komplexen und industriellen Bauweise am Wasserwerk,
es werde verlangt, von ihm als Arbeiter, jeder Buchstabe



es werde verlangt, von ihm als Arbeiter, jeder Buchstabe
groß geschrieben. Der Parteisekretär schmunzelte, der
Auftrag bereitete ihm Vergnügen.
Balla erschrak, so heftig, daß er sogar vergaß, Horrath
den Schatten übelzunehmen, den er hinter Katrin Klees
erleuchtetem Fenster entdeckt hatte und den er ihm
anhängte. "Nein...", sträubte er sich, "daraus wird nichts.
Wenn wer redet, dann du oder der Oberbauleiter oder
sonst einer. Nicht ich. Ihr seid ja verrückt geworden, ich
und schöne Worte machen! Das wär, also sollt eine
Krähe mit Harzer Rollern um die Wette singen..." Horrath
blieb hartnäckig, er trage die Verantwortung dafür, daß
Balla spreche, außerdem werde er ihm helfen,
irgendwann abends, die Rede auszuarbeiten.
Zu jeder anderen Zeit hätte Balla erwidert: Was das
schon für eine Arbeit sei, zu reden! Diesmal tat er es
nicht, diesmal betraf es ihn selbst, und er hatte Angst
davor. Er sah bereits den Saal mit den Ministern,
Staatssekretären, Ingenieuren und all den anderen
Studierten vor sich, ihre Augen spöttisch auf ihn
gerichtet. Es lähmte seine Zunge im voraus, er fühlte
sich klein und häßlich hinter dem Pult, wurde unruhiger,
je näher der Termin der Beratung in Berlin rückte, und
trug sich immer öfter mit dem Gedanken, sich krank zu
melden. Und dennoch ärgerte es ihn, daß er ein derart
ungebildeter Klotz war. Nicht einmal reden kann
unsereins, verwechselt womöglich mir und mich und
verschluckt ganze Silben...



verschluckt ganze Silben...
Angefangen hatte es auch mit der Malerei und den
gelegentlichen Besuchen bei Voss, den er übrigens
schon duzte. "So war der Krieg...", diesem Urteil vor
dem Triptychon hatte er jedoch kein anderes
hinzugefügt. Je mehr er unter Katis behutsamer Führung
– ehrlich sich abrackernd zwar, denn es verdroß ihn
auch, daß sich ihm die bunte Welt nur zäh erschloß – um
sein Verständnis für die Kunst rang, desto mehr scheute
er sich, zu diesem oder jenem Bild seine Meinung zu
äußern. Er hätte lediglich sagen können, ob ihm etwas
gefiel oder nicht, ohne Begründung, nur seinem
Geschmack ausgeliefert, den er nicht einmal mehr für
zuständig hielt. Katrin Klee hingegen vermochte ihre
Empfindungen zu belegen. Seine Achtung vor ihr wuchs,
er schwärmte für sie, gestand sich ein, daß es ihm heute
nicht im Traume einfallen würde, sie so plump wie
damals zu umschlingen. Die Ingenieurin wußte, ob ein
Bild lasiert oder gedeckt gemalt war, ob es sich um
Guasch, Pastell, Öl oder Tempera handelte, wann eine
Kollage nützlich war und wann nicht! Ihm schwirrte der
Kopf von all diesen Begriffen, halb dankbar und halb
wütend nahm er sie in sich auf, so inbrünstig, daß er
eines Tages Bolbig empört in das Gesäß trat, als
dieser, nachdem Katrin Klee, nun schon hochschwanger,
auf der Baustelle aufgetaucht war, zu zoten begann:
"Schwarzbraunes Mädchen, du hast einen runden
Bauch. Der runde Bauch soll deine sein, das Liegen
drauf soll meine sein..." Hier hatte Balla den Tritt



drauf soll meine sein..." Hier hatte Balla den Tritt
besorgt, mit solcher Gewalt, daß die Schwertlatten
geknistert hatten, gegen die Bolbig getaumelt war.
Zum ersten Mal in seinem Leben ging Balla auch in ein
Konzert. In ihrem Vertrag hatte sich die Brigade dazu
verpflichtet, ein wenig zu leichtsinnig, nicht ahnend, was
ihrer harrte. Jochmann ging aus Parteidisziplin, er sollte
ja Vorbild sein, Büchner, um sich weniger an der Musik
als vielmehr an dem enttäuschten Eifer der anderen zu
laben, Elbers, weil er sich noch gern der dusligen
Gefühle während der großdeutschen Wunschkonzerte
erinnerte: Heimat, deine Sterne... Balla ging, da er sich
nach Abwechslung sehnte.
Die Veranstaltung, die im Kulturhaus der Chemischen
Werke stattfand, bot Kammermusik; zwei Solisten, ein
Geiger und ein Pianist bestritten den Abend. Auf dem
Programm standen "recht diffizile und widerspenstige
Dinge", wie sich Hesselbart ausdrückte, indem er sanft
und überlegen lächelte, Beethovens Violinsonate a-Moll
op. 23, die "Regensonate" op. 78 von Johannes
Brahms, die Solosonate op 31 Nr. 1 von Paul
Hindemith... Der Ingenieur hatte sich unmittelbar neben
Balla gesetzt. "Nur keine Bange", fuhr er flüsternd fort,
als die Instrumente gestimmt wurden und die Zuhörer
sich zum letzten Male räusperten, "in meiner Begleitung
kann Ihnen gar nichts passieren. Musik geht zu Herzen,
und ein Herz besitzen Sie doch, nicht wahr? Was Sie
nicht verstehen, werde ich Ihnen erklären..." Balla



nicht verstehen, werde ich Ihnen erklären..." Balla
betrachtete ihn neugierig, er hatte ihn nur erst einmal so
aufgeräumt und erwartungsvoll gesehen, und zwar
damals, nachdem der Versuch mit den Kunststoffplatten
geglückt war. Hesselbart nahm Ballas Verwunderung für
gelehriges Interesse und erzählte sofort, hastig und
stichpunktartig, den Lebenslauf Beethovens. "Dieses
Stück aber", raunte er schließlich, in dem er mit dem
Programmzettel den Mund abschirmte, "das Sie jetzt
hören werden, ist sozusagen ein kunsthistorisches
Phänomen in der Welt der Wiener Klassik, sehr
eigenwillig übrigens zusammengestellt mit dem
folgenden, der Regensonate von Brahms, dem ersten
Geniestreich des Komponisten..." Balla fühlte sich
überfordert und erschauderte, gern kam er nur noch dem
allerletzten Rate Hesselbarts nach: "Sie müssen die
Augen schließen, das schult ungemein das Gehör.
Nichts vermag Sie dann noch abzulenken, und bald
werden Sie merken, wie sich die Spannung nach innen
wendet." Der Ingenieur setzte sogar die Brille ab und
verbarg sie in einem Etui. Zuweilen richtete er seine
Pupillen auf Balla, aber sie wirkten seltsam unbeholfen
und verschleiert, sie konnten nichts erkennen. Balla
hingegen spürte, wie er allmählich einschlummerte, die
Plackerei der Frühschicht lag ihm bleiern in den
Gliedern. Ab und zu vernahm er noch die Stimme
Hesselbarts, sie entfernte sich mehr und mehr, lobte die
Eleganz des Vortrags und irgendeine technische
Sicherheit. Die Spannung wendet sich nach innen,



Sicherheit. Die Spannung wendet sich nach innen,
dachte Balla, schmunzelte in sich hinein und schrak nur
auf, wenn ihn der Beifall weckte. Er hatte erst
ausgeschlafen, als vertrautere Klänge an sein Ohr
drangen. Der Ingenieur beendete soeben seinen eifrigen
Kommentar: "Die Etüde in Form eines Walzers von
Camille Saint-Saëns..."
Später erzählte Büchner den Daheimgebliebenen von
dem Konzert: "Also wir kommen in die Empfangshalle,
die Marmorfließen, sind glatt, daß man drauf
ausrutschen kann. Unser Ingenieur voran, herausgeputzt
wie 'n Pfau, sag ich euch, die Krawatte beinah aufs
Hemd genäht. Er wird natürlich reingelassen. Aber Balla
hat vergessen, die Perle aus dem Ohr zu nehmen. Sagt
der Portier, oder wie die Rausschmeißer dort heißen, zu
ihm: 'Mein Herr...' Höflich, daß man merkt, er wird dafür
bezahlt... Also: 'Mein Herr...', sagt er, 'in diesem Aufzug
ist es leider nicht gestattet, tut mir leid, das Konzert zu
besuchen.' Balla, ihr kennt doch Balla, fragt ihn, was das
zu bedeuten hat, und beguckt sich und zieht am Schlips
und weiß nicht, was von ihm verlangt wird. Der Wächter
zeigt ihm aufs Ohr. 'Aha', sagt Balla und grinst, nachdem
er sich aus dem Programmheft den Namen geholt hat,
'Bildung haben Sie wohl nicht für 'nen Sechser. Wissen
Sie denn nicht, daß ich ein großer Verehrer von diesem
– Moment mal – Beethoven bin?' Der Aufpasser ist
verdattert. Und unser Brigadier schaut noch einmal auf
den Zettel und sagt: 'Dieser Beethoven hat auch so 'ne
Perle getragen, ohne sie hat er gar nicht seine Musike



Perle getragen, ohne sie hat er gar nicht seine Musike
machen können.' Der Mann zweifelt noch, läßt Balla aber
durch, als Hesselbart schwört, daß es so ist, und der sah
ja nun piekfein aus, nicht? Was soll ich euch sagen, der
Portier muffelt bloß noch: 'Muß sich der Herr
Klubhausleiter wohl geirrt haben...' Aber schlimm war es
wirklich. Alles mit Schlips und Kragen, die Frauen mit
Kettchen und Schleifchen, und hingewandelt und
hergewandelt. Man wird ganz durchgedreht dabei. Und
ich bin, ob ihr's nun glaubt oder nicht, selber vor den
Spiegel getreten und hab geguckt, ob ich noch ich bin
oder vielleicht 'n anderer..."
Hesselbart indes, der nicht bemerkt hatte, daß Balla
eingeschlafen war, lobte nach dem Konzert: "Malerei,
Musik... Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt,
nicht verborgen sein, heißt es bei Matthäus. Aus Ihnen,
lieber Kollege, wird ein kultivierter Mensch..."
Balla ärgerte sich doppelt, über die Herablassung des
Ingenieurs, mochte sie auch ungewollt sein, und über
seine Müdigkeit. Aus Wut ließ er während der nächsten
drei Tage das Kofferradio heulen, Schlager aus
Luxemburg.
Und dann fragte eines Tages Horst Kleimert seinen
Brigadier: "Hast du was dagegen, Hannes, wenn ich
mein Abitur nachhole? Auf der Abendhochschule? Wo
doch nun im Vertrag steht, daß wir uns qualifizieren
sollen?" Balla richtete sich auf und druckste. Kleimerts
Absicht traf ihn ebenso unvorbereitet wie alles andere,



Absicht traf ihn ebenso unvorbereitet wie alles andere,
der Konzertbesuch, die Ateliergespräche bei Voss, die
Drohung, reden zu müssen. Er dachte: Was ist aus dir
geworden, Bursche... Vor sieben Jahren hab ich dich in
einer Kneipe aufgelesen. Da warst du deiner Mutter und
deinen Lehrern durchgebrannt, konntest nicht einmal
eine Limonade bezahlen. Aus dir mach ich einen
Zimmermann, sagte ich dir damals, daß deine Pauker
noch den Hut ziehen sollen vor dir. Jetzt bist du
dreiundzwanzig, höchstens, bist mir durch dick und dünn
gefolgt. Und nun genüg ich dir nicht mehr, das soll es
doch heißen, nicht? Er verglich sich mit Kleimert,
Horrath, Hesselbart, Katrin Klee. Alle waren sie jünger
als er, hatten studiert, wollten studieren, weiterkommen
im Leben, wenn sie nicht schon weitergekommen waren.
Sie kannten sich hier aus und dort, in der Malerei, in der
Musik ebenso wie in der Berechnung von Trägern und in
den Festigkeitswerten von Beton. Er aber konnte nur
eine Schalwand stellen, eine Rüttelflasche durch den
Zementbrei ziehen. Was würde aus ihm? Zum Studium
war er zu alt, zum stumpfsinnigen Schuften zu jung. Der
Krieg, der verfluchte Krieg, der die Menschen entseelt
hatte, und die Jahre danach, in denen man froh gewesen
war, nicht hungern zu müssen, und von einer Baustelle zu
anderen gewalkt war! Wer hatte denn ahnen können,
daß einmal das Leben kein Ende nehmen würde, daß
man sich gestern schon hätte auf morgen einrichten
müssen. Er hatte nichts weiter als seßhaft werden wollen
in diesem Schkona, es war ihm nicht gelungen. Er



in diesem Schkona, es war ihm nicht gelungen. Er
hauste wieder in Baracken wie ehedem. Er kam sich
geprellt vor.
Verbittert ging er zu Horrath, Abende hintereinander,
bastelte mit ihm an seiner Rede, gegen die er sich
wehrte, und ebenso verbittert setzte er sich dann doch in
den Zug und fuhr Berlin entgegen. Mach, was du willst,
Blonder, ich riskier keine Lippe, ich laß mich nicht
auslachen...
Horrath amüsierte sich. Er schien bereits zu wissen, wie
er den Brigadier überrumpeln konnte.
Die Stöße der Schienenstränge hämmerten. Die
silberblauen Weitstreckenwagen aus Aluminium und
Folie wiegten sich auf den Federn. Preschte der Zug
durch die schmutzigen Bahnsteighöhlen der Kleinstädte,
fegte er den Ruß von den Schwellen und fädelte Fetzen
Papier in seinem Sog auf. Das Land flog vorüber,
wogende Getreidemeere auf dem Halm, nahe den
Böschungen vom Funkenregen versengtes Gras. Die
Fabrikschlote dampften, über die Halden ausgeraubter,
tauber Erde ragten die Absetzer wie Skelette von
Sauriern. Schattenlose Ebene, gelb in der Sonne, blau
im Dunst der Ferne, graukrustig am Rand der Städte,
hinter der Elbe erst beginnen die Wälder, dringt der Duft
der Kiefern in die Schnellzugabteile und grünt und bräunt
die Heide.
Horrath arbeitete. Er hatte die Aktentasche, mit den



Horrath arbeitete. Er hatte die Aktentasche, mit den
Schlössern nach unten, auf die Knie getischt und auf die
lederne Flächen die Seiten von Ballas
Diskussionsbeitrag ausgelegt. Er feilte an den Sätzen,
manchmal starrte er aus dem Fenster, doch blind für die
Landschaft, und sann einer Formulierung nach. Hatte er
einen treffenden Ausdruck gefunden, beugte er sich vor
und erklärte Balla die Korrektur. "Hör mal hin", sagte er,
deutete auf den Text und zitierte: "Niemals können sich
Arbeiter und Bauern mit Kapitalisten und Militaristen
verbrüdern. Und so weiter... Nun die Änderung. Denn es
geht uns nicht schlechthin um Kapitalisten. Sag so: ... mit
Imperialisten und Militaristen. Verstehst du?"
Immer dasselbe, seit Tagen tauschten sie schon die
Wörter aus. Nicht Koexistenz, sondern friedliche
Koexistenz, nicht mehr in allererster Linie Krupp,
sondern die IG-Farben, Siemens und Halske und die
AEG, nicht Chruschtschow sprengte die Pariser
Gipfelkonferenz, sondern Eisenhower, indem er sich
weigerte, auf Spionageflüge über die Sowjetunion zu
verzichten, nicht Kapitalisten, sondern Imperialisten,
nicht dies, sondern das, nicht schwarz oder weiß,
sondern beides... Balla nickte und gab sich von
vornherein geschlagen, der Parteisekretär war ihm
überlegen, er hatte die halbe Welt im Kopf. Anfangs war
Balla oftmals störrisch geblieben, hatte geantwortet, daß
er sich wie ein Schaf während der Schur vorkomme,
jeder seiner Gedanken werde beschnitten, demzufolge
werde er erst recht nicht sprechen. An zwei Abenden



werde er erst recht nicht sprechen. An zwei Abenden
hatte er Horrath versetzt, am dritten war ihm der mit der
unfertigen Rede nachgelaufen und hatte ihn wieder an
die Niederschrift gezwungen. Ballas Selbstgefühl war
dadurch nicht gestiegen. Jetzt erwiderte er: "Natürlich,
Blonder, hast es mir zwanzigmal und mehr vorgekaut,
was für ein Unterschied das ist..."
Sie saßen allein in dem Abteil. Horrath vertiefte sich
wieder in das Manuskript. Balla dagegen durchstöberte
mit seinen Blicken den Wald und die Felder; der Weizen
stand gut, die Ähren reiften schon und krümmten den
Nacken. Verstohlen, aus den Augenwinkeln beobachtete
er den Parteisekretär. Der Schatten in Katis Wohnung
schob sich in die Gedanken. Balla sah das erleuchtete
Fenster, die kantigen Umrisse einer Gestalt. Die Bosheit
versagte ihm, plötzlich glaubte er ermessen zu können,
was die Ingenieurin zu diesem Manne hinzog. Horrath
war klug. In seinem Zimmer im Gästeheim standen
Bücher, hingen Bilder, war Balla Namen begegnet, die
er bereits bei Voss getroffen hatte. Manchmal allerdings,
sobald er den Parteisekretär wie jetzt belauerte,
zweifelte er auch, ob es immer noch Horrath war, der
sich heimlich mit Katrin Klee einsperrte. Die Entdeckung
damals im Nebel, der Lichtstrahl in der weißen
Finsternis, die dunkle, sanfte Stimme, das Klacken der
Absätze und die verräterische Umarmung, alles war
schon weit entrückt. Balla schien es, als müsse er sich
geirrt haben, vergebens versuchte er, sich anderer
Einzelheiten zu erinnern. Vielleicht verdächtigte er den



Einzelheiten zu erinnern. Vielleicht verdächtigte er den
Parteisekretär zu Unrecht, er hatte nichts weiter als den
Beweis des fernen, verschwimmenden Nebels...
Er stöhnte: "Mit dir zu fahren ist langweilig. Du hast nur
die Politik im Kopf. Kannst du 'n überhaupt noch anders
denken als 'ne Tageszeitung?"
Horrath lehnte sich auf seiner Bank zurück, schloß die
Augen. Seine Lider waren von Schatten gerändert. Sein
Gesicht hinterließ einen müden, unfrohen Eindruck.
"Du hast doch Familie, nicht? Eine Frau und ein Kind in
Rostock. Aber sogar sonntags sieht man dich auf der
Baustelle. Große Sehnsucht nach Haus hast du wohl
nicht?"
Horrath öffnete die Augen und entgegnete: "Das wird
sich bald ändern. Wir kriegen eine Wohnung. Im
nächsten Monat schon ziehen wir um."
Er sammelte die Seiten des Manuskriptes ein und
verstaute sie in der Aktentasche. Er zündete sich eine
Zigarette an, atmete tief und blies den Rauch durch die
Nase. "Du hast recht", dachte er laut, "was bis jetzt nicht
wurde, wird nun auch nicht mehr. Bis zur letzten Minute
möchte man immer das Beste aus allem herausholen.
Aber darauf kommt es ja hierbei gar nicht an. Was dir an
der Methode gefallen hat oder nicht, sag es frei von der
Leber weg. Das ist am allerbesten..." Doch in sich hinein
sann er: Ich fragte ihn nie, weshalb er damals nach
Rostock fuhr und Marianne überfiel. Als hätte ich Angst



Rostock fuhr und Marianne überfiel. Als hätte ich Angst
vor seiner Antwort... Er betrachtete Ballas Gesicht in der
Scheibe, in der es sich widerspiegelte, wenn schwarz
und dicht die Kiefern dahinter auftauchten. Er wagte
nicht, den Brigadier mit solchen Gedanken offen
anzublicken. Ohne Grund reist niemand plötzlich nach
Rostock... Der Kellner kam und bot Kaffee an. Sie ließen
sich bedienen. Balla sagte: "Das Getränk der Ingenieure
und der Funktionäre... Du siehst, ich hab mich mit eurer
Sorte näher beschäftigt."
Horrath argwöhnte eine Anspielung, wollte sich
vergewissern und forschte: "Marianne schrieb mir, daß
du sie in Rostock besuchtest, im Kindergarten. Du
erzähltest mir nie davon. Ich warte noch heute auf die
Grüße, die sie dir mitgab."
Balla jedoch hatte keine Doppeldeutigkeit beabsichtigt.
"Ja", sagte er unbekümmert, "das fällt mir jetzt auch ein,
da du mich dran erinnerst... Ich hatte die Schnauze voll
hier, und ich riß einfach aus, zum Überseehafen. Wegen
'ner Schickse, die ich dort kenn. Wohler ist mir
deswegen nicht geworden, glaub mir. Und das mit dem
Kindergarten, reiner Zufall war's." Er verschwieg seinen
Zorn. Er dachte an die Nacht mit Lia und schüttelte sich
innerlich und nachträglich. Und er dachte auch, daß es
töricht gewesen war, ausgerechnet dem Parteisekretär
diese Untergrundliebe mit Katrin Klee zuzutrauen.
Horrath würde nicht mit zwei Frauen gleichzeitig leben
können, er war stets für klare Entscheidungen, wie jüngst



können, er war stets für klare Entscheidungen, wie jüngst
erst wieder gegenüber Trutmann, als er die Sache mit
den Bakelitplatten bereinigt hatte. Sein Gesicht wirkte
immer offenmütig und frei, allein seine grüblerischen
Augen, die die Mutter einmal mit dänischen Pfennigen
verglichen hatte, ähnelten zwei grauen Stahlplättchen, in
die man nicht einzudringen vermochte. Balla hätte sich
weit weniger schwer zu plagen brauchen, um seinen
Weg zu finden, wenn er sich selber nicht dauernd vor
dem Parteisekretär gewarnt hätte, nur weil er
angenommen hatte, der Mann führe ein Doppelleben,
eins im Lichte und ein anderes im Dunkeln. Was
bedeutete es schon, daß Horrath die Ingenieurin im
Nebel geküßt hatte. Auch er, Balla, hatte es versucht und
war deswegen nicht gleich der Vater ihres Kindes.
Horrath entspannte sich. Ballas Antwort befriedigte ihn.
Seine Nerven waren überreizt, heute noch mehr als
damals, als er in dem Brigadier einen Spion vermutet
hatte. Er durfte nicht länger Gespenster sehen. Seine
Liebe zu Katrin Klee hatte niemand entdeckt, und
niemand würde sie je auskundschaften können. Die
Notlügen in der Parteileitung ließen alles vergessen, Kati
blieb unbehelligt, selbst Trutmanns Intrigen waren
abgewehrt. Die Zeit heilte Wunden, und bald würde auch
das Schwerste überstanden sein, der Aufruhr des
Gewissens, die Partei bewußt betrogen zu haben. Er
hatte an Katja einen Brief geschrieben, Absender
Krüger aus Leipzig. "Liebste zwei, drei Monate muß das
Gras darüber wachsen, dann werden wir gerettet sein.



Gras darüber wachsen, dann werden wir gerettet sein.
Verzeih mir. Wir sind in eine Zeit hineingeboren, die uns
kein Verständnis entgegenbringt. Die Vergangenheit
würde uns aufnehmen, doch wir hassen sie. Die Zukunft
aber enthält uns am meisten ihre sittlichen Normen vor.
Wir dürfen zwar wissen, daß wir auf dem Wege der
Kernfusion unsere Wohnungen heizen werden, doch
nicht daran denken, was zwischen Mann und Frau sein
wird. Kennst Du Engels, Friedrich Engels in einem
frühen Brief an Marx? Wir sind auch aus Egoismus
Kommunisten und wollen auch aus Egoismus Menschen
sein, und selbstredend ist auch der Egoismus unseres
Herzens Ausgangspunkt für unsere Menschenliebe.
Katja, Atomkerne, glaub mir, wenn es uns gelänge,
schössen wir heute bereits zusammen. Engels'
Materialismus der menschlichen Gefühle jedoch
unterliegt dem Verbot..."
Die Bremsen wurden angezogen, der Zug kroch
knirschend unter das Gewölbe des Ostbahnhofs. Lärm
erfüllte die Halle, Kommandos aus Lautsprechern
mischten sich mit der donnernden Fahrt startschneller
Stadtbahnzüge. Eine Lokomotive preßte Dampf aus den
Ventilen, das Zischen betäubte die Ohren. Kahle,
fensterlose Brandmauern und steile, vielstöckige
Hinterhöfe mit kramigen Balkons reckten sich zu beiden
Seiten der Bahnlinie auf. Die Straßen der Stadt hatten
kein Gesicht, sie verloren sich störend oft in ein
spärliches, notdürftiges Grün über enttrümmerten



spärliches, notdürftiges Grün über enttrümmerten
Flächen. Berlin, laut und zerfetzt, erschreckte seine
Gäste, und selbst die Allee mit ihren Wohntruhen, die
während der Fahrt zum Alexanderplatz auftauchte,
vermochte noch nicht, den lähmenden Eindruck zu
verwischen.
Balla hielt sich an Horrath. Der Parteisekretär kannte die
Hauptstadt. "Bahnhof Friedrichstraße, Bahnhof
Friedrichstraße, letzte Station im demokratischen
Sektor..." Sie stiegen aus, zwängten sich durch die
Sperren am Fuße der gekachelten Treppen und strebten
den Linden zu. Horrath sagte: "Wir müssen uns sputen...
Im Ministerium werden wir eine Stunde früher erwartet.
Dein Diskussionsbeitrag soll noch einmal beraten
werden." Balla murrte: "Ist noch gar nicht raus, ob ich
rede."
Der Pförtner besichtigte umständlich ihre Ausweise, trug
die Personalien in eine Liste ein und verlangte ihre
Unterschriften. Er wies ihnen den Weg in eins der
oberen Stockwerke. Sie kletterten in den Fahrstuhl. Die
Korridore lagen leer und still. Ein hagerer Mann, dessen
eckige Bewegungen denen einer Marionette glichen,
empfing sie. Er streckte den Arm aus, lüpfte die
blendendweiße gestärkte Manschette, blickte auf die
Uhr an seinem Handgelenk und nickte befriedigt. Dann
aber schien er sich zu besinnen und fragte streng nach
dem Verbleib des Genossen Trutmann. Horrath
entschuldigte den Oberbauleiter, er sei bereits gestern
vorausgefahren, um etliche andere Besorgungen in



vorausgefahren, um etliche andere Besorgungen in
Berlin zu treffen. Der Mann, der sich wie eine
Gliederpuppe bewegte, schüttelte tadelnd und fast
ruckartig den Kopf. Er bat sich das Manuskript aus, las
gründlich Seite für Seite, pochte währenddessen mit
dem stumpfen Ende eines Bleistifts auf die
Schreibtischplatte. Balla beobachtete ihn, der Mann
flößte Ehrfurcht ein, immer war etwas an ihm beschäftigt,
ein Finger, ein Auge zuckte nervös. Endlich beschloß er
die Prüfung, stand auf, schritt im Zimmer auf und ab,
überlegte offenbar, so daß Balla, gegen seinen Willen,
um die Rede zu bangen begann. Doch der Mann sagte
schließlich nur gewichtig und nichts weiter: "Um was ich
euch bitten wollte, keine Fehlerdiskussion; können wir in
der gegenwärtigen Situation am allerwenigsten
gebrauchen. Immer nach vorn diskutieren, Genossen,
versteht ihr mich, immer nach vorn..." Er begleitete
Horrath und Balla in den Konferenzsaal, der sich
allmählich füllte, und wich nicht von ihrer Seite. "Also
denkt daran, nach vorn diskutieren..." Horrath biß sich
wütend auf die Lippen.
Balla wollte ihn fragen, scheute sich aber in Anwesenheit
des Mannes aus dem Ministerium. Horrath bemerkte es.
Er zog Balla mit sich auf die Toilette. "Endlich allein",
stöhnte er. Sie standen nebeneinander. Balla druckste:
"Kapier ich nicht, was er damit meint. Nach vorn
diskutieren... Kommst du dahinter?"
Horrath schalt: "Um uns das zu sagen, hat er uns eine



Horrath schalt: "Um uns das zu sagen, hat er uns eine
Stunde früher bestellt. Wenn ich jetzt noch könnte, würde
ich ein paar Fanfarenstöße einarbeiten, daß ihm Hören
und Sehen vergeht. Wir stammen aus der Provinz, denkt
er, und das ist für ihn der Arsch der Welt." Horrath fluchte
selten, die Umgebung formte den Menschen.
Auf dem Korridor begegneten sie Herman Jansen und
Richard Trutmann. Im selben Augenblick wurden sie
gebeten, Platz zu nehmen, die Beratung sollte beginnen.
Der Erste Sekretär der Bezirksleitung fragte Balla
nebenhin, ob er sich gut vorbereitet habe. Horrath
antwortete statt seiner; soeben hatte er die Wortmeldung
für seinen Brigadier abgegeben. Balla erschrak heftig,
er rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Trutmann, der
neben ihm saß, flüsterte ihm noch zu, daß er nichts von
den Bakelitplatten erwähnen solle, das gehöre nicht
hierher, und außerdem sei es ihm gelungen, die
Angelegenheit abzuwälzen. Was heißt hier "abwälzen",
dachte Balla; mich wolltest du von der Baustelle feuern,
aber wir beide, Horrath und ich, haben dir Maß
genommen... Doch seine Aufmerksamkeit wurde auf
den Minister gelenkt, der hinter das Pult trat. In dem Saal
mit den hohen Wänden und der Stuckdecke war es kühl,
Balla fröstelte, vielleicht auch nur vor Aufregung, da
Horrath ihm keinen Ausweg ließ. Balla fühlte sich elend,
seine Hände schwitzten. Wieder und wieder griff er nach
dem Manuskript in seiner Tasche, zählte die Seiten, ob
auch keine fehlte, denn er wollte sich nicht verhaspeln.
Jetzt schon horchte er dem Aufruf seines Namens



Jetzt schon horchte er dem Aufruf seines Namens
entgegen.
Endlich geschah es. Er erhielt unmittelbar nach dem
Minister das Wort. Sein Beruf und seine Herkunft wurden
angekündigt.
Balla ging steif nach vorn, die Blätter bereits in der
Hand. Er stellte sich hinter das Pult auf der Bühne,
betastete es ungelenk, es war ihm zu niedrig.
Unbarmherzig neugierige Blicke jagten ihn, er versank in
die Alpträume der letzten Tage, sie hatten ihn nicht
getäuscht. Er las ab, so schnell er konnte, mit jedem
Satz hastete er seiner Erlösung entgegen. Ein
Zwischenruf ermahnte ihn, nicht so zu rasen. Balla
stockte, unsicher schaute er auf, ehe er begriff, weshalb
er unterbrochen worden war. Langsamer fuhr er fort,
mühte sich redlich, die ungewohnten Wörter richtig zu
betonen: Imperialismus, friedliche Koexistenz... Die
Quälerei verlängerte sich, und er war froh, als er jene
Stellen auf dem Papier erreichte, die die Arbeit am
Wasserwerk betrafen. Die Begriffe wurden ihm
vertrauter, seine eigene Stimme klang ihm nicht mehr so
fremd wie anfangs. Er wagte es schon, hin und wieder in
den Saal zu blicken. Er sah Horrath, Jansen und
Trutmann, die neben dem freien Stuhl saßen, der ihm
gehörte. Horrath zappelte, er schien nicht weniger
aufgeregt zu sein als Balla, der den Lebenslauf der
neuen Methode schilderte. Eine sozialistische
Arbeitsgemeinschaft wurde gebildet, die Brigadiere



Arbeitsgemeinschaft wurde gebildet, die Brigadiere
mußten überzeugt werden.
Balla dämpfte die Stimme, als er an das Lob seiner
Leistung geriet, die paar Sätze hätte Horrath streichen
sollen. Dann die Sache mit den Jupiterlampen, an der
beinahe alles gescheitert wäre. Partei blieb unerbittlich,
Termin wurde gehalten, große Verdienste der Ingenieure
Hesselbart, Katrin Klee und Trutmann... Der
Oberbauleiter reckte stolz seinen Schädel, als er sich
derart bedacht fand. Balla zählte die Vorteile der
komplexen und industriellen Bauweise auf, rechnete vor,
was an Zeit gespart worden war. Er wurde immer
kühner, die Gefühle, die er während der Nachtschicht
empfunden hatte, konnte er nicht vom Papier ablesen,
dazu mußte er mal mit der Faust durch die Luft schlagen,
es diesem Honigmund geben...
Doch plötzlich, als er auf das Manuskript zurückblickte,
hatte er die Zeile verloren. Er blätterte, suchte nach der
Seite, die er verfehlt hatte, und stiftete dadurch noch
mehr Verwirrung. Eins der Blätter rutschte vom Pult,
segelte über die Bühnenrampe und verfing sich im
Gestrüpp einer Topfpflanze. Entsetzt schaute Balla ihm
nach. Die Rede, die er tagelang eingeübt hatte, flog ihm
wie ein Vogel davon. Sollte er hingehen und das Papier
wieder einfangen? Einige Zuhörer murrten, andere
lachten. "Nach vorn diskutieren..." Die Gliederpuppe rief
sich in sein Gedächtnis, sicherlich hatte sie gemeint: in
den Saal hinein. Balla hörte auch Horrath: "Wenn ich jetzt



den Saal hinein. Balla hörte auch Horrath: "Wenn ich jetzt
noch könnte, Fanfarenstöße..." Aber Singen und
Rauchen war doch wohl hier verboten. Aufs Geratewohl
beugte er sich über eine Seite und las, er merkte bald,
daß er die Stelle schon einmal vorgetragen hatte:
Imperialismus, friedliche Koexistenz... Er unterbrach sich
und begann zu stottern. Auf dem weißen Blatt, das zehn
Schritte von ihm entfernt in einem Buchsbaum hin, stand
das klügste Wort der Welt: Sesam, öffne dich... Wenn er
sich doch nur einen Abgang verschaffen könnte!
"Frei von der Leber weg, das ist am allerbesten", echote
es aus dem Zug.
Balla mußte sprechen oder untergehen. Der Spatz in der
Hand ist besser als die Taube auf dem Dach oder ein
weißer Vogel in einer Topfpflanze. "Ihr denkt wohl nun
alle, wir sind von Erfolg zu Erfolg gerutscht wie auf
Staufferfett, wie?" Er ärgerte sich über diejenigen, die
ihn spöttisch angrinsten. Hatte er seinen Ärger wieder,
war er zur Hälfte gerettet. "Als wir das erste Quartal
hinter uns hatten, kamen die Verrechner. Und die wiesen
uns nach, mit ihren Tabellen, daß wir einen Dreck
geschafft hatten. Den Plan zur Steigerung der
Arbeitsproduktivität sollten wir nicht erfüllt haben, obwohl
wir doch dem Termin um zehn Tage davongelaufen
waren. Und wißt ihr, woran das liegt?" Das Raunen
verstummte. Balla lehnte sich gegen das Pult, so daß es
zu wanken begann. "Wir hatten bloß nicht das Geld
verjubelt, wir hatten an dem Material, das in den Bau



verjubelt, wir hatten an dem Material, das in den Bau
eingeht, gespart. Ich aber hab dabei einen solchen
Schock gekriegt, daß ich mich bis heute nicht getrau,
eine Verbesserung einzuführen, statt mit Holztafeln
nämlich mit Bakelitplatten zu schalen. Wenn ich es tät,
könnte ich keine Massen bringen. Und dann geht es an
die Lohntüte der gesamten Brigade. Ich sag euch, die
ganze Berechnung der Arbeitsproduktivität taugt hinten
und vorn nicht. Ich hab das mal bei uns kritisiert, in der
Gewerkschaft... Da sitzt mein Parteisekretär, der kann's
bestätigen. Da sind sie über mich hergefallen und haben
mich einen krummen Hund geschimpft. Wenn da was zu
regeln ist, muß es das Ministerium regeln, sagten sie.
Horrath hat's später gemeldet, das weiß ich, richtige
Antwort hat er bis heute nicht." Balla suchte nach dem
Gesicht des Ministers und fand es im Präsidium. "Es
kann doch nicht sein, Kollege Minister, daß wir als
Arbeiter dafür bestraft werden, wenn wir uns Gedanken
machen und neue Methoden ausprobieren..."
Balla hatte sich in Zorn geredet. Doch widerrufen würde
er nicht, feige war er noch nie gewesen. Die
Abgangsformel könnte ihm helfen, wo war sie? Vielleicht
hing auch sie in den Ästen des Buchsbaumes. Dann
sollte sie doch der Teufel oder der Gärtner holen. Was
hatte er ihretwegen für Ängste ausgestanden!
Balla raffte das Papier zusammen, duckte sich und
schritt an seinen Platz. Einige seiner Zuhörer begannen
heftig zu klatschen, andere rührten keine Hand. Balla
wollte sich bei Horrath dafür entschuldigen, daß er sich



wollte sich bei Horrath dafür entschuldigen, daß er sich
in den Zeilen verirrt hatte. Doch der flüsterte ihm zu:
"Genau an der richtigen Stelle hast du dich verhaspelt.
Es wäre sonst langweilig geworden."
Balla blickte ihn erstaunt an.
Jemand erhob sich, wandte sich an das Präsidium, bat
um eine Anfrage. Sie wurde ihm gestattet. Er wollte von
Balla erklärt wissen, wie der Angriff gegen die
Berechnung der Arbeitsproduktivität zu verstehen sei.
Die Schärfe seines Tons war gekonnt. Horrath erkannte
sofort, daß der Mann im Anfragen geübt war. Damit
hatte er sicherlich schon manche Kritik abgewürgt.
Balla bereute nun erst recht, gesprochen zu haben. Er
fühlte sich am Marterpfahl, mit wohlgesetzten Worten
würden sie ihn foltern. Er wollte aufspringen und um sich
schlagen. Anders vermochte er nicht, sich zu wehren.
Aber eine Hand packte ihn am Arm und drückte ihn
nieder. Es war Horrath. Exakter, logischer als Balla es je
gekonnt hätte, wies er noch einmal nach, worum es sich
handelte. Er verschwieg nicht, daß man an der
Chemikalienstation zur Selbsthilfe gegriffen hatte. Im
Bauwesen, forderte er, müßten endlich auf der
Grundlage des technisch-wissenschaftlichen
Höchststandes der größte Nutzeffekt der Investitionen
gesichert, die Bauzeiten verkürzt und die Baukosten
gesenkt werden. Das allein sei der echte Maßstab für
die Berechnung der Arbeitsproduktivität, alles andere



sei Betrug am Staate. Bis zur Pause schlug er sich mit
Anfragen herum.
Balla dachte: Er ist doch ein Kerl, läßt mich nicht im
Stich. Das ist Horrath, wie er leibt und lebt.
In der Pause stelzte der Mann, der die Rede kontrolliert
hatte, auf die beiden zu und wütete mit hochrotem Kopf:
"Das stand nicht im Text. Ich habe euch extra gebeten,
nach vorn zu diskutieren... Wißt ihr, was ihr euch
geleistet habt? Eine Revolte gegen die Beschlüsse des
Ministerrats."
Horrath erwiderte trocken: "Wie ich vermutete. Arsch der
Welt."
Jansen warnte ihn: "Bleib sachlich, Werner."
Balla fühlte sich beunruhigt und schuldig. Diese Folgen
seiner Rede hatte er nicht erwartet, vor allem hatte er
sich Horrath nicht aufladen wollen. Schnell mußte er die
Spuren seiner Tat verwischen, bevor ihnen jemand
nachgehen konnte. Er schlich sich in den leeren Saal
und suchte nach dem Blatt, das ihm entflogen war.
Es lag noch unversehrt im Gestrüpp des Buchsbaums,
es trug die heißersehnte Abgangsformel: "Der
technisch-wissenschaftliche Fortschritt ist die
Hauptforderung des Tages. Es lebe der Sozialismus!"
Wütend zerknüllte er das Papier und steckte es in die
Tasche.
Doch nach der Pause sprach Jansen. Er kannte genau



Doch nach der Pause sprach Jansen. Er kannte genau
die Vorgänge in Schkona. Auch er verteidigte Balla,
indem er die Dialektik der Widersprüche aufdeckte. Die
Theorie müsse fortwährend an der Praxis überprüft
werden, wolle man die Welt wissenschaftlich erobern
und lenken. "Gesetze und Bestimmungen, die die
Produktivkräfte nicht befreien, sondern fesseln, setzen
nichts mehr und stimmen nicht mehr und haben sich
somit ihres Inhalts entleert. Sie sind zu hohlen Schalen
geworden, zu Dogmen, unfähig zu verändern und
verändert zu werden, ein idealistisches
Glaubensbekenntnis in materialistischem Getöne, nichts
weiter." Jeder im Saal achtete Jansens Funktion, seine
revolutionären Erfahrungen. Einem Mitglied des
Zentralkomitees wagte niemand zu widersprechen, ihm
erst recht nicht. Und auch Balla begriff, daß er sich nichts
vorzuwerfen brauchte.
Schkona und die komplexe und industrielle Bauweise
standen im Mittelpunkt der Konferenz. Balla mußte
Fragen über Fragen beantworten, er lernte Männer aus
allen Gegenden der Republik kennen und sah sich
wieder einmal nicht allein. Die Gliederpuppe blieb fortan
verschwunden, der Minister schüttelte ihm die Hand und
dankte: "Am besten hat mir Ihre Rede gefallen, als Sie
vom Manuskript abgewichen sind." Balla gewann erst
jetzt einen Eindruck von ihm. Der Minister war von
untersetzter Gestalt, sein rechtes Schulterblatt stand
schief, der Rücken darunter wölbte sich leicht, ein Mal



schief, der Rücken darunter wölbte sich leicht, ein Mal
des früheren Berufes. Ein Professor, der der
Bauakademie angehörte, lud den Brigadier zu sich an
den Tisch und horchte ihn aus. "Ich bin Wissenschaftler",
sagte er. "Ihre herzerfrischende Kritik war eine
Offenbarung für mich. Sie müssen mir genau erklären,
was Sie einbüßen, wenn Sie eine neue Methode
anwenden. Was halten Sie davon, wenn ich Sie in
Schkona besuche und mir ein Bild von den
Auswirkungen an Ort und Stelle verschaffe?"
Balla stimmte dem Vorschlag zu. Horrath war eitel
Freude.
Die Reden Jansens und Ballas wurden auszugsweise im
"Neuen Deutschland" veröffentlicht. An der
Chemikalienstation staunte man, wie berühmt Balla
plötzlich geworden war. Der konnte sich nach seiner
Rückkehr aus Berlin nicht verkneifen zu sagen: "Das war
'ne Schau. Sogar der Minister hat sich bei mir Rat
geholt."
Hesselbart lud den Brigadier aus Dankbarkeit zu einem
Konzertbesuch ein.
Balla wand sich, versprach aber, den Ingenieur zu
begleiten. Doch als der Tag herangerückt war, tat er,
was er bisher versäumt hatte. Er meldete sich, wenn
auch nur für den einen Abend krank.



15. Kapitel
Als Kati ihren Urlaub nahm und die Baustelle verließ,
dachte sie wiederum an den fremden Mann, der in ihrem
Zimmer gestanden hatte und ihr Vater gewesen war. Sie
wußte nicht, wie er sie aufnehmen würde, nachdem sie
ihn behandelt hatte wie damals: Sträfling... Manchmal
versuchte sie, ihn zu verstehen. Die Wirtin, wenn man
ihren Worten glauben durfte, hatte ihr anschließend
versichert, daß der Vater sehr besorgt gewesen sei,
bevor er den Schlüssel, ein wenig plötzlich und
unfreundlich zwar, verlangt habe. Kati hatte ihm an jenem
Abend nicht einmal einen Platz angeboten. Aber er hatte
nach Horrath gefragt, mit dem Namen, den sie bereits zu
hassen begann. Und sie hatte seitdem nur noch die
Parteileitung in ihm gesehen: Trutmann und Bleibtreu...
Die Wirtin hätte gar zu gern länger mit dem Vater ihrer
Untermieterin geschwatzt, immerhin wußte der Herr noch
nichts von ihrer goldigen Spätmädchenzeit in Leipzig
und von der Rüstigkeit ihrer steinalten Mutter. Dann
jedoch hätte sie ihm nicht sagen dürfen: "Der Fihrer war
e guuter Mann, wenn er nämlich geredt hat, immer
auswendch..." In dieser Beziehung verstand Paul Klee
keinen Spaß; selbst wenn ihm bekannt gewesen wäre,
daß die Frau mit den schütteren Haaren ein wenig
beschränkt war, hätte er es nicht gelten lassen. Grob
herrschte er sie an, verlangte den Schlüssel und nahm
Besitz von Katis Zimmer. Auf dem Tisch blühten noch



Besitz von Katis Zimmer. Auf dem Tisch blühten noch
die Tulpen vom Kundendienst, rot und gelb, manche
Blätter allerdings rollten sich schon welk zusammen,
setzten Bräune an und verströmten einen süßlichen Duft.
Von der Wirtin hatte Paul Klee nur erfahren, daß sich
seine Tochter sehr selten verspätete und daß es einen
Krüger gab. Dem Namen hatte er nicht einmal
Bedeutung beigemessen, das Mädchen war immerhin
dreiundzwanzig geworden. Er war lediglich entschlossen
gewesen, auf Kati zu warten, denn allein ihretwegen war
er hierher gereist. Nachdem sich die Dunkelheit gesenkt
hatte, trat er ungeduldig ans Fenster und blickte auf die
Straße.
Als er die Schritte auf der Treppe vernahm, wollte er
schnell das Licht anschalten, um Kati nicht zu
erschrecken. Doch sie öffnete die Tür, bevor er einen.
Fuß gerührt hatte. Die plötzliche Helligkeit blendete ihn,
er glaubte, durch sie getäuscht zu werden. Dann aber
sah er genau, sah, daß Kati schwanger war, und alle
seine Vorsätze begannen zu schwinden. Sie zog den
Mantel aus, und er beobachtete sie, hörte sie keuchen
und fragte schließlich nicht ohne Härte: "Wer ist –
Krüger?" Die Tochter hatte in keinem ihrer Briefe diesen
Namen erwähnt, und Paul Klee ahnte, daß sie ihn nicht
ohne Grund verschwiegen hatte.
Mehr und mehr, seitdem Kati ihren Besuch vom einen
zum anderen Mal verschoben hatte, war Paul Klee gewiß
geworden, daß seine Tochter ihm nicht verzieh. Früher



geworden, daß seine Tochter ihm nicht verzieh. Früher
hatte er angenommen, die Trennung sei daran schuld,
daß die Zuneigung zueinander verkrüppelte, der
räumliche Abstand und die unterschiedlichen Pflichten,
das Abitur und das Gericht in der Aula, der Umzug nach
Weimar und das Studium. Später, als Kati gegen seinen
Willen nach Schkona gegangen war, hatte er geglaubt,
ihr reizbarer Charakter müsse wohl erst mit sich selbst
fertig werden, mit dem Taumel der Jugend zwischen
Ideal und Wirklichkeit. Es stimmte beides, Trennung
vertiefte stets das Häßliche, und natürlich war auch Kati
schwierig, leicht zu verwunden und allzulange
nachtragend, von einer Empfindsamkeit, der einerseits
nahezu nichts in ihrem Umkreis verborgen blieb und die
andererseits durch ihre kühle, beinahe sachliche
Direktheit überraschte, vielleicht, um ein bißchen sich
selbst zu verleugnen. Dennoch durfte Paul Klee, wollte er
ernsthaft die Tochter für sich zurückgewinnen, nicht
länger die Gründe, die die Kluft zwischen ihm und ihr
mehr und mehr vertieften, in irgendwelchen
Äußerlichkeiten oder gar in Katis Benehmen suchen,
und also horchte er immer öfter in sich hinein. Woher
sollte ein Vater, dem die Zeit nicht geblieben war und
der sich selbst ein wenig Zeit gestohlen hatte, denn
plötzlich wissen, wann und wie und in welchem Maße
sein Kind sich an ihm leergeliebt hatte? Sicherlich hatte
Kati nie den Sturz des Lehrers Haspel gebilligt, in einem
Zornausbruch hatte sie es unmißverständlich
zugegeben, sicherlich hatte sie auch nie verwinden



zugegeben, sicherlich hatte sie auch nie verwinden
können, daß ihr Vater sie, als sie schon Frau geworden
war, nicht für stark genug gehalten hatte, sich ihr Leben
selbst einzurichten. Er mußte vieles neu durchdenken,
auch dies; die Tendenz in der politischen Entwicklung
der letzten Jahre, die immer sichtbarer wurde, zwang ihn
dazu, es hatte einen Zwanzigsten Parteitag der
sowjetischen Kommunisten gegeben. Man mußte
Symbolen entsagen, von denen man sich früher, im
Konzentrationslager, um den Preis des Todes nicht
getrennt hätte: Stalin bricht Hitler das Genick. Und
folglich mußte man sich auch hier und dort von sich
selber distanzieren. Das war das schwierigste.
Paul Klee war stets dorthin gegangen, wohin ihn die
Partei geschickt hatte. In einer Maschinenfabrik hatte er
Flugblätter verteilt, im Lager hatte er Waffen versteckt,
nach dem Kriege hatte er das Eigentum derer
konfisziert, die sich am Sterben bereichert hatten,
danach war er zum Sekretariatsleiter einer Zeitung
berufen worden. Jetzt jedoch, da man ihm angetragen
hatte, Chefredakteur zu werden, brauchte er zum ersten
Mal Bedenkzeit. Er trat vor das Büro seiner
Bezirksleitung und bat, ihm diese Funktion nicht
anzuvertrauen. Er sagte es mit einem gewissen Hauch
von Bedrückung, der nicht verborgen bleiben konnte, so
daß die Genossen ihn fragen mußten, ob er müde
geworden sei. Es wäre ein höchst unverständlicher Zug
an diesem Manne gewesen, der als bewährter
Kommunist galt und stets sein Leben, wenn auch meist



Kommunist galt und stets sein Leben, wenn auch meist
sehr unauffällig und bescheiden, in den Dienst für die
große Sache gestellt hatte. Paul Klee schüttelte den
Kopf und antwortete: "Vermutet nicht das in mir,
Genossen... Aber es hat nun die Stunde geschlagen, in
der ich zuerst gegen mich selbst kämpfen muß..." Sie
verstanden ihn nicht, und er, der ja wußte, daß die Partei
keine Rücksicht auf Stimmungen und Launen nehmen
durfte, mußte sich näher erklären. Die Redaktion war
nach und nach verjüngt worden. Manche ältere
Genossen, die früher von den Drehbänken und Pflügen
an die Schreibtische geholt worden waren, weil es
niemand gegeben hatte, der statt ihrer eine
Parteizeitung hätte gestalten können, zeigten sich,
obwohl sie sich schindeten, den immer komplizierteren
Anforderungen, der immer schwierigeren Arbeit des
Schreibens nicht mehr gewachsen. Die Jungen,
ausschließlich Absolventen von Universitäten und
Hochschulen, verfügten über ein Wissen, das die Alten,
die nur den guten Willen mitbrachten, erschreckte und
ihnen kaum noch ermöglichte, den Diskussionen,
besonders wenn es sich um Probleme handelte, die
spezielle Fachkenntnisse voraussetzten, zu folgen. An
einem solchen Streit um einen Artikel, den der neue
Kulturredakteur geschrieben und der sich mit den
Reproduktionen eines der weltberühmten Kunstverlage
in Dresden beschäftigt hatte, war Paul Klee gescheitert,
und zwar ganz persönlich für sich. Funken sind es, die
verheerende Brände entfachen, Kleinigkeiten im Leben



verheerende Brände entfachen, Kleinigkeiten im Leben
oftmals, die mit erschütternder Deutlichkeit die Größe
eines Irrtums erkennen lassen. Kurz vor
Redaktionsschluß flatterte der Artikel auf den Tisch, die
Metteure hatten sich schon mehrmals ungeduldig nach
ihm erkundigt. Paul Klee überflog ihn nur, dachte, daß er
ohnehin nichts von der hohen Kunst verstehe, und
zeichnete ihn eilig ab. Doch die Bilder, die das
Manuskript begleiteten und in der Chemigraphie
klischiert werden sollten, betrachtete er genauer. Und
dabei stieß er auf eines, das wie von ungelenker
Kinderhand gekritzelt war und ihm besonders mißfiel, es
stellte eine Kurbel dar, an der vogelartige Gebilde
hingen, und betitelte sich "Zwitschermaschine". Paul
Klee griff zum Telefon, rief den Kulturredakteur zu sich
ins Sekretariat, fragte ihn, ob er ihn und die Leser zum
Narren halten wolle, wenn er eine solche Schmiererei in
Druck gäbe, und schimpfte: Hirngespinste,
Abstraktionismus, idiotischer Kram... Der Verfasser des
Artikels stritt, andere Redakteure wurden
zusammengetrommelt und um ihre Meinung gebeten, sie
alle fanden die Reproduktion lächerlich. Paul Klee,
wütend über die Mißachtung, die der junge Mann noch
immer seinem Urteil erwies, frohlockte, daß er mit
seinem gesunden Menschenverstand über die
Verbildung gesiegt habe. Und da, in der Gegenwehr,
entschlüpfte es dem Kulturredakteur voller Spott: "Es ist
köstlich, mit anzuhören, wie der eine Paul Klee über den
anderen Paul Klee zu Gericht sitzt..." Katis Vater stutzte,



anderen Paul Klee zu Gericht sitzt..." Katis Vater stutzte,
das ironische Wortspiel reizte ihn noch mehr, ungläubig
fragte er zurück: "Wer über wen?" Antwort: "Mir scheint,
du hast nicht einmal den Artikel gelesen." Paul Klee
holte es nach, und nun erst begriff er, daß ein
spätbürgerlicher Maler seines Namens existierte. Für
die hinzugeladenen Schiedsrichter aus den Abteilungen
Wirtschaft, Nachrichten und Propaganda war das ein
Spaß, sie witzelten, sie hätten noch gar nicht gewußt,
sagten sie, daß ihr stellvertretender Chefredakteur ein
verkappter Abstraktionist sei. Paul Klee erschütterte es
tief; mehr als seine Unkenntnis verwirrte ihn, daß ihm
seine Tochter, die sich ja intensiv der Malerei widmete,
nie etwas von seinem Namensvetter verraten hatte. Er
nahm es als bitteres Zeichen; sorglos und gleichgültig
wie es einem Vater gegenüber seinem Kinde nie
zukommen durfte, hatte er Katis Interessen, ihre Freuden
und also auch zum großen Teil bereits ihr Wesen
verschmäht. Er ging zum Büro der Bezirksleitung und
bekannte sich offenmütig; die Sekretäre bestätigten ihm,
er habe richtig entschieden, als er es abgelehnt hatte,
die "Zwitschermaschine" in der Zeitung zu
veröffentlichen. Paul Klee erwiderte: "Genossen...
Darum geht es nicht. Heute wird von jedem
Präzisionsarbeit verlangt, in der Ökonomie, in der Kunst,
im Umgang mit Menschen vor allem. Ich aber will noch
nieten, was heute schon geschweißt wird... Mein Wissen
genügt nicht, meine Tochter hat sich mir entfremdet, ich
muß vieles aufholen." Die Genossen wußten, daß Paul



muß vieles aufholen." Die Genossen wußten, daß Paul
Klee seine Bitte nicht vorgetragen hätte, wenn er sie
nicht gründlich durchdacht hätte. Sie versuchten nicht,
ihm seinen Entschluß auszureden, sie rieten ihm nur:
"Mach schnell, wir können nicht lange auf dich
verzichten...'
Zu Haus las Paul Klee daraufhin Katis Briefe Wort für
Wort, gewissenhafter als die Seitenabzüge, die ihm
täglich in der Redaktion vorgelegt wurden. Er forschte
die Zeilen nach irgendwelchen Gedanken ab, die es ihm
erleichtert hätten, das Wesen seiner Tochter zu
erschließen, er hoffte, sie wie kleine, verborgene
Fensterchen zu finden, durch die er in das Gebäude von
Katis heutiger Denkungsart hineinblicken konnte. Doch
er begegnete ihnen nur selten, und wenn, dann verrieten
sie ihm weiter nichts als Unverbindlichkeiten. Sein
Verdacht, Kati weiche ihm aus, wurde durch die stets
verhalten geäußerte, aber in der Wiederholung auffällige
Taktik bestärkt, alle Besuche, um die sie von den Eltern
gebeten wurde, hinauszuzögern, denn so gut kannte
Paul Klee seine Tochter noch, daß er ihr nichts
Unüberlegtes oder gar Zufälliges zutraute. Immer öfter
drängte er Bettina, dem Kind seine herzlichsten Grüße
auszurichten; selbst zu schreiben, wagte er nicht, er hätte
dieses Verschweigen, dieses Drumherumreden, diese
Flucht in die Banalität, nur um sich nicht zu erinnern und
nicht erneut aneinander zu geraten, schwerlich
durchgestanden. Sein Mut blieb gefesselt, denn
einerseits wollte er sich nichts verschenken, immerhin



einerseits wollte er sich nichts verschenken, immerhin
war er der Vater und Kati die Tochter. Andererseits
bedrückte es ihn, daß er nicht mehr einzuschätzen
vermochte, wie sein Kind, nach monatelanger
Abwesenheit, über ihn, wenn er seine Einsichten
freimütig bekundet hätte, dachte. Er sehnte sich nach
einem Gespräch unter vier Augen, doch als Kati auch zu
ihrem Geburtstag nicht erschien, zu einem Fest, das
nach der Notzeit der Familie durch die Mühe der Mutter
ebenfalls schon Tradition angenommen hatte, entschloß
er sich, ein Auto der Redaktion zu leihen und nach
Schkona zu reisen. Er merkte, wie Bettina aufatmete,
ihre Wangen begannen zu glühen, ihre still gehegte
Hoffnung brach nun aus und entzog ihr nachts zuvor den
Schlaf.
Als aber dann Paul Klee seine Tochter schwanger sah,
womit er am wenigsten gerechnet hatte, befiel ihn die
alte Enttäuschung, und er fragte, sofort und nicht ohne
Härte:
"Wer ist – Krüger?"
Und Kati, die auf seinen Besuch nicht gefaßt war und
nicht wissen konnte, was ihr Vater während ihrer
Abwesenheit gelitten hatte, entgegnete mit derselben
Heftigkeit: "Ach... Nun ist es schon so weit gekommen,
daß du mir nachschnüffelst."
Paul Klee stöhnte. So schwer machte es ihm die
Halsstarrigkeit der Tochter, sich ihr zu nähern, sie, wenn



Halsstarrigkeit der Tochter, sich ihr zu nähern, sie, wenn
es denn sein mußte, um Verständnis zu bitten. Kati war
spröde, sie opferte nichts. Es schmerzte ihn, wie an dem
Tage, als sie ihm ins Gesicht gespuckt hatte: Sträfling...
Daß man nie dieses eine Wort vergaß, daß man sich
nach den Jahren immer noch deswegen beleidigt und
betrogen fühlte! Doch jetzt war Kati älter, war erwachsen
und vernünftig geworden. Um so mehr zerknirschte die
Verachtung, mit der sie ihn nach dieser Frage strafte.
Ihm zuckte die Hand zum Schlage. Er bezähmte sich nur
mühsam, noch nie hatte er seine Tochter geprügelt. Er
wollte doch aufholen, in seinem Verhältnis zu ihr vor
allem. Und dennoch rächte er sich in seiner Verbitterung.
"Wie ich sehe, ist das eingetroffen, was ich dir
voraussagte. Du bist auf diesen Baustellen verwildert."
"Wie meinst du das?" Katis Stimme glich einem
Aufschrei.
Er schwieg. Er betastete sie traurig mit seinen Blicken.
Er quälte sich an ihr. Seine bildhübsche Tochter war
unförmig geworden. Er wollte wissen, wer sie so
zugerichtet hatte. Besonders, da er ahnte, daß Krüger ihr
Kummer bereitete.
Kati sagte: "Bedaure mich nicht... Mitleid kann ich am
allerwenigsten vertragen. Wenn es dich tröstet, wenn es
dir etwas bedeutet... Ich liebe ihn mehr als mein Leben.
Und dann: Mein Kind bringe ich allein zur Welt."
Nichts wurde gelindert. Paul Klee fuhr zurück, mit



Nichts wurde gelindert. Paul Klee fuhr zurück, mit
geschrumpftem Mut, da das Zerwürfnis zwischen ihm
und der Tochter weiter schwärte. Hätte er sich bei Kati
noch entschuldigen wollen, dann dafür, daß er nicht
geheilt, nur alles neu entzündet hatte. Monate hindurch
hatte er sich gemartert, tagelang sich dieser Begegnung
anzupassen versucht, Stunden gebraucht, um Kati zu
treffen, und dann hatte er für Sekunden nur wieder die
Kälte der Entfremdung gespürt. Als er gegen Mitternacht
daheim in Dresden den Wagen vor seinem Hause
stoppte, gewahrte er, daß in dem Zimmer noch Licht
brannte. Bettina schlief nicht, sie eilte ihm entgegen,
über den Steintritt und den schmalen Weg des
Vorgartens. Wieder glühte sie vor Erregung, ihre
Tochter, ihre Einzige, glaubte sie, werde nun endlich
heimkehren. Nur einmal noch in ihrem Leben hatte sie
einen Augenblick wie diesen herbeigesehnt, damals, als
sie auf die Befreiung des Mannes gewartet hatte. Die
Scheinwerfer grellten, Paul Klee konnte die Blässe
seines Gesichts in ihren Strahl eintauchen. Bettinas
verworrene Fragen wehrte er mit Ermahnungen zur
Geduld ab, er überlegte, ob er die Frau beschwichtigen
sollte. Nachdem er die Haustür hinter sich geschlossen
hatte, sagte er dennoch: "Mach dir keine Hoffnungen,
Betti... Kati ist uns entglitten, sie ist eine andere
geworden... Sie bekommt ein Kind." Bettina erstarrte in
Unglauben. "Ein Kind?" wiederholte sie leise und
vorsichtig, als fürchtete sie mit jedem Laut eine
Zerstörung. "Ja. Und sie verrät nicht einmal, wer der



Zerstörung. "Ja. Und sie verrät nicht einmal, wer der
Vater ist, ein gewisser Krüger..." Paul Klee schnob:
"Herrgott, als ihre Eltern haben wir doch das Recht, zu
wissen, ob der Kerl wenigstens anständig ist oder
nicht..." Bettina, noch immer steif, fragte besorgt: "Und
du? Was hast du getan?" Der Mann vernahm dieses
bekümmerte und protestierende Zittern in der Stimme
seiner Frau. Er starrte sie fassungslos an und
antwortete: "Ich hätte sie schlagen können dafür... Ich bin
nur abgereist." Bettina aber, die ihrem Gatten noch nie
zuwidergehandelt, sich stets seinem Willen unterworfen
hatte, in allerschwersten Zeiten sogar, sagte diesmal:
"Nein... Sie ist mein Kind, und ich bin ihre Mutter. Mach,
was du willst, jetzt laß ich sie nicht allein." Paul Klee zog
sich stumm zurück. Bettina setzte sich hin und schrieb
noch in derselben Nacht: "Liebste Kati, was auch sein
mag, ich vertraue dir, und ich erwarte dich... Wenn du
auch nie mit meiner Hilfe etwas anzufangen wußtest,
komm zu mir, sobald es soweit ist."
 
Kati kam. Die Mutter holte sie vom Bahnhof ab, schloß
sie in die Arme, unterdrückte ihre Tränen und schluchzte
dennoch in sich hinein. Sie fragte nichts. Noch lange
hatte Kati gezögert, die letzten Wochen im Hause ihrer
Eltern zu verbringen. Der Brief der Mutter hatte sie
gerührt, aber vom Vater wußte sie nicht, nachdem sie ihn
verächtlich abgewiesen hatte, wie er sie aufnehmen
würde. Doch schließlich fühlte sie sich immer schwerer



werden, die Ärzte rieten ihr, sich auszuruhen, nicht zu
warten, bis die gesetzlich gesicherte Zeit herangerückt
sei. Und dann war ihr als mögliche Zuflucht nur noch die
Mutter geblieben. Sie fuhr, und sie dachte, daß sie den
Vater erdulden könnte. Außerdem war Horrath
wiedergekommen, entgegen seiner Bitte, Gras darüber
wachsen zu lassen, und Kati war die Entscheidung
leichter gefallen.
Briefe empfand Kati mehr und mehr als hinterhältige
Schüsse gegen ihr Leben. Auf der Baustelle fand sie
Geborgenheit, dort trieb der Wind täglich Wärme heran,
das bißchen Staub, das zwischen den Zähnen knirschte
und nach Zement schmeckte minderte das Gefühl nicht,
in der Sonne zu sein. An den Wänden der hohen
Kalkmilchbehälter klebten noch immer die Gerüste, sie
waren mit Absicht nicht abgerissen worden, denn das
Richtfest nahte, und dort oben sollte die Krone
aufgehängt werden, die Zimmerleute hatten es
bestimmt. Wenn sie feierten, sollte es sichtbar sein, die
flachen Absetzbecken jedoch, an denen die Methode mit
den letzten drei Schichten, mit dem letzten Handgriff
ausdienen würde, könnten die Freude nicht weit genug
ins Land hinauswinken. Hesselbart erzählte längst keine
Schauergeschichten mehr über das Faustrecht, der Stoff
schien ihm ausgegangen, und obwohl er übernächtig
und müde aussah wie selten zuvor, erholte er sich immer
wieder an dem pausenlosen Rhythmus der Arbeit, am
Kreisen der Kräne, das er anbetete. Trutmann, mochte



Kreisen der Kräne, das er anbetete. Trutmann, mochte
er nun den Ingenieur bestohlen haben oder nicht, wurde
allein dadurch sympathischer, daß er sich kaum noch an
der Chemikalienstation blicken ließ, wenn aber, dann mit
einem vergnügten, vertraulichen Augenzwinkern
gegenüber Kati, was sicherlich bedeuten sollte: Ich
vergesse nichts, aber ich vergesse... Balla haderte,
unschwer zu erkennen, mit sich selbst, sein Gesicht
düsterte, doch erkundigte man sich bei ihm nach
Ursachen, ob man selber vielleicht schuld daran sei,
quittierte er es mit einem hellen Lächeln, das nichts von
seiner Heiterkeit eingebüßt hatte. Kati befand sich
mittendrin, fühlte sich hier geborgen, und sie bedauerte,
dachte sie an ihren unvermeidlichen Abschied, gern
hätte auch sie gefeiert. Die Kuverts jedoch, die öfter als
früher in ihr Zimmer flatterten und die die Wirtin stets an
die Blumenvase auf dem Tisch stellte, so daß sie sofort
auffielen, waren wie Särge, die das Häßliche
einschlossen, jedes war ein Stückchen vom Tod in
diesem Leben: Enttäuschung, Lüge, Feigheit... Nur noch
mit Mühe raffte sich Kati dazu auf, die Briefe der Mutter
zu lesen, die, wie ihr schien, das Vergangene bestritten,
indem sie es verschwiegen. Jedesmal hoffte sie noch,
bevor sie die Umschläge aufriß, es möge ein einziges
Mal wenigstens angedeutet sein, daß die Eltern sich
geirrt hatten. Als es endlich geschah, als die Mutter ihre
Hilfe anbot, war Kati bereits so tief enttäuscht, daß sie
den Worten nur noch schwerlich glauben konnte, zwei
Tage zuvor hatte der Vater sie erneut beleidigt.



Tage zuvor hatte der Vater sie erneut beleidigt.
Schlimmer aber als alles andere war der Brief, den Kati
von Horrath erhielt, er war wie das Ende selbst. Sie
zerknüllte ihn und bebte in verletztem Stolz.
Die empfindsame Kati versuchte später, die beiden
Männer in ihrem Leben zu verstehen, Horrath und ihren
Vater. Paul Klee war Metallarbeiter gewesen, die
Flugblätter, die er einst verteilt hatte, waren
möglicherweise nicht frei von orthographischen Fehlern
gewesen. Aber er hatte das Richtige getan, so gut er es
vermocht hatte, der Kampf gegen den faschistischen
Krieg war tausendmal wichtiger gewesen als der Kampf
gegen die Lücken in der Rechtschreibung. Danach erst,
als er stellvertretender Chefredakteur einer
Bezirkszeitung geworden war, hatte der Vater sich,
sozusagen wiederum mit Parteiauftrag, mit der
Grammatik und der Orthographie herumgeschlagen und
sich bemüht, die deutsche Sprache gründlich
beherrschen zu lernen. Er hatte auch Ökonomie studiert,
das Notwendigste hatte er immer zuerst getan. Konnte
man mehr von ihm fordern, auch, daß er sich die Künste
aneignete, Literatur und Malerei, und hätte sie, Kati, es
denn je vermocht, wenn vor ihr nicht solche wie ihr Vater
gewesen wären? Sobald sie ihren Eifer überdachte, mit
dem sie Balla in das Atelier von Voss getrieben hatte,
schien ihr, als habe sie an dem Zimmermann nachholen
wollen, was dem Schmied, ihrem Vater, bis heute
vorenthalten geblieben war. Balla fand Interesse und
quälte sich, sie bemerkte seine Qual, gewann ihr



quälte sich, sie bemerkte seine Qual, gewann ihr
Achtung ab und vollzog an ihr das Verständnis für ihren
Vater nach. Doch als sie sich ihm auf diese seltsame
Weise fast schon genähert hatte, erschien Paul Klee in
der Mansarde und zerriß grob den zarten Traum, mit
dem sie ihn soeben umsponnen hatte...
Horrath dagegen brachte die Bildung mit, von der
Schule, von Instituten, von seinen Funktionen, wer ahnte,
woher noch. Er kannte El Greco und Gauguin, Tizian und
Matisse, liebte Vermeer und verschmähte Chagall und
wußte, warum. Doch ungewiß blieb, ob er ebenfalls
wählte, was notwendig war, ob er sich ebenfalls richtig
verhielt. Bisher, solange es diesen Brief nicht gegeben
hatte, hätte Kati jeden ähnlichen Gedanken verabscheut,
weil er Unrecht verübt hätte. Aber jetzt... Mit größter
Selbstverständlichkeit, als ob es nie anders hätte sein
dürfen, hatte sie sich Horrath hingeschenkt, in den
Nächten die Technologie entworfen – so hatte es
angefangen –, sich heimlich mit ihm getroffen, sich vor
ihm gezeigt, ihm das Schweigen gegenüber seiner Frau
gestattet, das Kind von ihm getragen, für ihn geheuchelt,
auf ihn verzichtet, wenn er es gewollt hatte, ihn
genommen, wenn er gewollt hatte... "Ich gleite mich
verlierend selbst mir aus der Hand, ohne Hoffnung..."
Dagegen klang nur dies: "Wir dürfen zwar wissen, daß
wir auf dem Wege der Kernfusion unsere Wohnung
heizen werden, doch nicht daran denken, was zwischen
Mann und Frau sein wird..." Horrath wollte sie drei
Monate allein lassen, nach dem ersten schon traute sie



Monate allein lassen, nach dem ersten schon traute sie
ihm zu, daß er sie verriet.
Als hätte Horrath Katis Zweifel geahnt, war er sofort,
nachdem er aus Berlin zurückgekehrt, zu ihr geeilt. Die
komplexe und industrielle Bauweise hatte Anerkennung
gefunden, die Kritik an der bisher üblichen Art, die
Arbeitsproduktivität zu messen, war gebilligt worden.
Horrath mußte seine Freude teilen, er konnte es nur mit
Kati. Von der Straße aus warf er wie immer einen Blick
auf ihr Fenster. Er sah Licht, und froh sprang er die
Treppen hinauf.
Kati hörte seine Schritte und erhob sich jäh. Sie wollte
ihm entgegenlaufen, doch die Last des Kindes hielt sie
zurück. Sie blieb stehen, wartete, bis er sie in seine
Arme schloß. Mit schweren, gierigen Küssen entlud sie
die Angst ihrer Verlassenheit.
Er zog sie neben sich auf die Couch und betastete ihren
Leib. Er zeigte sein unbekümmertes Lachen und fragte:
"Was wird es? Ein Junge oder ein Mädchen?"
Sie sagte: "Natürlich ein Junge..."
Ihre Bestimmtheit verwunderte ihn. "Und warum ein
Junge?"
Sie sagte: "Du hast schon eine Tochter. Ich will einen
Sohn!"
Er schwieg, er flüchtete sich in Zärtlichkeiten. Furchtsam
wies sie ihn ab: "Ich weiß nicht... Es würde mir weh tun."



wies sie ihn ab: "Ich weiß nicht... Es würde mir weh tun."
Sie sah ihn an. Seinen Unwillen fürchtete sie mehr als
die Schmerzen. Wenn der Glanz seiner Augen echt war,
durfte er jetzt nicht verlöschen. Er blieb.
Horrath besann sich und fragte: "Und wie soll er
heißen?"
"Sag du's."
"Nein, du."
Sie würde den Namen wählen, den Horrath wünschte.
Sie sagte: "Kannst du überhaupt ermessen, was das
bedeutet hätte, wenn wir uns drei Monate nicht begegnet
wären?"
"Ich kann's."
"Nein. Du hättest es sonst nicht verlangt. Ohne daß du es
erfahren hättest, wäre das Kind geboren worden."
"Unser Sohn."
Sie verzieh diesem Mann alles, sie duldete seine
Werbungen und wollte sich nicht mehr wehren. Sie fühlte
sich wieder wie in den Bergen und in den Wäldern und
sah die Spur im Schnee, die sich bis an ihr Ende nicht
teilte.
Sie zeigte ihm den Brief der Mutter.
Er sagte: "Und du weigerst dich, wie ich dich kenne."
Sie sagte: "Mein Vater war hier. Gemein wie früher."



Sie sagte: "Mein Vater war hier. Gemein wie früher."
Er sann: "Ich möchte dir nicht in die Klauen geraten,
Harpyie. Immer willst du alles ganz, das ist dein Wesen.
Wenn irgendwo eine Halbheit wäre, du würdest sie zum
Ganzen machen, und das ist gefährlich. Du bist nur
sieben Jahre jünger als ich, und dennoch ist deine
Jugend dein Vorteil."
"Alles oder nichts."
"Das Leben, Katja, trachtet stets zur Mitte."
Sie richtete sich auf. "Nein... Das wolltest du nie." Sie
bangte um ihn.
Er sagte: "Du hast ja recht. Aber halt es wenigstens
deinen Eltern zugute."
Mit der Erinnerung an glückliche Tage gelangte Kati in
Dresden an. Die Mutter umhegte sie, ging täglich in den
Garten, schnitt Blumen, Löwenmaul, Rittersporn, frühe
Astern und die letzten Blüten vom Schleierkraut, und
stellte sie der Tochter ins Zimmer, in dem nach wie vor
nichts verändert worden war. Morgens, nach
ausgedehntem Schlaf, wenn der Vater bereits das Haus
verlassen hatte, fand Kati den Frühstückstisch in der
Veranda mit knusprigen Brötchen gedeckt, mit heißer
Milch und mit Früchten, denen noch der wilde Duft der
Bäume und Sträucher anhaftete. Die Mutter verwöhnte
ihre Tochter, nahm ihr die Wege ab, fuhr in das Zentrum
der Stadt und kaufte in Spezialgeschäften Kinderwäsche



der Stadt und kaufte in Spezialgeschäften Kinderwäsche
ein, stand in Schlangen an, als Zitronen geliefert wurden,
befahl Taxis herbei, die sie dann jedesmal dicht vor der
Gartentür halten ließ, wenn es unumgänglich war, daß
Kati selbst eine Besorgung treffen mußte. Oft schwatzte
sie von der Zeit, in der sie mit Kati gegangen war,
kramte Photographien hervor, die sie vor dem Feuer
gerettet hatte, betrachtete sie schwärmerisch und
erklärte sie der Tochter. Kati ließ sich unterhalten, der
pausbäckige Nackedei auf dem Lammfell, der sie selbst
einmal gewesen war, gefiel ihr nachträglich, und sie
vergaß sogar die bitteren Worte, die einst der kleinen
Schulze aus der Nachbarschaft gegolten hatten, die
übrigens inzwischen mit einem anderen Mann
verheiratet war und offensichtlich ihren Gang in die Elbe
schnell verwunden hatte. Und auch der Vater fragte nie
wieder nach Krüger, er unterließ es sogar, die Briefe zu
erwähnen, die gelegentlich aus Schkona eintrafen;
manchmal nur schien es Kati, als tastete er sie heimlich
und wehmütig mit seinen Blicken ab. Gern folgte sie
seinen politischen Überlegungen, erwog mit ihm das Für
und Wider der täglichen Ereignisse, denn ohne derartige
Gespräche hätte sie sich wohl doch unter der
gluckenhaften Fürsorge der Mutter zu abgeschlossen
gefühlt. Einmal, nachdem Paul Klee genügend Anlauf
genommen hatte, lenkte er das Thema auf die Malerei.
"Sicherlich kennst du Paul Klee", lächelte er verlegen
und versuchte zu scherzen, "natürlich nicht mich, denn
das will ich meinen... Sondern den Maler, von dem die



'Zwitschermaschine' stammt." Er atmete abwartend eine
Pause. "Warum hast du mir nie von ihm erzählt? Hat dich
denn nie die Namensgleichheit gewundert?" Kati
vermochte schallend zu lachen. "O doch", erwiderte sie,
"ich wurde oft daran erinnert. In Weimar, wurde ich nach
dir gefragt, foppte man mich fast stets: Ehelich oder
unehelich?" Es erheiterte sie beide.
Eines frühen Morgens jedoch, nachdem Kati sich fast
schon eingewöhnt hatte, belauschte sie zufällig ein paar
Worte zwischen ihrer Mutter und der Nachbarin, der Frau
eines berühmten Physikers, die sich gern mit dem Titel
ihres Mannes anreden ließ. Kati war soeben aus dem
Bett gekrochen, sie hatte das Fenster geöffnet, die
Mutter pflückte grüne Stachelbeeren für die
Sonntagstorte. Die Nachbarin lehnte sich über den Zaun,
erkundigte sich nach der Gesundheit Katis und
bedauerte, daß man das Mädchen so selten zu sehen
bekomme. Ob sie gar traurig sei, fragte die Frau, und ob
es auch sicher sei, daß der Vater des Kindes sie
heiraten werde. Nach einer Weile, die sie benötigt hatte,
um einen Seufzer zu unterdrücken, antwortete Bettina:
"Ach, wissen Sie, Frau Professor, unsere Kati kann sich
nicht beklagen, ihr Verlobter ist Chemiker in Schkona,
und Briefe schreibt er, wirklich rührend..." Die Neugier
der Nachbarin schien befriedigt, sie bat, Grüße an die
Tochter auszurichten. Bettina huschte ins Haus.
In Kati erwachte der alte, zerstörende Trotz. Schnell
kleidete sie sich an und eilte die Treppen hinunter. Sie



kleidete sie sich an und eilte die Treppen hinunter. Sie
traf die Mutter, die gerade nach Milch gehen wollte, und
entriß ihr die Kanne. "Laß das", befahl sie kurz, "die
Leute aus der Straße sollen nicht denken, ich schäme
mich vor ihnen, ich machte mich rar..." Bettina
widersprach nicht, sie ergab sich dem Willen ihrer
Tochter. Wenn sie gestritten hätte, wußte sie, hätte es
nichts genützt, und sie wollte Kati jede Aufregung
ersparen. Bekümmert wandte sie sich nur ab und
schneuzte sich in ihr Taschentuch. Morgen für Morgen
holte Kati fortan die Brötchen und die Milch selber, sie
nahm auch kein Taxi mehr. Sie stellte sich den Gaffern
zur Schau, fühlte ihre Blicke in ihrem Rücken und war
allein darauf bedacht, aufrecht zu gehen, sich nicht zu
schleppen, so schwer es auch fallen mochte, aufrecht...
Ihrer Mutter traute sie zu, sie habe ihr nur deswegen die
Einkäufe abgenommen, um sie in ihrem Zustand vor den
Nachbarn zu verstecken. Die Erholung, die ihr die Eltern
bereitet hatten und die sie bisher genossen hatte,
widerte sie plötzlich an. Und eines Abends gar, als auch
der Vater zu Haus war, sagte sie schroff, ohne erneuten
Anlaß und ohne Übergang: "Zerbrecht euch nicht den
Kopf. Krüger ist nicht Krüger. Er ist auch kein
Chemiker..." Der Parteisekretär von Schkona ist es,
wollte sie ergänzen, verschluckte es aber, weil sie an
ihren Vater und den Lehrer Haspel dachte. "Er ist
verheiratet..." Die Mutter duckte sich wie unter einem
Schlag. Kati höhnte: "Bin ich euch jetzt noch immer
willkommen?" Die Mutter flüsterte: "Aber Katilein..." Der



willkommen?" Die Mutter flüsterte: "Aber Katilein..." Der
Vater erhob sich vom Tisch und trat in den Garten.
Später begriff Kati lange nicht, weshalb sie die Eltern
unbedingt hatte kränken wollen. Vielleicht war es das:
Sie haßte das Schweigen, das Vertuschen, die Lüge,
und sie wollte nicht mehr heucheln, wenigstens zu Hause
nicht.



16. Kapitel
Die Richtkrone wurde gezimmert. Es bestand alle
Aussicht, die Chemikalienstation des Wasserwerks statt
in einhundert-vierundneunzig, wie ursprünglich
vorgesehen, in nur einhundertsiebenundsechzig
Arbeitstagen nach der neuen Methode zu errichten. Das
bedeutete einen Monat Planvorsprung, Verzicht auf den
August, der dreißigste Juli war ein Sonnabend, und bis
dahin wurden die Schichten bis zur letzten Minute
genutzt, denn die Zeit wurde zum Rarsten.
Balla hatte es Büchner übertragen, die Richtkrone
zusammenzufügen. Er fragte den Alten: "He, Franz,
wieviel solcher Feste hast du in deinem Leben schon
mitgemacht?"
Büchner antwortete: "Dreihundert vielleicht, wenn's
reicht, gezählt hab ich sie nicht. Aber keins wie dieses.
Nach einem halben Jahr so ein Koloß..." Balla nickte und
bat: "Hau ein Ding zusammen, groß wie 'n Wagenrad,
daß die Störche drauf nisten können, und nimm das
Grüne von Birken und knallbunte Bänder." Gern hätte er
selber das Gestell gezimmert, aber er mußte sich um die
Bakelitplatten kümmern, die endlich am Beton der
Absetzbecken erprobt wurden.
Lange vor Schichtbeginn hatte es Balla an die
Verschalung getrieben. Von weitem schaute er Ziehmer
zu, der in einem der benachbarten Becken den Boden



zu, der in einem der benachbarten Becken den Boden
goß. Der Mischer rasselte; jedesmal, wenn er mit
frischem Gut gefüllt wurde, wechselte das blecherne
Geräusch der leer laufenden Trommel in ein dumpfes,
gesättigtes Wummern über. Der Maschinist schlug mit
einem Holzhammer gegen den Mantel, um zu verhindern,
daß der Zementbrei an den Wänden verklebte. Ziehmers
Schicht scheffelt das Geld jetzt, dachte Balla, riß mit den
Zähnen den nassen Tabak von der Zigarette und spie
ihn aus; Honigmund soll sie ablösen nachher, ich gönn
es ihm nicht, aber ich hab das Wort des Ministers, daß
der Lohn der Leistung angeglichen wird... Er blickte
sorgenvoll in den Himmel, fummelte an der Perle in
seinem Ohrläppchen. Die Wolken stauten sich grau und
düster, sie hingen schwer über Schkona und zerdrückten
mit ihrer Last den Rauch, der aus den Schloten quoll.
Die Luft war feucht, eine riesige Wasserblase spannte
sich von Horizont zu Horizont, und es schien, als müsse
die dünne Haut zerplatzen, sobald sie gegen die Spitzen
der Schornsteine stieß. Es würde regnen, Sturzbäche
gießen; hatte sich dann die Schalung nicht bewährt,
schwamm der Zement fort, und alles konnte von vorn
begonnen werden. Vor wenigen Minuten erst hatte sich
Balla überzeugt, daß die Oberfläche des Betons hart wie
Eisen war; dennoch wuchs seine Unruhe, solange nicht
ausgeschalt wurde. Er mußte irgend etwas tun, um seine
Erregung zu dämpfen, und stocherte mit dem Fuß in
dem Kiesberg, dem letzten, der am Wasserwerk
angehäuft war, dem letzten, wenn der Versuch gelang.



angehäuft war, dem letzten, wenn der Versuch gelang.
Ohne die Siebprobe zu kennen, sah er, daß der Kies
grob gekörnt war; man würde nur wenig Splitt
beizumengen brauchen. Alles lief, die Trommel des
Mischers schepperte und grollte im Wechsel, die
Kipploren klapperten über das Gleis hinüber zu Ziehmer,
die Rüttler dröhnten, und der Himmel knackte in den
Nähten. Wenn Hesselbart die drohenden Wolken, die
ihm nicht verborgen bleiben konnten, gewahrte, würde er
das Ausschalen noch hinauszögern wollen.
Balla hob den Kopf und spähte. Vereinzelt fielen
Tropfen. Die Haut des Himmels zerriß nicht. Hesselbart
und Horrath kamen. Balla dachte. Eine fehlt... Er
vermißte sie noch immer, obwohl sie schon lange
abgereist war.
"Klappt es", sagte Balla und schob geschwätzige
Gleichgültigkeit vor, "spendier ich 'nen Kasten Pils."
"Gehen wir lieber ins Theater", erwiderte der Ingenieur.
"Die Karten kaufe ich."
"Ohne mich." Balla dachte an das Konzert und schüttelte
sich.
Horrath lachte und schlug vor:
"Oder wir fahren zur Weltmeisterschaft auf dem
Sachsenring."
Balla wiegte den Kopf. "Nicht übel."



Hesselbart befeuchtete die Fingerkuppe, hielt sie in die
Luft und prüfte die Richtung des Windes. Er sagte: "Fällt
alles ins Wasser..."
Balla fragte ungläubig: "Die Weltmeisterschaft?"
Hesselbart sagte: "Die Ausschalung."
Für Sekunden hatte Balla seine Befürchtungen
vergessen. Jetzt zuckte er zusammen, als er an sie
erinnert wurde. Er wollte nicht länger warten, wollte
endlich wissen, ob sich die Mühe gelohnt hatte, die
Lauferei nach den Kunststoffplatten, Pätzolds heimliche
Hilfe, der Streit mit Trutmann, die Gefahr, Geld
einzubüßen. Früher, das wußte er, hätte ihn ein solch
läppischer Versuch, Bakelit gegen Holz einzutauschen,
nie erregt. Würde der Ingenieur aber in diesem
Augenblick seine Genehmigung verweigern, hätte er
sich um seine Freude und fast schon um seine Hoffnung
betrogen gefühlt. Er zog an der Zigarette und sann, ob er
nicht Hesselbarts Anordnung, würde sie ausgesprochen,
zuwiderhandeln sollte. Es wäre nicht das erste Mal, daß
er sich über sie hinwegsetzte, wenn auch das letzte Mal
lange zurücklag.
Nach und nach versammelten sich die Angehörigen von
Ballas Schicht. Auch Honigmund kam, blinzelte in den
Himmel und grinste, schadenfroh. In seinen
Tränensäcken schienen sich die wenigen Tropfen zu
sammeln. Jemand trat hinzu und hechelte: "Na... Du
Neuerer..."



Neuerer..."
Balla versuchte es mit Güte. "Was soll denn schon
schiefgehen... Und wenn auch. Ich halte es nicht mehr
aus."
Hesselbart murmelte unentschlossen: "Ich weiß nicht, ich
weiß nicht... Der Regen spült."
Balla kletterte auf das Gerüst und befühlte den Beton.
"Er ist doch noch gar nicht da, der Regen... Sie mit Ihrer
verdammten Vorsicht."
Er schickte Honigmund mit den Maurern und den
Eisenflechtern zu Ziehmer und befahl die Zimmerer aus
seiner Brigade an die Schalwand. Er wollte den
Ingenieur zur Entscheidung zwingen.
Vielleicht spürte es Hesselbart. Er willigte ein. Aber er
putzte dabei die Brille und schloß die Augen, als wollte
er nichts sehen. Balla atmete auf, es hätte ihm leid getan
um den Streit. Der gutwillige Eifer des Ingenieurs war
ohnehin erloschen. Noch immer hatte er nicht erfahren,
welche Baustelle er nach dem Richtfest leiten sollte.
Auch Balla wußte nicht, wohin er versetzt würde, ob nun
an die Krackanlage, an das Kraftwerk oder an die
Rohrbrücken.
Die Kammerwände und die Abschlußmauer des
Beckens hatten sich vorzüglich für den Versuch
geeignet. Die Flächen dehnten sich hoch und glatt und
wurden nur von wenigen Aussparungen unterbrochen.



wurden nur von wenigen Aussparungen unterbrochen.
Die Tafeln, mit dem Bakelit nach innen, standen gut
gesichert, sie waren nach Maß millimetergenau
übereinandergestellt. Die Steifen, die unter die
Brusthölzer geklemmt und mit Eisenblechlaschen
befestigt waren, stützten sich auf eingerammte Keile in
der Baugrube. An ihnen begann Balla den Abriß, mit der
Zange zog er die Nägel und mit leichten, geduldigen
Hammerschlägen, um jede Erschütterung zu vermeiden,
trieb er die Stämme aus ihrer Lage. Die Brusthölzer und
die Standhölzer wurden abgebaut, und nachdem der
Rödeldraht durchschnitten worden war, folgten die
Platten. Trockener, starrer Beton lugte hervor. Balla
prüfte das Bakelit der Tafeln und das Profil der Wand. Er
strich mit den Händen über die Flächen, beklopfte sie
mit den Knöcheln, kratzte schließlich mit der
Hammerspitze über sie hin. Er schob den Hut in den
Nacken und winkte dem Ingenieur.
Die große Himmelsblase war noch nicht geplatzt, obwohl
die Wolken sich mehr und mehr der Erde
entgegenbeulten. Horrath hielt die Hände in den
Taschen und beobachtete jede Bewegung des
Brigadiers. Er stieß den Bauleiter an, als Balla das
Zeichen gab. Hesselbart stieg über die Stapel der
abgerissenen Hölzer und Platten. Er schmiegte die Brille
auf die Nase und rückte mit den Gläsern so dicht an den
Beton heran, daß keine vier Finger Raum zwischen
ihnen und der Mauer blieb. Er sagte kein Wort.



 
An der Chemikalienstation wimmelte es bald von
Leuten, die in irgendeiner Weise an dem Bau
interessiert waren. Büchner, der das Holzgestell für die
Krone bereits gezimmert und auch schon die jungen
Birken gesichtet hatte, deren Grün er plündern wollte,
meinte: "Das Komplexe und Industrielle war keine
schlechte Idee von dir, Hannes. Zu unseren Lebzeiten
noch pilgern sie schon hierher wie nach Bethlehem, wie
wenn der Heiland geboren ist..."
Unter den Gästen befanden sich die Mitglieder der
Abnahmekommission für den Rohbau, Vertreter der
Chemischen Werke, der Staatlichen Bauaufsicht, der
Investbank, und beschnüffelten jeden Stein. Männer aus
dem Ministerium und aus der Kombinatsleitung kamen,
auch der Professor von der Akademie, der Balla hin und
wieder zur Seite nahm und von einer
Industriepreisreform sprach und von der Notwendigkeit,
technisch-wissenschaftlich begründete Normen zu
errechnen. Auch die Presse erschien, sie interviewte
den Brigadier.
Jansen hatte sich ebenfalls eingefunden. Er stieg in die
Absetzbecken und unterhielt sich mit den Maurern und
den Zimmerleuten. Balla begrüßte er mit einem
Rippenstoß.
Eines Tages aber, als sich Balla wieder einmal bei Voss
umsehen wollte, scholl ihm Jansens aufgebrachte



umsehen wollte, scholl ihm Jansens aufgebrachte
Stimme aus dem Raum entgegen. Die Tür zum Atelier
stand halb geöffnet, der Schwüle wegen, die auf dem
Land lastete und verhinderte Gewitter ausschwitzte.
Die Zimmerleute hatten dem Maler eine Baracke
errichtet, auch darum hatte sich Balla gekümmert. Sie
glich dem Büro der Ingenieure, nur zum Wasserwerk hin
war sie mehr mit Fensterglas als mit Brettern verkleidet.
Das Tageslicht strömte ein, Voss war vor jeder
Witterung geschützt und konnte die Baustelle von
seinem Arbeitsplatz aus überblicken. Er hatte das
Atelier sofort bezogen und fühlte sich wohl in ihm. Die
Wände hatte er mit Skizzen und Entwürfen behängt. Er
fuhr einen Motorroller, auf dessen Sozius er alle
möglichen Gegenstände heranschleppte,
Zeitungsbündel, Farben und Töpfe, Papier und Leinen.
Balla drückte sich an die Bretter, als er Jansens Stimme
vernahm. "... Was haben die bedruckten Fetzen, die du
in deine Bilder klebst, noch mit Malerei zu tun...
Kunstfremde Mittel, spätbürgerliche Rudimente. Im
Westen machen sie es mit Stacheldraht und mit
rostigem Eisen. Jedes halbe Jahr erfindest du einen
neuen Unsinn. Bei deinen Akten, wie auf der letzten
Ausstellung, waren es Schnittmusterbogen. Jetzt sind es
Zeitungen. Die Sache ist damit nicht gebessert. Laß
doch endlich diese Mätzchen..." Er redete sich in Zorn.
Balla horchte. Voss verteidigte sich gelassen. Mit der
ruhigsten Stimme konnte er die gröbsten Dinge sagen.



ruhigsten Stimme konnte er die gröbsten Dinge sagen.
Man wußte nie, ob er es jeweils ernst meinte oder sich
nur belustigte. Viele seiner Kritiker, die stets lauter
wurden als er, hielten ihn deswegen für einen
Provokateur. "Jede Kunst bedient sich der Kollage. Die
Malerei, die Literatur, Büchner und Brecht zum Beispiel
in ihren Dramen, Thomas Mann in seinen Romanen.
Neulich las ich die 'Buddenbrooks'. Statt zu schildern,
wie der Mensch an einer verheerenden Krankheit
zugrunde geht, wird ein Kapitel eingefügt, das vorletzte,
einer rein medizinischen Beschreibung des Typhus.
Oder die Börsenspekulationen bei Balzac oder die
Übernahme historisch verbürgter Tagesbefehle bei
Scholochow oder die Einbeziehung der Vorhänge ins
Bild bei Raffael und Rembrandt. Alles Kollage. Man kann
sie nicht ablehnen, nur weil die Kubisten damit
Schindluder trieben. Arbeit ist immer Experiment."
Heftig unterbrach Jansen den Maler: "Aber hier, in
deinem Bild. Alles Zeitung und Hände. Nichts von einem
Gesicht. Der Rufer... Er ruft mehr mit den Händen als mit
dem Mund. Experimentiere, soviel du willst, aber bemüh
dich um Volkstümlichkeit."
Voss wehrte sich bissig: "Ich kenne keinen, der durch
meine Kollagen zum Klassenfeind wurde."
Balla fand, daß sich der Maler in seinem Widerstand
verhärtete. Vielleicht sah er sich immer nur angegriffen,
verstand nicht auch, daß man ihm helfen wollte. Kati
hatte einmal gesagt, nach einem Besuch bei Voss:



hatte einmal gesagt, nach einem Besuch bei Voss:
"Kritik darf doch nicht nur zerstören, Kritik muß vor allem
aufbauen." Balla traute dem Ersten Sekretär zu, daß er
nichts anderes versucht hatte. Damals, an der
Kreissäge, hatte er sich genau erkundigt, beinahe zu
genau, bevor, er sich ein Urteil gebildet hatte. Und
anschließend hatte er sich mit Worten verabschiedet,
die fast wie eine Entschuldigung geklungen hatten: Dich
wollte ich mal von der Baustelle schmeißen, doch man
lernt nie aus... War er nicht ein Mensch, der sich stets an
den Tatsachen überprüfte? Seine Rede im Ministerium:
Dogmen sind unfähig zu verändern und verändert zu
werden.
Jansens Stimme wirkte rauh, aber gezwungen ruhig, als
er jetzt antwortete: "Ich kenne deinen Vater, ich kenne
deine Vergangenheit. Ich habe dir dein erstes Atelier
eingerichtet. Ich ahne auch, wie du über die Partei
denkst: Alle zwei Jahre eine Welle gegen mich... Aber
du wärst nicht unser Genosse, wenn wir dich nicht ganz
für uns gewinnen wollten, dich mit deiner Kunst."
"Dann lege sie nicht an Ketten. Die Kunst ist offen."
"Öffentlich."
"Offen."
Der Streit spitzte sich zu. Balla wollte sich davonstehlen.
Wieder hatte er nur die Hälfte von allem verstanden.
Thomas Mann, Balzac... Namen, die er nicht kannte. Die
Stunde war schlecht gewählt, sich bei Voss umzusehen.



Stunde war schlecht gewählt, sich bei Voss umzusehen.
Doch noch ehe er verschwinden konnte, wurde die Tür
vollends aufgeschleudert. Jansen trat ins Freie, fluchte
und schwitzte und knöpfte den Hemdkragen auf. Er
entdeckte den Brigadier, verharrte, packte ihn am Arm
und zog ihn mit sich in das Atelier zurück.
Jansen ahnte nicht, daß Balla den Maler schon oft
besucht hatte. Triumphierend griff er Voss an: "Hier
bringe ich dir einen, dem du das alles noch einmal
erklären sollst. Für wen malst du eigentlich, Genosse, für
den Snob oder für solche wie uns?"
Voss, in unbeirrbarer Gelassenheit, grinste und sagte:
"Gerade der... Er versteht es vielleicht schon besser als
du."
Die Antwort verärgerte Jansen noch mehr. Da er ihre
Vorgeschichte nicht kannte, nahm er sie als intellektuelle
Überheblichkeit. Er stieß Balla vor das Bild auf der
Staffelei. Ein Maurer hockte auf einer Leiter und hielt
eine Zeitung, die eingeklebt war, auf seinen Knien. Eine
Hand hatte er mit der Zeigefingerkante an die Nase
gelegt, beschirmte mit ihr den Mund und schien irgend
jemandem eine Nachricht zuzurufen, die er soeben
gelesen hatte. Die Leiter, wie aus der Perspektive
ersichtlich, befand sich in schwindelnder Höhe.
Jansen drängte den Brigadier: "Rund heraus, keine
Scheu. Vergleich mal die Hände mit dem Gesicht."



Balla fühlte, daß die Kritik des Ersten Sekretärs
berechtigt war. Katrin Klee hatte Voss gegenüber stets
dasselbe bemängelt. Andererseits jedoch wollte er den
Maler nicht enttäuschen. Er wußte, wie sehr sich Voss
mit der Kunst quälte.
Er suchte nach einer List. Er entsann sich des zweiten
Krans, den er einmal vermißt hatte, und strengte sich an,
unwissend wie damals zu erscheinen. "So hoch auf der
Leiter... Und Zeitung lesen... Widerspricht völlig den
Arbeitsschutzbestimmungen."
Weder Voss noch Jansen hatten mit dieser Erwiderung
gerechnet. Sie waren beide verblüfft und stöhnten, jeder
aus anderen Gründen.
Balla nutzte die Gelegenheit und verschwand.
 
Der beste Gerätefahrer in der Brigade, wenn nicht gar
am gesamten Wasserwerk, war zweifellos Nikolaus
Merkwitschka, genannt Nick. Nach und nach hatte er
Bolbig verdrängt, und im Mischer und am Schrapper
übertraf er sogar manchen von den Schwarzen. Es hieß
von ihm, er brauche nur zweimal eine Maschine
anzublicken und sei sofort mit ihr vertraut wie von
Kindheit auf. Neuerdings, wenn einer von den Fahrern
den Motor eines Dumpers oder einer Raupe
abdrosselte oder mit erhöhtem Gang durch die Kurven
preschte, verteilte Nick Ratschläge, stritt sich, als sei er



preschte, verteilte Nick Ratschläge, stritt sich, als sei er
selbst so unkundig und grob behandelt worden. Wegen
alledem war in dem Brigadevertrag vermerkt worden,
daß Nick eine Prüfung als Kranfahrer ablegen sollte.
Nick aber bemühte sich gar nicht, der Forderung
nachzukommen. Er beherrschte ohne Papiere jede
Maschine, und das, hatte es den Anschein, genügte ihm.
Eines Mittags barst endlich der Himmel, mehrere
Gewitter überschwemmten die Baustelle. Danach halfen
auch die Schläge mit dem Hammer nicht mehr, die
Rinne des Mischers, über die der Brei in die Kübel
schwappte, vor dem Verkleben zu bewahren. Die Nässe
durchtränkte jedes Gerät, die Schwüle, die nach wie vor
blieb, hinderte das Wasser zu verdunsten. Die Getriebe
mußten mit Strohfeuern trocken gebrannt werden, ehe
frisches Schmieröl aufgetragen werden konnte. Immer
öfter gab es Stockungen, das Richtfest geriet in Gefahr;
nach jeder Fuhre Beton kroch Nick auf den Mischer und
säuberte Trommel und Rutsche mit der Schaufel. Dabei
entsann er sich der Bakelitlatten, die sein Brigadier für
die Schalung verwendet hatte, der Glätte der Wände.
Heimlich montierte er eine von Ballas Tafeln
auseinander, trennte den Kunststoff vom Holz, bog ihn
und spannte ihn über das Metall der Rinne. Die
Mischung glitt nun ungehemmt über das Bakelit, kein
Krümelchen blieb haften, die Hämmer konnten beiseite
gelegt werden.
Balla tobte, als er die zerrissene Tafel sah. Er spürte



Balla tobte, als er die zerrissene Tafel sah. Er spürte
dem gestohlenen Belag nach und entdeckte ihn bei
Nick. Der lief vor dem Brigadier davon, bettelte von
weitem, Balla möge sich wenigstens von dem Erfolg
überzeugen. Ein letzter Wunsch werde jedem erfüllt, der
gehenkt werden soll. Balla ließ sich den Mischer
vorführen und verübelte Nick nicht länger die
Eigenmächtigkeit. Sofort meldete er Hesselbart die
Verbesserung. Der Ingenieur erkannte, daß Ballas
Beispiel zu wirken begann. Er rief die Gewerkschaft an
und verlangte, den Zimmermann Merkwitschka schnell
auszuzeichnen. Eine Kleinigkeit, sagte er, aber der
Mensch freut sich, Ansporn für die anderen.
Immerhin dauerte es noch zwei Tage, ehe Salomon an
der Chemikalienstation erschien. Gottes Mühlen mahlen
langsam, die der Gewerkschaft noch langsamer,
kommentierte Hesselbart. Salomon trug einen
Regenmantel, denn die Gewitter häuften sich und
reinigten endlich die Luft. Der Gewerkschaftsvorsitzende
hielt den linken Arm angewinkelt und steif, preßte ihn fest
gegen die Rippen. Dort, unter der Hülle, verbarg er
offensichtlich die Prämie für Nick, um sie vor
Feuchtigkeit zu schützen.
Salomon rief die Arbeiter aus Ballas Schicht in die
Baubude. Nachdem alle versammelt waren, hielt er eine
Rede. Sie galt dem Sozialismus und Nick.
Der Bursche, dem es gar nicht paßte, daß er sich so
plötzlich im Mittelpunkt befand, hörte nicht auf die Worte,



plötzlich im Mittelpunkt befand, hörte nicht auf die Worte,
lächelte verlegen in den Kreis, als wollte er sich
entschuldigen. Balla rempelte ihn an, dachte aber
ebenfalls: Soll er ihm endlich den Kies in die Hand
streuen, draußen drängt die Arbeit... Salomon griff unter
den Regenmantel und zog ein Buch hervor. Er
überreichte es Nick, gratulierte ihm und verabschiedete
sich. Nick drehte das Buch hin und her. Er verbarg seine
Enttäuschung, verriet sie nicht, um die anderen nicht an
seine mißliche Lage zu erinnern. Nur Balla ahnte, wie es
Nick zumute sein mochte. Aber auch er schwieg.
Später dann sagte Nick zu seinem Brigadier: "Ein
Zwanzigmarkschein wäre mir lieber gewesen als das."
Balla überlegte, wie er dem Burschen helfen könnte.
Früher, als sie noch gewandert waren, hatte er für ihn
sogar die Bewerbungen abgefaßt.
"Du weißt doch, daß ich nicht lesen und schreiben kann.
Und dann gleich so 'n Wälzer." Nick versuchte, den Titel
zu buchstabieren, und gab es auf.
Balla fluchte: "Bist der beste Gerätefahrer,
Menschenskind. Sollst eine Prüfung machen. Das
Schriftliche schaffst du nie, wenn's so weitergeht mit dir.
Das muß sich ändern, verstanden?" Seine Barschheit
verriet, daß er sich selber Vorwürfe machte, weil ihm
keine Möglichkeit einfiel, Nick zu helfen.
 
Die Schichtablösung hinderte Balla in den letzten Tagen



Die Schichtablösung hinderte Balla in den letzten Tagen
nicht, bis zur Dunkelheit auf der Baustelle zu bleiben. Er
schaute sich überall um, wollte nichts versäumen. Voss
bemerkte ihn, klopfte gegen die Scheiben und winkte
ihm zu, in das Atelier zu kommen.
Balla folgte, ließ sich wegen seines Eifers verspotten
und verdächtigen, nachts auf den Schaltafeln schlafen zu
wollen. Er murmelte etwas von knallbunten Bändern, die
er suchte, und daß sie nun ebenfalls Kunst machten, eine
Richtkrone nämlich. Er trat vor das Bild, an dem Voss
noch immer malte, vor den Maurer, der auf einer hohen
Gerüstleiter kauerte, eine eingeklebte Zeitung las und
eine Nachricht rief. Balla beugte sich über die
Ausschnitte. Voss gewahrte es und sagte, daß alles an
diesem Werk seine Bedeutung habe, auch die Artikel
seien nicht zufällig gewählt. Die Schlagzeile lautete: "Es
gibt nur einen Weg: Volkskampf gegen das Adenauer-
Regime", die Unterzeile: "Offener Brief Walter Ulbrichts
an die Mitglieder, Funktionäre und Freunde der SPD",
der Text: "Ihr müßt Euch darüber klar sein, daß der
Übergang Eurer Führung auf die Hauptpositionen der
Adenauer-Politik jeglichen Fortschritt in der
Wiedervereinigung für lange Zeit unmöglich macht, und
zwar für genauso lange Zeit, wie Ihr nicht die Kraft findet,
diese Politik entschlossen zu ändern..." Und an einer
anderen Stelle hieß es: "Der Kampf wird schwer sein...
Er ist unvermeidlich, aber tausendmal leichter als ein
Krieg... Ihr jedenfalls seid die Stärkeren. Ihr seid eine



große Kraft. Nutzt sie!"
"Du hast mich enttäuscht", tadelte Voss knapp.
"Arbeitsschutzbestimmungen... Rückfall in die Barbarei.
Damals wollte dir nicht einleuchten, daß ein zweiter Kran
völlig überflüssig ist."
"War auch nur eine Finte."
"So... Und was denkst du wirklich?"
Balla durfte nicht noch einmal ausweichen. Doch da er
unvermittelt und barsch nach seinen Gedanken gefragt
wurde, scheute er sich wiederum, sie zu äußern. Wenn
Katrin Klee ihn begleitet hätte, wie so oft vor Wochen,
vielleicht hätte sie für ihn gesprochen. Der Erste
Sekretär und die Ingenieurin vertraten, was die Bilder
von Eberhard Voss betraf, dieselbe Meinung,
wenngleich Kati, wo Jansen polterte, viel verständiger
und deshalb auch schonend vorging. Balla gefiel ihre Art,
doch er verfügte so wenig wie Jansen über ihre
Sanftmut. Sicherlich müßte man sich erst ihr Wissen
aneignen, um solche Worte wie sie zu finden, sich zu
verhalten, als stecke man selbst in der Haut des Malers.
Balla wandte sich zum Fenster, überblickte die
Chemikalienstation. Er entdeckte den Professor aus der
Bauakademie, der soeben das Absetzbecken
aufsuchte, an dem Büchner betonierte, folgte jedem
seiner Schritte und begann, stockend und gegen seine
Gewohnheit weitschweifig zu erzählen. Er fuhr nach
Berlin, saß einem Mann gegenüber, der einer



Berlin, saß einem Mann gegenüber, der einer
Gliederpuppe ähnelte und mehrmals forderte, nach vorn
zu diskutieren. Er, Balla, verlor den Faden in seinem
Manuskript, ein Blatt segelte in einen Buchsbaum, und er
mußte fürchten, daß man ihn deswegen auslachte. Die
Gliederpuppe hatte ihn später sogar gerügt, aber jener
Professor hatte ihn an den Tisch gebeten und sich nach
Einzelheiten erkundigt. Balla wußte nicht einmal, ob
Voss ihm zuhörte, er sah noch immer nach draußen. Der
Professor hatte einen Notizblock gezückt und zählte
offensichtlich die Loren, die die Mischmaschine, deren
Rasseln bis in das Atelier lärmte, gefüllt hatte und
abschickte. Der Kollege Wissenschaftler war nach
seinem Angebot im Ministerium mit einem ganzen Stab
nach Schkona gekommen und schrieb sich wirklich alles
auf, was er, Balla, ihm mitteilte. Zwischendurch redete er
oft von einer Industriepreisreform und von
Normenkorrekturen, was die Zimmerer verärgert hatte,
denn sobald sie etwas von Normen hörten, meldete sich
ihr Mißtrauen. Der Professor hatte wiederum genau
wissen wollen, was seinen, Ballas, Argwohn erregte; wer
ehrliche Arbeit liebt, hatte er gesagt, braucht nichts zu
fürchten, und einsehen müsse man, daß das gesamte
Lohngefüge nicht stimme und nur auf wissenschaftlicher
Grundlage neu aufgebaut werden könne. Genau das,
wenn man wollte, hatte er, Balla, in Berlin verlangt. Der
Professor stieg jetzt aus dem Absetzbecken und klopfte
den Kalkstaub von der Hose der Schlossermontur, die
er, ebenfalls auf Ballas Empfehlung, gegen seinen



er, ebenfalls auf Ballas Empfehlung, gegen seinen
Sonntagsanzug ausgewechselt hatte. Die Art und Weise
des Vorgehens war es, die Balla an diesem
Wissenschaftler vor dem Maler lobte, seine
Gründlichkeit, mit der er sich mit denjenigen beriet, die
später einmal die Auswirkungen seiner Tätigkeit in
Schkona spüren würden.
Balla schloß: "Jeden Tag verändert sich die Welt. Jeden
Tag muß man sie neu entdecken. Ein Maler, ein
Forscher, so einer wie ich. Jeder von uns hat seine
eigenen Erfahrungen und seine eigene Methode, die
ihm lieb geworden ist. Darauf kommt es auch nicht an.
Hauptsache ist, wir erkennen das Wesen. Der Professor
will eine echte Bewertung der Arbeitsproduktivität
schaffen. Ohne neue Normen ist das nicht möglich. Das
eine muß er tun, das andere ich..."
Voss betrachtete den Brigadier aus dem Hinterhalt. Die
Narbe über seiner Stirn spannte sich. Er war sich seiner
Vermutung noch nicht gewiß und lauerte: "Kurz und gut...
Dir gefällt mein Rufer nicht?"
"Getroffen."
"Und weshalb nicht?"
"Nicht wegen der Kollagen."
"Was rätst du mir?"
"Mal ein Gesicht."
Voss geriet zum ersten Mal, solange Balla ihn kannte, in



Voss geriet zum ersten Mal, solange Balla ihn kannte, in
helle Empörung. Er zwang seine Stimme nicht mehr zur
Ruhe, unterließ den leicht spöttischen Ton. "Gesicht,
Gesicht, immer wieder Gesicht... Du, dein
Parteisekretär, Jansen, die Klee. Es ist wie ein
Trommelfeuer gegen mich, seit ich auf der Baustelle bin.
Ich hatte gehofft, daß wenigstens du mich verstehst."
"Mir gelingt es nicht."
Voss schwieg.
Er griff zu den Farben und Pinseln und trat an die
Staffelei. Er arbeitete verbissen, ohne auf Balla zu
achten. Der verließ das Fenster, um das Licht, das hinter
den Scheiben bereits zu verblassen begann und immer
dünner einfloß, nicht noch mehr zu dämpfen.
Nach einer Weile, als die Dämmerung dem Maler
endlich die Sicht nahm, fragte Voss in gewohnter Ironie:
"Und welches Gesicht?"
Balla antwortete nicht. Er dachte, daß es nicht
schwerfallen dürfte, ein gutes Gesicht zu finden.
Vielleicht Horrath oder Jansen, Nick oder den Professor,
Hesselbart oder Katrin Klee...
Dies alles geschah vor dem dreißigsten Juli, und zwei
Tage vor dem Richtfest schließlich erschien Bolbig nicht
zur Frühschicht. Balla hatte während der Nacht im Hause
der Eltern geschlafen, in der Kammer unter dem Dach.
Der Vater war siebzig geworden, er hatte sich schnell



Der Vater war siebzig geworden, er hatte sich schnell
betrunken und die Besinnung verloren. Ein paar ältere
Leute aus dem Dorf hatten sich eingefunden,
geschwätzige Rentner, die klatschen wollten. Die Mutter
hatte viel zuviel Kuchen gebacken und noch jedem der
Gäste ein Paket zugesteckt.
Mit dem ersten Hahnenschrei war Balla aufgebrochen,
er hatte den Wagen gepeitscht; nun, nach der
Schichtübergabe, wartete er noch immer auf Bolbig.
Einer von Honigmunds Maurern meckerte: "Schöne
Brigade seid ihr jetzt, vorne 'ne rote Fahne und hinten
freiweg bummeln." Balla biß sich wütend auf die Lippen;
zu Galonski, der neben ihm stand und ihn aus
verquollenen Augen beobachtete, sagte er: "Hol ihn aus
den Federn, du bist doch sein Anhängsel, nicht?" Mit
jedem Wort stolperte Galonski über seine Zunge, als er
entgegnete: "Wie wir losgegangen sind, war er noch
nicht wieder da."
Balla äffte Galonskis Schwerfälligkeit nach: "Wo war er
denn dann da, wenn er noch nicht wieder da war?"
"Weiß ich nicht, weiß ich bestimmt nicht."
Balla ahnte, daß Galonski log. Er ging an die Arbeit, er
wollte, um im Wettbewerb keine Punkte einzubüßen, die
Bummelei vertuschen. Sollte Bolbig seine Fehlstunden
am Nachmittag nachholen, in Büchners Schicht, der Alte
würde nichts verraten. Balla war ja selbst einmal bis
nach Rostock gereist und hatte sich zwei Tage nicht
blicken lassen. So dicht vor dem Abschluß jedoch wog



blicken lassen. So dicht vor dem Abschluß jedoch wog
alles doppelt schwer, jeder Mann wurde gebraucht.
Während der Frühstückspause, nachdem sich die
Unruhe des Brigadiers in grundloser Antreiberei
geäußert hatte, zischelte Jochmann: "Frag den Franz,
Hannes, vielleicht kann der dir sagen, wo Bolbig
hingeblieben ist." Jochmann, das Parteimitglied, und
Bolbig, der Geschenke aus dem Westen erhielt, litten
sich immer weniger. Balla wußte es.
Franz Büchner und Kleimert hockten im Schuppen der
Kreissäge. Sie banden Birkenlaub um das Gestell.
"Büchner?" fragte Balla. "Woher soll Franz denn wissen,
was mit Bolbig ist, he?" Er schaute in die Runde, sein
Verdacht, hintergangen zu werden, verstärkte sich. Auch
der kleine Nick sah merkwürdig fahl aus, er drehte die
aufgedunsenen Augen weg. Elbers zuckte mit den
Schultern.
Balla packte Jochmann und schüttelte ihn. "Du
verheimlichst mir was, nicht? Raus mit der Sprache!"
Jochmann wand sich unter Ballas Griff. Er verwies den
Brigadier wiederum an Büchner.
Balla rief den Alten. Honigmund und die anderen
verscheuchte er.
Das Verhör der Zimmerleute ging keinen Weißkittel und
keinen Schwarzen etwas an. Balla kniff die Lippen
zusammen.



zusammen.
Büchner berichtete umständlich: "Also in der Nacht hab
ich die Birken geplündert. Mich durfte ja keiner
erwischen dabei. Sie stehn nämlich in der Allee dort, vor
der Direktion von den Giftbuden. Jung und frisch, und der
Betriebsschutz schnüffelte da alle naselang rum. Aber
ein Grün, sag ich dir, wie extra vom Herrgott gepflanzt für
unsere Richtkrone..."
"Keine Märchen. Was mit Bolbig ist, will ich wissen."
Büchner druckste: "Mitten in der Nacht also, viermal bin
ich gegangen. Zur Allee hin. Nach dem vierten Mal
komm ich zurück in die Baracke und will mich ins Nest
hauen. Aber da hör ich noch ein Gekicher, in dem
Zimmer, wo die Spunte schlafen..." Er deutete mit einem
Kopfnicken auf Galonski und Nick.
"Ein Gekicher?"
Nick erhob sich und wollte fliehen.
Balla zerrte ihn an der Jacke nieder. "Hiergeblieben",
befahl er. "Weiter!" trieb er Büchner.
"Ich denke gar nichts Schlimmes. Die saufen noch, denk
ich, und guckst mal rein. Die Bude ist verrammelt. Und
sie schließen erst auf, als ich mich zu erkennen geb. Die
Schnapsflaschen sind schon leer. Und da seh ich sie
dann liegen, auf 'm Bett. Stinkbesoffen natürlich und
kichert und streckt die Beine, daß man alles sieht, und
jammert immer: 'Wer will noch mal, wer hat noch nicht...'



jammert immer: 'Wer will noch mal, wer hat noch nicht...'
Dieser Halbstarke da, der mein Sohn sein könnte..."
Wiederum wies er auf Nick. "... 'nen ganz
verschwommenen Blick hat er und sagt zu mir Altem:
'Wir sind alle schon drübergestiegen, Franz, paarmal
schon, und jetzt bin ich an der Reihe, also ich...'"
Balla reckte sich. "Wer da lag?"
"Eine aus der Konsumbudike um die Ecke."
Balla herrschte den Alten an: "Und du? Was hast du
gemacht?"
"Ich hab gesagt: 'Zieh dich mal an, Mädchen, aber dalli,
und verdufte.' Bolbig wollte erst noch mausig werden.
Aber dann hat er sie abgeschleppt."
Balla warf Jochmann vor: "Und du hast alles gewußt, von
Anfang an, ja? Du pennst ja mit denen in einer Bude."
Jochmann verteidigte sich: "Ich habe dich gesucht
gestern abend. Du warst nicht zu finden. Ich bin doch
verlobt, Mensch, und das kriegte ich nicht fertig. Drei
über eine, für zwei Schachteln Zigaretten."
"Wofür?"
"Bolbigs Wochenration von seinem Alten. Zwei
Schachteln 'Lucky strike' natürlich."
Balla malmte mit den Kiefern, daß die Zähne knirschten.
In seiner Wut wollte er sich auf Galonski und Nick
stürzen. Doch er besann sich, stöhnte nur und sagte.



stürzen. Doch er besann sich, stöhnte nur und sagte.
"Bolbig her. Tot oder lebendig."
Er schickte Jochmann, Elbers und Kleimert. Auf sie
konnte er sich verlassen.
Sie brachten den Zimmermann. Bolbig zeigte sich
vergnügt. Er erwartete allein eine Strafpredigt wegen der
Verspätung. Jochmann, Elbers und Kleimert hatten
nichts verraten.
Dicht trat Balla an Bolbig heran. Blitzschnell zog er die
geballte Faust aus der Tasche. Links und rechts,
abwechselnd mit dem Handrücken und mit den
gekrümmten Fingern, schlug er ihm ins Gesicht.
Bolbig blutete, duckte sich und glotzte haßerfüllt. Er war
zu feige, sich zu wehren.
Voller Ekel zischte Balla: "Pack deine Sachen, du
Schwein. Von dir hab ich genug. Raus aus der Brigade."
 
Zwei Tage später setzten die Rapids Wimpelketten. Von
den Zinnen wehten rote Fahnen. Die Zimmerleute hatten
sich herausgeputzt, Hüte wie Segel, schwarze
Samtanzüge und blitzende Perlmuttknöpfe. An den
Westen baumelten die Gehänge mit dem Bundgeschirr.
Die Sonne glühte, aber jeder schwitzte lieber, als daß er
sich von einem der Galastücke getrennt hätte, bevor der
Richtspruch geprostet war. In der Baubude stapelten
sich die Bierflaschen säckeweis. Der Einfachheit halber
hatte man die Getränke mit Dumpern herangefahren,



hatte man die Getränke mit Dumpern herangefahren,
deren Wannen mit Holzwolle gepolstert worden waren.
Gewerkschafts-Salomon, Bleibtreu, der Horrath vertrat,
Trutmann und als Bauherr ein Direktor aus den
Chemischen Werken, die alle auf das Gelingen der
Chemikalienstation anstoßen wollten, steckten in weißen
Hemden mit gestärkten Kragen.
Der Oberbauleiter trug eine prallgefüllte Aktentasche.
Jeder, der sie anblickte, hörte darin ein
nichtvorhandenes Rascheln und Klimpern, ahnte Stöße
Papiergeld und Aktivistenmedaillen. In den
Gewerkschaftsgruppen war Wochen zuvor schon
darüber beraten worden.
Richard Trutmann, vor Aufregung rot geplustert, sagte zu
Balla: "Es ist nun beschlossene Sache, lieber Kollege,
wir beide werden das Vergnügen haben, in der nächsten
Zeit unmittelbar zusammenzuarbeiten. Rauh aber
herzlich, was?" Wohlgelaunt und gönnerhaft zwinkerte er
mit den Augen. "In einigen Tagen gehen Sie mit Ihrer
Schicht hinüber nach Schkona zwei..."
Balla hoffte, mehr zu erfahren, fragte: "Wo wird es denn
sein?" Trutmann sagte: "Am Kraftwerk, an den
Rohrbrücken oder an der Krackanlage, alles Objekte, an
denen wir die komplexe und industrielle Bauweise
fortsetzen werden und die mir wegen ihrer Bedeutung
persönlich unterstellt wurden." Er wagte einen seiner
plumpen Witze: "Petrolchemie, alles wird gespalten,



plumpen Witze: "Petrolchemie, alles wird gespalten,
verstehen Sie, das Erdöl im Krackverfahren und die
Schichten vom Wasserwerk in der sozialistischen
Hilfe..." Er lachte.
Balla stöhnte, nichts war entschieden. Er entdeckte
Hesselbart, der in einiger Entfernung verharrte und still
das Treiben während der letzten Stunden verfolgte. Auch
der Bauleiter wartete noch immer auf einen
verbindlichen Bescheid. Balla erkundigte sich für ihn:
"Und die Ingenieure?"
Trutmann winkte ab. "Inzwischen ebenfalls beschlossene
Sache und vom Kombinat genehmigt. Einer muß ja hier
den Ausbau leiten. Und das Fräulein würde uns jetzt wohl
ohnehin nichts nützen." Wieder lachte er.
Büchner drängte. Balla ging mit ihm in den
Sägeschuppen, die Richtkrone zu holen. Trutmanns
Auskünfte befriedigten ihn nicht, sie verhießen nur
andere Vorgesetzte. Wenn Balla auch einsah, daß die
Chemikalienstation nicht ohne Bauleiter bleiben konnte,
solange nicht der letzte Ziegelstein verputzt war, so
bangte er dennoch um den Abschied. Mit Hesselbart
und Katrin Klee hatte er sich eingelebt, keinem war es
leichtgefallen. Er fragte sich, wie lange es dauern würde,
bis sich der Ingenieur wieder an einen fremden
Brigadier gewöhnte. Am meisten aber beunruhigte ihn,
daß Trutmann erneut der Entscheidung ausgewichen
war, keine Wahl getroffen hatte: Rohrbrücken, Kraftwerk



war, keine Wahl getroffen hatte: Rohrbrücken, Kraftwerk
oder Krackanlage... Allein die Ungewißheit schien gewiß
zu werden, sie bitterte bereits die Freude dieses Tages.
Eine sozialistische Hilfe ohne vorausbestimmtes Ziel
würde Balla verweigern, das schwor er sich.
Sie schleppten die Richtkrone an die Kalkmilchbehälter.
Der Turmdrehkran glitt heran, seine Glocken schellten
zum allerletzten Mal. Das Gestell wurde eingehakt, das
Drahtseil riß es höher und höher. Das Laub der Birken
schillerte in der Sonne, die Bänder flatterten im Wind.
Balla und Büchner erklommen die Treppen im Innern des
Bauwerks. Der Alte mühte sich und keuchte, schwatzte
aber trotzdem: "Das laß ich mir nicht nehmen... Einmal,
in den zwanziger Jahren, an einem Hochhaus von zwölf
Stöcken war's. Statt 'ner Krone hißten wir 'nen Besen.
Die Bauherren waren knickrig und hatten uns
ausgenommen. Den Besen tauchten wir zuvor in Jauche.
Unsere Rache sozusagen..." Balla hörte nicht hin. Er
erreichte den Rand des Turms und schwang sich auf das
Gerüst. Er hakte die Krone aus, der silberne Arm des
Krans schwenkte geräuschlos um. Büchner lehnte die
Leiter gegen den Pfahl, stemmte sich gegen die Holme,
damit sie nicht rutschten. Balla lud sich die Krone auf,
drückte sich mit dem Rücken gegen die Sprossen und
schob sich vorsichtig von Stufe zu Stufe. Die Last zerrte,
der Wind aus der Höhe verfing sich im Laub und rüttelte
an dem Gestell. In der Tiefe lauerten die Zimmerer und
Maurer, die Hälse gereckt, die Gesichter gelb und
glänzend wie Tropfen Honig in einer geöffneten



glänzend wie Tropfen Honig in einer geöffneten
Bienenwabe. Balla klemmte die Sprossen unter die
Kniekehlen, rief Büchner sein "Achtung" zu. Mit einem
Ruck riß er die Krone über den Kopf und warf sie auf die
Pfahlspitze.
Die Leiter schwankte, die Arme zitterten, von unten
herauf erscholl ein Jubelschrei. Balla nahm sich Zeit, die
Speichen und Bögen der Krone zu vertäuen. Er blickte
weit in das Land hinein, über Schkona hinweg, über die
Fabrikhallen und Baustellen, bis zu den Türmen ferner
Städte. Die Erde war seltsam entrückt, das Holz zweier
Sprossen ihr letzter Halt. Die Ebene wogte im Korn,
Waldgewöll verdunkelte die Flüsse, der Himmel spannte
sich blau.
Das Gefühl, in der Höhe zu sein, ergriff ihn. Er schaute
von ihr herab wie in ein Tal, sein Leben lag plötzlich vor
ihm. Er sah auch den Harz und die Ostsee, Talsperren,
Eisenhütten und Häfen. Überall hatte er Schalungen
gestellt und Wände betoniert, nirgends hatte er
geschludert, nie hatte er sich seiner Arbeit und seiner
Hände zu schämen brauchen. Eine ganze Stadt hatte er
in den Jahren errichtet, ein ganzer Staat gehörte ihm,
denn er hatte mitgeholfen, ihn zu enttrümmern und neu
aufzubauen. Er atmete tief, nahm die Lungen voll Wind,
riß den Hut vom Kopf und winkte der Erde zu. Damals in
Rostock hatte er nur davon geahnt, hier erkannte er
seinen Weg mit aller Deutlichkeit: die Spur der Steine,
die er durch das Land gezogen hatte.



die er durch das Land gezogen hatte.



17. Kapitel
Die Geburt eines Menschen erfolgt unter ähnlichen
widerwärtigen und abschreckenden Umständen wie sein
unvermeidlicher Tod. Viel später erst wird in sie
hineingedeutet, was niemals war, zunächst jedoch sind
alle froh, wenn ausgelitten wurde. Die Frau geht in den
Kreißsaal, der Raum ist kahl, die Wände sind weiß
getüncht und desinfiziert, die Schirme zwischen den
Pritschen aus blanker Orlonhaut. Es riecht nach Schweiß
und nach Medikamenten, die Luft scheint zu kleben vor
Überwärme. Das Wimmern und Klagen derjenigen, die
schon liegen und pressen, steigert einerseits das Gefühl,
mit den Kräften am Ende zu sein, den Wunsch nach
Narkosen, und lockert andererseits die eigene bange
Unsicherheit. Die Erstgebärende ist bei den Hebammen
am wenigsten beliebt, denn sie ist unerfahren, und nicht
immer wird sie behutsam behandelt. Deshalb ist sie
gezwungen, sich gegen Grobheiten zu wehren; sie
versucht es, indem sie schreit, sich auf die Lippen beißt,
sobald ihr Gejammer nicht mehr hilft. Dabei vergißt sie
die eingeschärften Instruktionen der Schwestern, sich
nach dem Rhythmus der Preßwehen zu richten, und statt
in den Leib stößt sie die Luft in den Hals. Die
Fruchtblase ist gesprungen, der Kopf des Kindes wird
sichtbar. Die Frau ist nicht berechtigt, sich auszuruhen,
die Hebamme müßte ihr Mut zusprechen, doch sie treibt
an: arbeiten, arbeiten. Endlich befreit sich der Schoß,



an: arbeiten, arbeiten. Endlich befreit sich der Schoß,
die Beine der Frau sind wie gelähmt, sie selbst ist
erschöpft und atmet nur kurz. Ihr wird das Kind in die
Arme gelegt, seine Haut schimmert noch durchsichtig
und violett, und als erster Eindruck von ihm bleibt
Häßlichkeit. Aber die junge Mutter verwindet auch das,
so schnell als möglich gibt sie das Bündel wieder ab, sie
denkt nur an sich und an ihre Erlösung. Der Mann kommt
ihr am allerwenigsten in den Sinn, nur einmal flüchtig, als
sie die Ähnlichkeit der Ohren entdeckt, und sogar die
Frage nach dem Namen des Kindes belästigt sie. Das
Mutterglück ist ihr gleichgültig, sie möchte schlafen, in
tiefe Abwesenheit versinken.
 
Horrath und Hannes Balla, deren Freundschaft sich
allmählich zu festigen begann, hatten sich entschieden,
zur Weltmeisterschaft zu fahren. Hesselbart, der lieber in
ein Theater gegangen wäre, fügte sich ihrem Wunsche.
Der Versuch mit den Schaltafeln aus Bakelit war
abgeschlossen, und Balla fand, daß sie alle drei zu
seinem Gelingen beigetragen hatten und sich deshalb
diesen kleinen Ausflug gönnen durften. Er selbst hatte
das Material erprobt, von dem Ingenieur stammte die
Idee, der Parteisekretär hatte die letzten bürokratischen
Hemmnisse aus dem Weg geräumt. Im Morgengrauen
würden sie Schkona verlassen, im Wagen Ballas, sie
würden nur noch Elbers mitnehmen, ihn aber in
irgendeinem Flecken am Rande der Landstraßen, wo



irgendeinem Flecken am Rande der Landstraßen, wo
Verwandte von ihm wohnten, absetzen.
Marianne war enttäuscht. Sie hatte sich auf das erste
geruhsame Wochenende nach ihrem Umzug von
Rostock in die mitteldeutsche Kleinstadt gefreut. Als
Horrath ihr am Abend vor der Reise seinen Entschluß
mitteilte, zürnte sie mit ihm: "Muß das sein, Werner? Du
kannst ebensogut vor dem Fernsehgerät sitzen und alles
genau verfolgen..."
Horrath tröstete sie mit einem Kuß und antwortete
lächelnd: "Versprochen ist versprochen... Dieser Balla
vor allem würde es mir verübeln, ich versäumte schon
das Richtfest wegen unserer Umsiedlung. Außerdem,
wir sind ja nun wieder beisammen, und wir werden uns
noch früh genug langweilen."
Sein Scherz gelang. Marianne merkte ihm nicht die
versteckte Hintergründigkeit an. Sie verzieh ihrem
Manne und willigte ein. Nur Mummel blieb ungnädig und
schmollte bis zuletzt.
Horrath jedoch täuschte sich nicht darüber hinweg, daß
seine Fahrt zum Sachsenring auch einer Flucht glich.
Seitdem Marianne umgezogen war, drängte sein Leben
zur Entscheidung. Er würde dem Entweder-Oder erst
recht nicht mehr ausweichen können, sobald Katrin Klee
nach ihrer Entbindung auf die Baustelle zurückkehren
würde. Mehr und mehr fühlte er jetzt bereits im täglichen
Umgang mit seiner Frau, daß seine Ehe zerbrach. Katja
ließ sich keine Sekunde verleugnen, er spürte ihre



ließ sich keine Sekunde verleugnen, er spürte ihre
Hände, wenn Marianne ihn umarmte, ihre Lippen, wenn
Marianne ihn küßte. Sogar der Aufforderung seines
Briefes, Gras über das Verhör in der Parteileitung
wachsen zu lassen, hatte er zuwidergehandelt. Er war zu
Katja gegangen, trotz eines kühlen und berechnenden
Besserwissens, denn ohne sie, wähnte er, müsse er sich
aufreiben und allmählich verfallen. Marianne dagegen
war glücklich, erschreckend ahnungslos und glücklich.
Das Gefühl, die Familie endlich wieder vereint zu haben,
die Gewißheit am Abend, morgens nicht mehr einsam
aufwachen zu müssen, nahmen sie gefangen. Horrath
beobachtete diesen Zug an ihr mit einer Unruhe, die sich
von Tag zu Tag steigerte. Gegenüber Mariannes
grenzenlosem, unbedingtem Vertrauen, das nur ihm
gehörte, gegenüber ihrem Wesen, das ihm klar und
durchsichtig und von erhabener Sauberkeit erschien,
kam er sich erbärmlich und schuldig vor wie nie zuvor.
Doch gleichzeitig spürte er, daß allein die Achtung, die
er vor seiner Frau empfand, nicht mehr genügen würde,
um ihrer beider Ehe schadlos zu halten. Wenn er sich
aber vor Marianne bekannte, wurde er unausbleiblich
gezwungen, auch vor der Partei ein Geständnis
abzulegen, über sein Doppelleben, das nun schon fast
ein Jahr dauerte, über seine vorherbedachte und
bewußte Heuchelei. Das Entweder-Oder ließ sich nicht
länger umgehen, es trieb ihn mit entsetzlicher
Folgerichtigkeit zur Konsequenz. Entweder er blieb bei
Marianne, ohne Liebe, ein Leben lang ohne Liebe, und



Marianne, ohne Liebe, ein Leben lang ohne Liebe, und
rettete sein Verhältnis zur Partei, oder er ging zu Katja,
rettete seine Liebe, Lohenstein und seine Persönlichkeit
und begab sich freiwillig in die Verbannung. Jedes
Wochenende mit Marianne hätte ihn daran erinnert, und
deshalb floh er zunächst vor dem allerersten, dem
allerschwierigsten.
Zehntausende umlagerten bereits die Rennstrecke, als
Horrath, Hesselbart und Balla am frühen Morgen den
Sachsenring erreichten. An Start und Ziel, dicht vor den
Tribünen, auf denen die Nationalflaggen wehten, fanden
sie keine drei Fußbreit Raum mehr. Die Menschen
wälzten sich gegen die Absperrung, zerdrückten einen
Kiosk, der Zigaretten und Limonaden anbot. Viele waren
noch eher aufgebrochen als die drei, aus den nördlichen
Bezirken waren sie tags zuvor angereist, hatten in Zelten
übernachtet, um sich einen guten Platz zu sichern. Den
drei Männern blieb nichts anderes übrig, als den Rand
des Asphaltbandes abzusuchen, sie kletterten auf einen
Hügel, den sogenannten Heiteren Blick, auf dem sie
endlich eine Lücke im Spalier der Zuschauer
entdeckten. Dort kauerten sie sich ins Gras, unter dem
Nadeldach einiger verkrüppelter Kiefern; von hier aus
konnten sie das Gefälle bis zum Ziel übersehen. Horrath,
fast schon entmutigt, bemängelte: "Wenn es eine
Massenankunft gibt, sind wir trotzdem nicht im Bilde."
Balla bestätigte seine Befürchtung, verwies aber froh auf
diejenigen, die nach ihnen eintrafen, ganze



Lastwagenbesatzungen, und noch schlechtere Plätze
vorfanden. Hesselbart kümmerte sich nicht um die
Sorgen der beiden, gleichmütig wickelte er Brote aus
und begann zu kauen. Er hatte sein Veto gegen diese
Reise eingelegt und sich nur der Drohung gebeugt, daß
ihn künftig keiner ins Konzert begleiten würde, wenn er
nicht seinen Widerwillen gegen den Sport überwinde,
Auge um Auge, Zahn um Zahn. "Sensationshascherei",
beharrte Hesselbart, "Muskelprotzerei mit geistiger
Schwindsucht." Balla empörte sich: "Sie haben doch
selber mal Basketball gespielt, Menschenskind." Der
Ingenieur erwiderte: "Mehr gezwungen als aus freien
Stücken, nur weil damals Not am Mann war und ich über
die geforderte Körpergröße verfügte. Wenn Sie's nicht
glauben, fragen Sie Katrin Klee..." Er berief sich
übrigens öfter auf Katrin und brachte sie immer wieder
ins Gespräch, im Auto schon, als er daran erinnert hatte,
daß sie demnächst entbinden müsse. Horrath
beargwöhnte ihn, fragte sich, ob der Ingenieur Verdacht
geschöpft hatte oder nicht. Schnell sprang er jetzt dem
Brigadier bei, schalt ebenfalls auf Hesselbarts
Gleichgültigkeit.
Diese Weltmeisterschaft wurde mit besonderer
Spannung erwartet. Der Radsport der Republik hatte in
den letzten Jahren und Monaten einen internationalen
Erfolg nach dem anderen errungen. Der Große, wie er
manchmal genannt wurde, ein Vorbild an Willenskraft
und Bescheidenheit, Kapitän auch der Mannschaft, die



und Bescheidenheit, Kapitän auch der Mannschaft, die
am Ende des Etappenrennens im Mai die Trikots in
Gelb und Blau, die Zeichen der Sieger, erobert hatte,
war bereits zweimal hintereinander als Weltmeister
gefeiert worden, in Frankreich und in Holland; nun traute
man ihm auf dem Boden der Heimat den dritten
Titelgewinn zu. Kaum einer aus der Menge, die die
Strecke säumte, würde es den vier anderen Fahrern aus
dem Aufgebot der Republik verzeihen, wenn sie ihren
Kapitän nicht unterstützten, zumal Italien, Belgien und die
Sowjetunion starke Rivalen geschickt hatten.
Dementsprechend war man von vornherein eingerichtet,
und solchen wie Hesselbart, die nur wenig verstanden,
wurden noch kurz vor dem Start die Ansichten von
Kameradschaft eingepaukt, bis sie sich den
Belehrungen fügten. Danach dann überließ man sich
dem Rausch, kostete ihn aus. In den Häusern am Ring
liefen die Fernsehapparate, die Bewohner eilten von den
Fenstern an den Bildschirm, vom Bildschirm an die
Fenster, sie hätten sich am liebsten zerstückelt. Auch
Balla hatte. vorgesorgt, das Kofferradio mitgenommen
und um den Hals gehängt. Sechs Reporter, die an
verschiedenen Punkten des Rundkurses postiert waren,
berichteten während der letzten Phasen des Rennens im
Wechsel von zwei bis drei Minuten. Horrath, den die
Jagd derart aufregte, daß seine stillen und grüblerischen
Augen fiebrig zu glänzen begannen, rückte immer
dichter an das Gerät heran und bat Balla unablässig, es
lauter zu stellen. Hesselbart, eingedenk der Lehren, die



lauter zu stellen. Hesselbart, eingedenk der Lehren, die
ihm erteilt worden waren, die er offenbar aber
mißverstanden hatte, sah überhaupt keinen Grund für
hektische Anfälle, "Ist doch alles schon beschlossene
Sache", sagte er, "der Große muß siegen."
Vor dem Start, auch während der ersten Runden, als die
Fahrer noch nichts riskierten, sich gegenseitig nur
bewachten und einen dichten Pulk bildeten, ließen die
drei Männer ihre Gedanken schweifen und unterhielten
sich hin und wieder über Schkona. Nun war der Termin,
an dem mit der komplexen und industriellen Bauweise
an den Rohrbrücken, am Kraftwerk und an der
Krackanlage begonnen werden sollte, schon zum
zweiten Mal verschoben worden, immer wieder
mangelte es an diesen oder jenen Unterlagen. Balla
schimpfte auf Horrath, er sei der Parteisekretär und
müsse nun endlich eingreifen, wie damals an der
Chemikalienstation, als die Jupiterlampen
durchgeschmort waren. Horrath wehrte sich, für die neue
Methode sei Trutmann verantwortlich, er sei nicht dazu
da, den Wirtschaftsfunktionären, den Technikern und
Ingenieuren, die Arbeit abzunehmen. Außerdem liege
die Schuld wirklich nicht bei dem Oberbauleiter, der sich
aufopferte, wieder einmal schludere die Projektierung.
Hesselbart horchte zwar auf, schwieg jedoch; er wollte
den Streit nicht mit dem Geständnis nähren, daß er sich
am Wasserwerk nicht ausgelastet fühle. Nur einmal
bedauerte er sanft, wobei er auch sich meinte, daß man
Katrin Klee jetzt nicht einsetzen könne, und verriet in



Katrin Klee jetzt nicht einsetzen könne, und verriet in
diesem Zusammenhang die Adresse ihrer Eltern, die sie
ihm hinterlassen hatte. Wiederum verdächtigte Horrath
den Ingenieur hinterhältiger Absichten und war froh, als
auf der Straße die bunten Trikots aufleuchteten und die
Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Nachdem aber dann
die siebzehnte Runde angebrochen war, betraf jeder
Gedanke, jedes Wort nur noch das Renngeschehen, und
die Enttäuschung griff um sich.
Die Jagd schien vorzeitig entschieden. Eine
Spitzengruppe aus acht Fahrern hatte sich gebildet, die
Runde um Runde ihren Vorsprung vergrößerte. In ihr
befanden sich drei Italiener, zwei Belgier und als
einziger aus dem deutschen Aufgebot der kleinste Mann
des Feldes. Gegen die Übermacht der anderen würde
er nicht aufkommen, die Kräfte waren ungleich verteilt.
Nach den Berichten der Rundfunkreporter zu urteilen,
hatte sich der Große schon mehrmals bemüht, den
Schwarm dahinter zu sprengen und die Lücke zur Spitze
zu schließen. Vergebens, die dort verbliebenen Italiener
und Belgier bremsten ihn, sie verteidigten die Chance
ihrer Kameraden.
Horrath resignierte. Die acht Ausreißer überkletterten
den Buckel der Straße. Sie schossen das Gefälle
hinunter. Ihre Muskeln glänzten. Die Speichen der Räder
flimmerten. Der Kleine scherte an die Seite, schaute
sich um. Sein Gesicht war verzerrt. Horrath starrte auf
die Uhr und zählte laut die Sekunden. Eine Niederlage,



die Uhr und zählte laut die Sekunden. Eine Niederlage,
sagte er, hätte er lieber am Fernsehgerät miterlebt, das
hätte er wenigstens abschalten können, hier aber bleibe
ihm das bittere Ende nicht erspart. Balla hoffte
verzweifelt und drohte: "Machst du mies, hörst du, wenn
du mies machst..." Der Große führte die Verfolger an. Er
beugte sich tief über den Lenker.
Zwei Minuten, drei Minuten, der Abstand wuchs. In der
nächsten Runde überschlug sich die Stimme des
Sprechers. Irgendwo mußte es eine Schneise im Wald
geben. Dort, so wollte es der Reporter gesehen haben,
hatte sich der Kapitän der deutschen Mannschaft vom
Felde gelöst. Erneut jagten die Fahrer heran. In der
Reihenfolge jedoch hatte sich nichts geändert. Balla
stoppte die Zeit. Nur um wenige Sekunden hatte sich die
hintere Gruppe der vorderen genähert.
Der Kleine hob sich aus dem Sattel, blickte wiederum
hilfesuchend zurück. Der Große schwamm im Schweiß,
doch seine berühmte Zähigkeit schien ihm nichts mehr
zu nützen.
Horrath sagte: "Viel zu spät. Laß dir das geraten sein."
Balla sagte: "Viel zu spät ist nie was. Hab ich übrigens
von dir."
Hesselbart riß plötzlich die Arme hoch. Die Härte des
Kampfes erregte auch ihn, er spornte den Weltmeister
an.
Die Meldungen aus dem Radio überstürzten sich. Eine



Die Meldungen aus dem Radio überstürzten sich. Eine
widersprach der anderen. Die Startnummern wurden
verwechselt. Kaum einer fand sich in diesem Wirbel
noch zurecht. Plötzlich, in der vorletzten Runde, irgendwo
in einer der vielgenannten Kurven erreichte der Große
wider Erwarten die Spitzengruppe. Es war ein
unheimlich verbissenes Kräftemessen.
Als der Schwarm am Heiteren Blick auftauchte, lagen
die blitzenden Räder aufgefädelt wie an einer Schnur.
Ausgepumpt ließen sich die Italiener einfangen, müde
stampften sie in die Pedale. Einer aber war
davongehetzt, ein Belgier, dessen Name gefürchtet war.
Er schnellte den Abhang hinunter.
Horrath schrie zwar mit den Tausenden ringsum im
Chor... Aber seine Augen sagten: Den schafft keiner.
Balla lief während der nächsten Minuten hin und her.
Hesselbart kaute nervös am Zipfel des Taschentuchs.
Wieder dröhnte eine Nachricht aus den aufgedrehten
Lautsprechern. Zwei Männer im weißen Trikot jagten den
Belgier. Der Kapitän und sein Kamerad.
Die Menge am Straßenrand raunte, grollte, pfiff und
johlte.
Am Heiteren Blick, auf der Kuppe des Hügels, wurde der
Belgier eingeholt. Ein dritter Triumph des Weltmeisters
schien sich anzubahnen. Wenn er weiterfuhr, wer wußte,
ob die beiden anderen ihm folgen könnten...



ob die beiden anderen ihm folgen könnten...
Und da geschah das Unerwartete.
Balla hörte deutlich den Befehl. Der Weltmeister
verzichtete auf jedes Risiko. Er rief dem Kleinen zu: "Tritt
an! Ab, ab! Ich halte ihn."
Der Kleine schoß davon, stürzte sich die Abfahrt zum
Ziel hinunter. Für Sekunden schien der tapfere Belgier zu
erstarren. Mit einem solchen Angriff hatte er nicht
gerechnet. Der Kapitän setzte sich vor ihn und bewachte
ihn. Er sicherte den Sieg seines
Mannschaftskameraden.
Weit abgeschlagen tauchte das bunte Feld auf.
Hesselbart, soeben noch schreiend und stampfend,
mitgerissen von der Begeisterung, verstummte. Er
wischte sich aufgeregt mit dem Taschentuch über die
Lippen, seine Hände zitterten. "Ein wahrer Weltmeister",
keuchte er, "ein großer Mensch..." Als besänne er sich
plötzlich, zupfte er Balla am Hemd und fragte: "Finden
Sie nicht auch? Wollen wir nicht Katrin Klee besuchen?"
Die unvermutete Frage schockierte. Balla würgte an
einem Freudenruf. Er glaubte, sich verhört zu haben.
Hesselbart erklärte: "Ich meine, wir sollten sie nicht allein
lassen..." Er sah den Brigadier aus kleinen, im
Brillenglas gebrochenen Augen an.
Balla murrte noch ärgerlich: "Wie kann man jetzt an die
Klee denken..." Doch er fand keine Zeit, länger darüber



Klee denken..." Doch er fand keine Zeit, länger darüber
nachzusinnen. Er wurde in ein Menschenknäuel
hineingestoßen, das sich dem Ziel entgegenwälzte. Er
suchte Horrath. Der Parteisekretär war ebenfalls dicht
umringt und wurde abgetrieben. Balla wollte sich an
seine Seite wühlen, er ruderte mit den Armen und puffte
mit den Ellenbogen. Hesselbart verständigte er: "Wir
treffen uns am Wagen."
Horrath blickte sich um, winkte, wurde vorangedrückt.
Balla erreichte ihn nicht, immer mehr Zuschauer
verließen die Strecke und drängten sich zwischen ihn
und den Parteisekretär. Balla rief ihm nach: "Am
Wagen... Wenn alles vorbei ist... Wir rutschen mal rüber
nach Dresden." Er war sich nicht sicher, ob Horrath
verstanden hatte.
Balla wurde gegen eine Kette von Polizisten gepreßt,
die den Weg abriegelte. Er schrie noch einmal: "Am
Wagen..." Horrath nickte. Dann verschwand sein
strohblonder Schopf.
 
Kati lag in einem Raum mit acht Betten. Die Wehen
hatten sie überfallen, lange vor dem errechneten Termin.
Nur mit Mühe hatte sie die Fahrt im Krankenauto
überstanden. Die Schmerzen hatten sie ausgehöhlt.
Unter hohem Blutverlust hatte sie einen Sohn geboren.
Lange danach noch fühlte sie sich schlapp, fortwährend
schlief sie. Sie schwieg auch mehr, als die Gefährtinnen



schlief sie. Sie schwieg auch mehr, als die Gefährtinnen
ihres Zimmers dulden wollten und galt deshalb bald als
eingebildet. Sie sehnte sich nach der Stunde, in der sie
ihren Sohn zum ersten Mal an die Brust legen durfte.
Eine der Wöchnerinnen, die bereits aufstehen konnte,
setzte sich manchmal zu ihr. Sie kam stets von der
Toilette, wo sie heimlich geraucht hatte. Ihr Atem roch
nach Tabak. Sie hatte das dritte Kind ausgetragen,
jedes von einem anderen Vater. Freimütig erzählte sie
ihre Geschichten, wie ihr die Männer nachgestiegen
waren. Sie war von Beruf Eisenbahnschaffnerin. Am
liebsten fuhr sie in Arbeiterzügen, dort hatte sie ihre
Bekanntschaften geschlossen. Als der Vater des dritten
Kindes kam, stellte sie ihn großspurig der gesamten
Station vor. Kati kehrte sich angewidert ab. Die Fragen
nach ihrem Verlobten beantwortete sie nicht. Sehr
schnell hatten die anderen Frauen herausgefunden, daß
sie nicht verheiratet war.
Kati befolgte als einzige im Raum die Anordnungen der
Schwestern. Regelmäßig trieb sie gymnastische
Übungen. Sie wurde deswegen mit Spott überschüttet.
Eine junge Lehrerin, die soeben erst eingeliefert worden
war und noch nicht entbunden hatte, verteidigte sie. Eine
robuste Frau vom Lande, die sieben Kindern das Leben
geschenkt hatte, rekelte sich faul im Bett. Sie sagte,
Schinken und Schlackwurst täten mehr dazu, wieder auf
die Beine zu kommen, als ein solches Gezappel. Ihr
Mann lache sich tot, wenn er so etwas sähe. Vor den



Mann lache sich tot, wenn er so etwas sähe. Vor den
Schwestern klagte sie stets über Hunger, nach dem
dritten Tage verließ sie auf eigene Verantwortung die
Klinik.
Vater und Mutter besuchten Kati. Sie standen an ihrem
Bett und getrauten sich nicht, viel zu sagen. Manchmal
schon lag es Kati auf der Zunge, sie zu bitten, Horrath zu
benachrichtigen.
 
Sofort nach der Siegerehrung eilte Balla zum Parkplatz,
einer Wiese am Rande der Stadt. Er zwängte sich durch
die Menge, die an Start und Ziel hin und her wogte und
noch immer den alten und den neuen Weltmeister
feierte. Horrath, Hesselbart und Balla durften keine Zeit
verlieren, wenn sie Dresden erreichen wollten, bevor die
Dunkelheit einbrach. Eigenartiger Entschluß des
Ingenieurs, Katrin Klee zu besuchen, in einer Minute
gereift, in der außer ihm nur noch der große Kapitän
nicht an sich, sondern an einen anderen gedacht hatte.
Ihm dankte es der Jubel, der herüberscholl.
Balla gelangte als erster an den Wagen. Er klappte die
Kühlerhaube auf, kontrollierte den Motor, prüfte, ob
genügend Treibstoff getankt war.
Hesselbart erschien. Er sah abgehetzt aus, wies auf
seine Jacke, an der der Stoff eingerissen war und ein
Knopf fehlte. In einem Konzert, sagte er, gehe es
weniger turbulent zu. "Laut aber auch", erwiderte Balla;



weniger turbulent zu. "Laut aber auch", erwiderte Balla;
außerdem werde die Ingenieurin das Loch schon flicken.
Hesselbart erstaunte: "Ach, ich glaubte schon, Sie
würden sich lustig machen über mich. Kauziger
Vorschlag von mir, nicht wahr?"
Balla schüttelte den Kopf. So was von
Unentschlossenheit wieder, Junge, Junge...
Horrath ließ lange auf sich warten. Balla schaute immer
öfter auf die Uhr und stöhnte voller Ungeduld. Hesselbart
dagegen entschuldigte den Parteisekretär. Es sei nur
schwer, sich durch die Menschenansammlung zu wühlen,
und leicht übrigens auch nicht, den Parkplatz
wiederzufinden.
Balla nickte. Aber er vermutete bereits mehr, als er sich
selbst eingestehen wollte. Plötzlich fiel ihm ein, daß
Horrath stets abzulenken versucht hatte, sobald der
Name der Ingenieurin gefallen war, während der Fahrt
hierher und an der Strecke, als Hesselbart die Adresse
verraten hatte. Immer im rechten Augenblick war etwas
dazwischengekommen, Horrath zur Rettung: ein Kind,
das über eine Straßenkreuzung lief, der bunte Pulk der
Radsportler. Der Verdacht verdichtete sich, der Stachel
hakte sich ein. Balla saß dem Blonden nicht mehr
gegenüber, wie damals im Zug nach Berlin. Das Gesicht
des Parteisekretärs blieb verschwunden, es konnte nicht
mehr offenmütig erscheinen, nicht sich wehren und nicht
lügen. Horrath hatte genickt, als Balla ihm den Treffpunkt
zugerufen hatte. Wenn er nicht käme, war es so gut wie



zugerufen hatte. Wenn er nicht käme, war es so gut wie
sicher: ein Leben im Licht und ein Leben im Dunkeln...
Balla würgte an seiner Enttäuschung, verwünschte seine
Gutgläubigkeit. Denn seit der unverhofften Nachricht
Jansens; die für ihn wie eine Offenbarung gewesen war,
hatte er Horrath vertraut. Jetzt jedoch fühlte er sich
doppelt hintergangen.
Hesselbart sagte: "Aber Sie träumen ja." Ein Auto nach
dem anderen startete, federte durch eine Senke,
erklomm die Böschung zur Straße und preschte davon.
Jemand, dem Balla im Wege war, hupte zornig.
Horrath kam nicht. Balla sagte: "Er wird uns verpaßt
haben. Es ist sinnlos, noch länger herumzulungern."
Hesselbart ahnte nichts, weder Ballas verschwiegene
Gedanken noch Horraths mögliche Flucht. Er bat: "Noch
fünf Minuten... Stellen Sie sich vor, wenn er sich verlaufen
hat und uns nicht mehr antrifft..."
"Seine Schuld", sagte Balla, ein wenig zu grob bereits.
Aber er bezähmte sich. Die Menschen strömten
auseinander. Die Nachzügler verließen den Parkplatz.
Horrath erschien nicht.
Auch Katrin Klee wartete auf Horrath. Sie wußte, daß er
nicht kommen würde, aber sie wartete. Sie gewöhnte
sich beinahe an den verzweifelten Gedanken, der Mann,
den sie liebte, könnte sie besuchen. Sie hörte nicht auf
das Geschwätz der Bettnachbarinnen, das selten etwas
anderes als Kochrezepte und kaum glaubwürdige



anderes als Kochrezepte und kaum glaubwürdige
Erlebnisse mit Verwandten und Bekannten betraf. Sie
malte sich aus, was geschehen würde, wenn plötzlich
Werners Schritte auf dem gefliesten Boden des
Korridors erklängen. Alles wäre wie früher, sie würde
ihm verzeihen, diese Marter, fortan mit einem Lächeln
die Attacken ertragen, die die Zugschaffnerin gegen sie
ritt. Offenbar hielt die Frau Kati, da sie mit einem
unehelichen Kind begann, für ihresgleichen und fühlte
sich nun beleidigt, weil diese langhaarige Schwarze sich
nicht mit ihr abgab. Doch vom Gang herüber klapperten
nur die Räder der Krankenbahren, schepperten klinische
Geräte, tosten Türen, die zugeworfen wurden, und
klackten hohe Absätze. Trat ein Besucher ins Zimmer,
verlegen die Betten abforschend, in den Händen meist
eine Aktentasche und einen Blumenstrauß, war es nie
Horrath.
Jede Frau in diesem Raum, sogar die Schaffnerin,
empfing einen Mann, nur Kati nicht. Sie schloß die
Augen, sobald die Schwestern wieder einen von den
Vätern hereingeleiteten, ihm nur eine kurze Sprechzeit
gewährten und ihn auf den Sonntag verwiesen. Sie
träumte nur der einen Stimme entgegen und klammerte
sich an eine Hoffnung, die sie selbst als unsinnig
empfand. Und jedesmal wurde sie enttäuscht, obwohl ihr
vorher bewußt gewesen war, daß sie sich betrog. Sie
preßte ihr Gesicht in die Kissen und verbarg die Tränen,
die sich als feuchter Glanz durch ihre Wimpern stahlen.



Sie rief die Einzelheiten ihres Beisammenseins an,
durchlebte noch einmal die glücklichen Stunden in
Lohenstein, hörte das Echo im Wald, erinnerte sich der
letzten Umarmung, der Frage, ob es ein Mädchen oder
ein Junge sein werde. Sie steigerte sich in einen
Rausch, den sie für widernatürlich hielt und gegen den
sie sich wehrte, ohne Erfolg.
Sie spürte, daß die Gehässigkeit, mit der die anderen
Frauen sie anfangs behandelt hatten, in Mitleid
umschlug. Hob sie plötzlich den Kopf, bemerkte sie, daß
Augen weggedreht wurden, die sie angestarrt hatten.
Bedauern ertrug sie am allerwenigsten. Ihr Trotz meldete
sich, und in jeder der genügsam verheirateten Mütter
erblickte sie Marianne, Horraths Frau. Jeder von ihnen
hätte sie ins Gesicht schreien mögen: Was wißt denn ihr
von euren Männern... Sie unterdrückte ihre
Versuchungen, aber die Gedanken an Horraths Familie
blieben. Ihre rege Phantasie überschritt jede Grenze, sie
begann mit der Frau Horraths zu kämpfen. Sie
provozierte Situationen, stand Marianne gegenüber und
ihrer Selbstzufriedenheit, derselben, die sie an den
Nachbarinnen entdeckt hatte. Sie wollte sie zerstören,
hart, unerbittlich, wollte um sich schlagen. Und wenn sie
Horraths Tochter träfe, Mummel, sie würde sie hassen
müssen, sie konnte es sich nicht anders denken.
Und sie übertrug auch schon, ohne daß sie es merkte, all
ihre Liebe auf den Sohn. Sie betrachtete ihn lange, wenn
er an ihrer Brust saugte, vor Anstrengung die Fäustchen



er an ihrer Brust saugte, vor Anstrengung die Fäustchen
ballte und dann ermattet in ihren Armen einschlummerte.
Noch im Schlafe bewegte er die Lippen, ein rosiger
Schimmer leuchtete auf seiner Haut, das häßliche Violett
war verschwunden. In diesen Stunden entspannte sie
sich, fühlte sie sich weniger allein. Sie spürte noch
einmal dem Knick in den Ohrmuscheln nach, sie hatte
sich nicht geirrt. Die noch spärlichen Haare über dem
Schädel glänzten ebenfalls blond. Sie hätte, wenn sie
unbeobachtet gewesen wäre, laut auflachen mögen,
denn die unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Manne, den
sie noch immer herbeisehnte, erheiterte sie.
Wenn Horrath seinen Sohn sehen könnte, so wie sie ihn
sah... Er würde kommen, sie küssen, all seine Zuneigung
äußern, deren er fähig war. Sie verwöhnte ihr Kind bis
zuletzt, bis es ihr abgenommen wurde. Danach aber
erschöpften sie wieder das Alleinsein und der Wahn,
Horrath könnte sich aufraffen, könnte seiner Frau endlich
die volle bedingungslose Wahrheit gestanden haben.
Kati versuchte zu schlafen, es war ihre einzige Erholung
von den tobenden Gedanken. Sie lauschte auf die
Geräusche im Flur, die nichts verhießen. Türen klappten,
Krankenhausgeräte schepperten, Absätze knallten auf
den Fliesen, Schritte, die denen nicht ähnelten, die auf
der Treppe vor ihrer Mansarde erklungen waren. Und
nach zwei Tagen schon beneidete sie die Bäuerin und
sogar die Zugschaffnerin. Balla und der Ingenieur
erreichten das Haus in dem Dresdener Villenviertel zur



Abendbrotzeit. Auf der Autobahn hatte Balla dem
Wagen alles abverlangt, war hundert gefahren, im
Schnitt, hatte Kolonnen von Omnibussen und Lastautos
überholt. Hesselbart war noch immer beeindruckt von
der Tat des Kapitäns und schwatzte: "Nach Ihrer Lektion
vor dem Start, nicht wahr, hätte der Weltmeister siegen
müssen. Haben Sie gehört, was er seinem Kameraden
zurief? Ich muß mich korrigieren. Geistige
Schwindsucht... Das genaue Gegenteil war es."
Sie drückten auf den Knopf an der Gartenpforte. Bettina
Klee öffnete. Die beiden nannten ihre Namen. Bettina
bat sie ins Haus, rief Paul Klee. Gäste aus Schkona, es
alarmierte wie ein Schuß. Höflich und ein wenig linkisch
erkundigte sich Hesselbart nach Katrin, die er in der
Wohnung vermutete. "Aber sie hat schon entbunden, am
Mittwoch schon..." Bettina Klees Augen verrieten, was
sie dachte und hoffte. Ihre Blicke rätselten, huschten von
einem zum anderen. Fragen wollte sie nicht, es wäre ihr
peinlich gewesen.
"Schade auch", stammelte Hesselbart, "sehr schade."
Balla ahnte den Irrtum der Frau. Er sagte: "Wir wollten ihr
eine Freude machen. Sie gehört nämlich zu unserer
Brigade." Bettina sah sich um ihre Hoffnungen betrogen,
sie seufzte bekümmert. Nur zur Brigade, sonst nichts...
Paul Klee dagegen horchte auf. Auch davon hatte ihm
die Tochter nichts erzählt: Eine sozialistische Brigade,
die ihre Technologin nicht vergaß, allerhand... Der



die ihre Technologin nicht vergaß, allerhand... Der
Journalist in ihm regte sich.
Balla sann: "Wenn wir was hätten, wir könnten sie in der
Klinik besuchen... Aber wir kommen mit leeren Händen.
Babywäsche müßte man irgendwo auftreiben und
Blumen..." Paul Klee gefiel die Selbstverständlichkeit,
mit der seine Tochter von dem Zimmermann umsorgt
wurde. Er gewahrte plötzlich eine Möglichkeit, Kati aus
dem Gefängnis ihrer dumpfen Grübeleien zu befreien. Er
hatte sie nach der Entbindung gesehen, und es hatte ihn
geschmerzt, wie sehr sie sich verschloß und quälte.
Wenn sie nur fühlen könnte, daß jemand an sie dachte,
daß sie nicht allein war. Was ihm als Vater nicht mehr
gelang, vielleicht bewirkten es ihre Arbeitskollegen aus
Schkona. Sein Entschluß stand fest; allen
organisatorischen Fleiß, den er sich in seinen
politischen Funktionen angeeignet hatte, brachte er an
diesem Abend für seine Tochter auf. Balla riet er, sofort
Blumen im Garten zu pflücken, von den Schwestern
würden sie zwar nicht geduldet, aber darauf käme es
nicht an. Bettina befahl er, zwei von den Garnituren,
Strampelhöschen und Jäckchen, die sie bereits
vorsorgend gekauft hatte, aus dem Schrank zu holen.
Und er zögerte auch nicht, seine Autorität zu
gebrauchen, er rief das Krankenhaus an, verlangte die
Stationsärztin: "Hier Chefredaktion der Sächsischen
Volkszeitung..." Er bat, Hesselbart und Balla den späten
Besuch zu gewähren und Kati die Überraschung zu
gönnen.



gönnen.
Horrath saß im Zug nach Halle. Er erinnerte sich an jede
Einzelheit. Während der wenigen Sekunden an der
Strecke, als das Rennen entschieden wurde, hatte er
jedes Wort verstanden, den Ruf des Weltmeisters,
Hesselbarts plötzlichen Einfall, die verdutzte, mürrische
Erwiderung Ballas. Er war sofort von der Böschung
gesprungen, hatte sich in den Strom der Menschen
gesaugt, die den Straßenrand verließen. Er hatte geahnt,
was kam: Balla würde dem Ingenieur die Bitte nicht
abschlagen. Mehrmals hatte er zurückgeblickt, hatte den
Brigadier entdeckt, der sich mühte, ihn einzuholen. Er
vernahm auch Brocken der Aufforderung: "Am Wagen...
Rutschen mal rüber nach Dresden..." Er stemmte sich
gegen die Menge, als er sah, daß Balla sich ihm
näherte. Er mußte außer Sicht gelangen, er winkte und
stieß sich gleichzeitig mit Armen und Füßen Platz. Der
Strom schwoll an, die Zuschauer drängten zum Start und
Ziel. Sie wollten den Sieger feiern, den Kleinen. Gesiegt
hatte dennoch der Kapitän. Horrath vermochte die wahre
Leistung des Weltmeisters einzuschätzen, und da er es
konnte, fand er sich selber abscheulich. Er bemerkte,
daß Balla abgetrieben wurde, duckte sich und schlug
sich in das Gehölz zwischen den Kiefern. Auf dem
kürzesten Wege floh er in die Stadt, zum Bahnhof und
erkundigte sich nach dem nächsten Zug in Richtung Karl-
Marx-Stadt.
Am Schalter, als er die Fahrkarte löste und nach dem



Am Schalter, als er die Fahrkarte löste und nach dem
Reiseziel gefragt wurde, zögerte er noch mit der Antwort,
wenn auch nur für die Dauer zwischen zwei Lidschlägen.
Noch hätte er seinen Entschluß ändern können, vielleicht
wäre er nur wenig später als Balla und Hesselbart im
Hause von Katis Eltern eingetroffen. Er kannte die
Wohnung, obwohl er sie nie betreten hatte, den Kiesweg
im Garten, der von Heckenrosen umrankt wurde, die jetzt
blühten, den Apfelbaum, dessen Zweige, die man jetzt
schütteln könnte, vor Katis Fenster auf und ab wippten.
Dort oben hatte Katja im Bett gelegen, im Schüttelfrost
gebebt, nachdem sie aus Buchenwald zurückgekehrt
war, im Speisezimmer hatte sie Geschenke empfangen
und selbst nichts geschenkt, in der Veranda hatte sie
sich mit dem Vater gestritten und für Schkona
entschieden. Katja – das Haus trug ihr Parfüm und den
Duft der Blumen, die die Mutter in alle Vasen steckte.
Aber Katja wirkte schon sonderbar aufgeschwemmt,
Horrath fühlte die Berührung mit ihrem harten Leib und
erschauderte. Nie hätte er ihr gegenübertreten können in
Anwesenheit der Eltern, Ballas und Hesselbarts. Und
wieder, dachte er an den Weltmeister, schreckte ihn
seine eigene moralische Unfähigkeit. Er befand sich auf
der Flucht, er wußte es, er haßte sich und floh dennoch.
Er starrte in die Landschaft, Meter um Meter wurde er
von Katja fortgerissen. Manchmal bildete er sich ein,
umkehren zu wollen, nur der rasende Zug hindere ihn, auf
dem Gegengleis zu fahren, umzusteigen in die
Sauberkeit des Gewissens.



Sauberkeit des Gewissens.
In den Wartesälen von Leipzig wurde auf den Sieg des
Kleinen getrunken. Männer, die sich zum ersten Mal
begegneten, fielen einander um den Hals. Wenn Horrath
von Marianne ausgefragt würde, mußte er berichten
können, auch, ob der berühmte Kapitän am Ziel den
Belgier überspurtet hatte oder nicht. Er setzte sich an
einen Tisch und forschte. Man lachte ihn aus, man verriet
es ihm nicht, ein Betrunkener umarmte ihn, röchelte ihm
seinen Branntweingeruch ins Gesicht und forderte eine
Lage Bier für jede gute Nachricht. Horrath ließ sich
darauf ein, er mußte verschweigen, daß er am
Sachsenring gewesen war, und so empfing er zwei gute
Meldungen. Der Kleine hatte gewonnen, der Große hatte
den Belgier niedergerungen, und Horrath zahlte doppelt.
Er verabschiedete sich, gegen Mariannes Verhör war er
gesichert. Was für eine Kraft dieses Mannes jedoch, der
sich, so dicht vor dem sportlichen Triumph seines
Lebens, freiwillig besiegen ließ und damit sich selbst
besiegte! Je öfter sich Horrath mit dem Weltmeister
verglich, desto erbärmlicher fand er sich. Wenn
Marianne nicht nach Schkona verzogen wäre, vielleicht
wäre ihm leichter jetzt. Die Briefe an Katja, die wenigen,
schrieb er heimlich, in aller Hast auf den Pulten der
Postämter, denn zu Hause oder in seinem Büro fühlte er
sich überwacht. Immer unsicherer wurde er, wie jemand,
der zwar noch frei herumlief, dessen Steckbrief aber
bereits an allen Litfaßsäulen aushing. Ab Halle benutzte
er die Straßenbahn. Marianne würde nicht merken, daß



er die Straßenbahn. Marianne würde nicht merken, daß
er allein zurückkehrte. Auch in der Frühe hatte Balla nicht
mit seinem Wagen vor der Haustür gehalten. Die
Straßen des neuen Wohnviertels waren noch nicht
gepflastert, Geröllhaufen und Krater versperrten jede
Zufahrt. Morgen, übermorgen würde er den Ingenieur und
den Brigadier anrufen und sie von seinem Mißgeschick
verständigen. Er würde die Stimme dämpfen, ruhig
durchatmen, um sich nicht mit einem Zittern zu verraten.
Er hatte am Sachsenring den Parkplatz verfehlt. Im
Gewühl von mehr als hunderttausend Menschen, an
einem fremden Ort kann es geschehen, daß man die
Orientierung verliert. Am Telefon, nicht Auge in Auge mit
dem Brigadier, würde es ihm gelingen, zu lügen. Die
kleine Lüge würde ihm leichter fallen als die große Lüge
vor Katja... Wenn er nach Dresden gefahren wäre...
Als Horrath den Korridor der Wohnung betrat, kam ihm
Marianne sofort entgegen. Auch Mummel rief nach ihm,
sie lag zwar schon im Bett, schlief aber noch nicht.
Marianne nahm ihm den Mantel ab.
Schnell ging er an ihr vorbei und eilte ins Wohnzimmer.
Doch kaum hatte er sich gesetzt, erschrak er. Plötzlich
besann er sich, daß er vergessen hatte, unterwegs die
Fahrkarte zu vernichten. Sie steckte noch in einer seiner
Manteltaschen. Marianne spionierte ihm nicht nach, aber
wenn sie zufällig die Karte fand, mußte sie mißtrauisch
werden. Er sprang auf, horchte angespannt auf jedes
Geräusch im Flur. Seine Flucht glich der eines Hasen,



Geräusch im Flur. Seine Flucht glich der eines Hasen,
der Haken schlug. Von Schkona war er am Morgen vor
Marianne geflohen, vom Sachsenring am Abend vor
Katja. Überall fürchtete er, entdeckt zu werden, fürchtete
er, sich zu verraten...
Mummel hatte ihr Bett verlassen. Vom Korridor aus
fragte sie ihren Vater, ob er ihr ein Geschenk
mitgebracht habe. Er stieß die Tür auf und verneinte
barsch. Er starrte auf den Mantel.
Seine Tochter hielt bereits die Hand in einer der
Taschen, Sie zog die Fahrkarte heraus.
Horrath beherrschte sich nicht mehr. Er ging auf das
Kind zu und schlug es. "Was hast du in meinen Taschen
zu suchen!"
Mummel weinte. Marianne blickte ihn entsetzt an.
"Warum prügelst du sie...", tadelte sie.
Warum, warum, dachte er und bereute schon. Weil ich
mich selbst nicht mehr durchfinde, weil ich mich selbst
verabscheue...
Die Karte war zu Boden gefallen. Marianne hob sie auf
und betrachtete sie. "Von Karl-Marx-Stadt nach Halle",
las sie.
Alles Lügen war umsonst.
"Ich verstehe", sagte sie.
Sie folterte ihn erbarmungslos.



Sie folterte ihn erbarmungslos.
"Du bist müde und nervös, nicht wahr, weil du zurück den
Zug nehmen mußtest..."
 
Acht Uhr abends.
Kati war hell munter, ein wenig gereizt sogar, weil sie
nicht einschlafen konnte. Sie wagte es schon, sich auf
den Bettrand zu setzen und mit den Füßen zu baumeln.
Wiederum hatte sie einen ausgedehnten Tagschlummer
hinter sich, den sie nur während der Stillzeiten
unterbrochen hatte. Sie empfand Angst vor der Nacht,
die in der Klinik früh verordnet wurde, fürchtete sich,
wach liegen und denken zu müssen. Die Erinnerungen
würden wiederkommen, die Szenen sich wiederholen
wie ein Fernsehbild, das rollte.
Kati vernahm die Schritte auf dem Flur. Doch auch sie
glichen nicht denen, die sie erwartete. Außerdem, sie
glaubte nicht mehr daran. Hier würden die Schritte nie
erklingen.
Eine Schwester klinkte die Tür auf, überblickte das
Zimmer und sagte: "Aber nur für zehn Minuten. Sonntags
und mittwochs, von zwei Uhr bis vier..." Immer dieselbe
Ermahnung. Als Balla in den Raum trat, entdeckte er die
Ingenieurin nicht sofort. Die Gesichter der Frauen,
eingerahmt von den gleichen Bezügen,
Stahlrohrgestellen und Fieberkurven, ähnelten einander.
Manche starrten ihn neugierig an, andere unwillig.



Manche starrten ihn neugierig an, andere unwillig.
Kati war unter die Decke geschlüpft. Sie hörte das
Schweigen. Der gewohnte Ruf derjenigen, die besucht
wurde, blieb aus. Die Lehrerin im Bett nebenan, die
eben erst entbunden hatte, hielt die Augen geschlossen.
Sie lag noch in der Narkose und stöhnte vor Schmerzen,
sie würde den Mann nicht einmal erkennen. Doch eine
unbestimmte Ahnung befiel Kati. Ihr Herz begann
seltsam zu hämmern. Und sie drehte sich um.
Balla hatte sie lange nicht gesehen. Er hatte sie anders
in Erinnerung, eigentlich immer noch so, wie sie ihm zum
ersten Mal begegnet war: mit blauen Jeans und
kurzgeschnittenem Haar. "Kati", sagte er, und es fiel ihm
nicht auf, daß er sie noch nie bei ihrem Vornamen
genannt hatte. Hesselbart, der hinter ihm stand,
schwenkte den Strauß: Heckenrosen, Dahlien, Astern,
ein buntes Gemisch. Die Schwester sagte von der
Türschwelle her: "Im Zimmer können die Blumen nicht
bleiben. Nicht länger als zehn Minuten..."
Acht Uhr acht.
Kati ist verwirrt, eine leichte, prickelnde Röte
überstreicht sie. Der Brigadier erscheint ihr sonderbar
fremd, sie weiß nicht, daß es an dem Straßenanzug
liegt, den er trägt. Sie kennt ihn nur in der schwarzen
Zimmermannskluft, mit einem zerfetzten Stückchen Stoff
über der Schulter. Auch die Perle im Ohrläppchen fehlt,
so daß seine Wildheit schon halb gezähmt ist. Kati



so daß seine Wildheit schon halb gezähmt ist. Kati
denkt, sie sei enttäuscht, weil ein anderer nicht
gekommen ist.
Hesselbart sagt, daß sie gerade dort und dort waren und
sich plötzlich entschlossen haben, hierher zu fahren.
Balla zieht den Stuhl hervor, der unter das Bettende
geschoben ist, und setzt sich. Kati bietet dem Ingenieur
einen Platz auf der Matratzenkante an. Sie wickelt die
Decke straff um ihre Glieder. Ein Zipfel von der
Gummiunterlage wird sichtbar.
Balla betrachtet sie, soviel er sie betrachten kann in den
wenigen Sekunden. Ihre schmalen Hände sind blaß,
unterscheiden sich kaum von der Weiße des Lakens.
Die Adern unter der Haut schimmern blauer als sonst.
Über der Brust trägt Kati einen Leinenstreifen, sie riecht
nach warmer Milch. Die Haare strähnen. Vor allem aber
der Hals, unter dem runden Kinn und bis hinauf zu den
Ohren, wirkt angeschwollen, entstellt das Gesicht. Kleine
rötliche Punkte bedecken die Haut. Balla kann nicht
ahnen, daß es die Spuren unkundigen Pressens sind.
Nur ihre Augen, die seltsam verdunkelten Augen hinter
den Wimpern, bekommen allmählich wieder einen
Glanz.
Acht Uhr elf.
Kati hat sich an den Besuch gewöhnt. Sie bedankt sich
und sagt etwas über den bunten Strauß: Heckenrosen,
Dahlien und Astern. Sie bemerkt, daß die Frauen im



Dahlien und Astern. Sie bemerkt, daß die Frauen im
Zimmer mißtrauisch die Männer mustern. Sie haben zu
raten, jede für sich, wer von den beiden der Vater des
Kindes ist, und das wird sie noch lange beschäftigen.
Kati möchte fragen, woher Balla und Hesselbart wissen,
daß sie bereits entbunden hat, und auch, was inzwischen
in Schkona geschah. Allerdings wird sie sich hüten, nach
Einzelheiten zu forschen. Der Name, der sie am meisten
beunruhigt, darf nicht fallen. Sie versucht zu lächeln, sie
will damit die wirren Gedanken der letzten Tage
verscheuchen. Hesselbart, der indessen ungezwungen
geplaudert hat, ohne daß ihm aufmerksam zugehört
wurde, sagte: "Auch Horrath wollte Sie besuchen. Aber
er muß uns wohl in dem Gewühl verfehlt haben..."
Acht Uhr zwölf.
Deutlich gewahrt Balla, daß Kati zusammenzuckt. Ihre
Finger krallen sich in die Bettdecke. Balla spürt den
Zorn, doch er weiß nicht, gegen wen er sich richtet,
gegen diesen Ingenieur, der so naiv unvorsichtig ist,
oder gegen den Parteisekretär.
Hesselbart hält seine Nase über einen Blütenkelch.
Balla jedenfalls wendet den Trick an, den Horrath
gebraucht hatte, sobald das Gespräch auf Kati
gekommen war. Er lenkt ab. Schnell packt er das Bündel
aus, das er mitgebracht hat, Wäsche aus dem Schrank
von Katis Mutter. Er breitet die Jäckchen und Höschen
aus und wundert sich nachträglich, wie zart solch ein
Menschlein sein muß, dessen Glieder in die Ärmel und



Menschlein sein muß, dessen Glieder in die Ärmel und
Beine passen sollen.
"Hoffentlich gefällt es Ihnen", sagte er. "Ein Geschenk
von der Brigade." Es ist eine Lüge, aber er findet, daß
sie gestattet ist. Katis Vater hatte empört das Geld
abgelehnt, das Balla ihm für die Sachen angeboten
hatte.
Acht Uhr dreizehn.
Kati muß lachen. Wie ungeschickt die groben, rissigen
Hände des Brigadiers die Wäsche halten... Sie hebt die
Garnituren auf, wendet sie hin und her und glättet sie.
Sie vermag sogar zu spotten: "Eine Schaltafel ist
handfester, wie?" Ihr ist, als habe sie dieselben Muster
schon einmal gesehen; an den Schrank ihrer Mutter
jedoch denkt sie nicht. Die Textilindustrie, glaubt sie,
produziert geschmacklos und simpel. Aber sie
verschweigt ihre kleine Kritik, nimmt Rücksicht auf den
Brigadier und den Ingenieur, deren Mühe sie rührt.
Horrath ist vergessen, und sie erkundigt sich nun doch
nach der Chemikalienstation, ob das Experiment mit
den Platten gelungen ist und das Richtfest stattgefunden
hat. Es wäre ihr erstes gewesen, und sie bedauert ihre
Abwesenheit.
Balla ist froh. Er erzählt, was ihm einfällt, schwatzt
drauflos, nur um den Ingenieur daran zu hindern, noch
einmal den Namen Horraths zu nennen. Jansen und der
Maler Voss, das wird Kati interessieren. Ein Gesicht,



Maler Voss, das wird Kati interessieren. Ein Gesicht,
zeichnen Sie ein Gesicht, hat er, Balla verlangt, war es
falsch? Und die Richtkrone ist noch größer gewesen als
ein Wagenrad, der Storch könnte dort nisten, der Kati...
Und so weiter. Bolbig, nein, die Sache mit Bolbig ist
nichts für kleine Mädchen. Allerdings wisse der noch
immer nicht, wo er künftig arbeiten werde, ob an der
Krackanlage, am Kraftwerk oder an den Rohrbrücken.
Bis Kati zurückkehrt, wird es jedoch entschieden sein.
Oder auch nicht...
Acht Uhr achtzehn.
Kati selbst hat nach Horrath gefragt. Sie erstaunt
darüber, später, wie kalt sie der Name gelassen hat. Er
sei der Parteisekretär, und er dürfe die Schlamperei
nicht dulden.
Balla merkt, daß sie viel ruhiger geworden ist. Sie
spricht von Horrath wie von einem Fremden.
Acht Uhr zwanzig.
Die Schwester kam und klopfte mit dem Fingernagel
gegen das Glas ihrer Armbanduhr. Die zehn Minuten
waren überschritten.
Alle guten Wünsche, die Zeit war viel zu kurz gewesen.



18. Kapitel
Die Pläne stimmten. Man hätte sich der Mühe
unterziehen und die Dezimalbrüche bis zu zehn und mehr
Stellen hinter dem Komma ausrechnen können, auch
dann noch hätten die Pläne gestimmt. Zwölf Männer,
vereinte Kraft in einer sozialistischen
Arbeitsgemeinschaft, die von Richard Trutmann
angeführt wurde und der außer ihm weitere Mitglieder
der Parteileitung angehörten, nämlich der Kostenrechner
Schulzki, der Bauleiter Dräger und der Meister Klisch,
hatten ihre Gedanken auf Sternfahrt geschickt, einem
einzigen Punkte entgegen, und zwar seit der
energischen Kritik Jansens, nicht wie Artisten immer nur
dieselbe Nummer zu proben. Und dennoch mußten die
Termine von einer Woche auf die andere verschoben
werden, die Nachfrage nach objektiven Schwierigkeiten
stieg wieder an, und waren sie sogar echt, wurden sie
übermäßig aufgebauscht. Am Kraftwerk, dessen
Schornstein bereits weit ins Land hinausragte, hatte die
Erdbaufirma noch nicht die Schächte und Gräben für das
künftige Maschinenhaus gebaggert, somit fehlte den
Maurern und Zimmerern der erforderliche Vorlauf. Von
der Projektierung wurde plötzlich der Standort für die
Rohrbrücken geändert, da sich der alte als ungünstig
erwiesen hatte, die ausgehobenen Fundamentgruben
mußten wieder zugeschüttet werden. An der
Krackanlage, an die nun endlich auch die Brigade Balla



Krackanlage, an die nun endlich auch die Brigade Balla
beordert worden war, wurde zwar mit der Arbeit
begonnen, jedoch keineswegs in drei Schichten. Die
Pläne stimmten, wie gesagt, doch niemand richtete sich
nach ihnen, und so schmolz der Planvorsprung, der an
der Chemikalienstation herausgewirtschaftet worden
war, allmählich zusammen.
Horrath wurde deswegen bald im Baukomitee des
Bezirkes gerüffelt. Jansen, dem nichts verborgen blieb,
fluchte: "Papierkram, weiter nichts, was nützen die
schönsten Pläne, wenn sie nur geträumt werden..." Der
Parteisekretär von Schkona wagte diesmal nicht, sich zu
verteidigen, er verschmähte es, sich hinter
fadenscheinigen Ausreden zu verschanzen. Er ärgerte
sich, weil auch er die Ursachen für die Rückstände nicht
kannte und deshalb kläglich schweigen mußte. Herman
Jansen, sichtlich nervös, peitschte ihn an: "Sag was, sag
was... Es geht um eine Milliarde Investitionen. Ist dir das
klar? Wenn Schkona zwei nicht rechtzeitig anläuft, gerät
das Chemieprogramm in Gefahr. Eine Frage der Macht
ist das, Genosse." Horrath hatte den Ersten Sekretär
noch nie in einer solchen Verfassung erlebt, hatte nie
geglaubt, daß er die Nerven verlieren könnte. Er duckte
sich schuldbewußt und entgegnete: "Ich kenne das Übel
wie du, aber nicht seine Wurzel... In zwei Wochen
spätestens, dafür bürge ich, arbeiten wir wieder komplex
und industriell." Ein jeder hatte das Versprechen gehört,
Es legte fest, Horrath wußte es. Doch er hätte anders
gehandelt, wenn er sich nicht selber mit seinem



gehandelt, wenn er sich nicht selber mit seinem
Versprechen hätte binden wollen. Er mußte sich selbst
die kürzeste Frist setzen, er selbst mußte wieder treiben
und durfte sich nicht länger treiben lassen. Jansen gab
sich zufrieden, vielleicht spürte er Horraths ehrlichen
Willen, vielleicht dachte er auch nur daran, daß der
Parteisekretär von Schkona, bisher jedenfalls, für jedes
seiner Worte eingestanden war.
Danach aber fragte sich Horrath, ob er sich nicht
übernommen hatte. Der Tag hat nur vierundzwanzig
Stunden, und was ein Stab von zwölf klugen,
erfahrungsprallen Ingenieuren und Technikern in drei
Monaten nicht bewältigt hatte, das nun wollte er in zwei
Wochen schaffen. Er überschlug die Zeit. Zwölf mal zwölf
durch zwei, wenn er davon ausging, war er hundertmal
schwächer. Er durfte sich nicht entmutigen lassen, er
mußte Ursachen finden, er ahnte es mit einem sechsten
Sinn für das Wesentliche, den ihm die politische Praxis
anerzogen hatte. Noch während der Fahrt zurück zur
Baustelle mahlte die Mühle seiner Gedanken, geriet er in
den Sog der verschiedenen Entweder-Oder. Die
komplexe und industrielle Bauweise oblag allein der
Betriebsleitung, weder die Partei noch die Gewerkschaft
hatten das Recht, sich in die Befugnisse der
Wirtschaftsfunktionäre einzumischen. Oft genug hatte
Horrath selbst darauf gedrungen, überall an den
Wegkreuzungen der Kompetenzen hatte er Warnschilder
aufgehängt: Vorsicht vor Gängelei, Betreten verboten.



aufgehängt: Vorsicht vor Gängelei, Betreten verboten.
Doch es blieb noch immer die führende Rolle der Partei,
dominierendes Wort in allen Beschlüssen auf jedem
Gebiet, also auch auf diesem. Wo aber verliefen die
Grenzen zwischen dem einen und dem anderen, wann
verwandelte sich Hilfe in Bevormundung? Sollten die
Planschulden beglichen werden innerhalb zweier
Wochen, wie versprochen, durfte er nicht länger zögern,
sich nicht durch Überängstlichkeit verwirren lassen. Jetzt
waren schnelle, und exakte Entschlüsse am Platz,
Geschwätz wäre verheerend, alles hört auf mein
Kommando, eingreifen, durchgreifen... Eine Frage der
Macht ist das, Genosse. Und würde auch eine der
Klauseln verletzt, der Naturschutzpark um die
Kollektivität zum Beispiel, später würde man genügend
Muße finden, den Schaden zu beheben. Denn eins war
sicher: Der Gang durch die Leitungen, durch alle
Instanzen der Demokratie auf der Baustelle, durch
Verwaltungsapparat, Gewerkschaftsgruppen,
Produktionsberatungen und so weiter, wäre zeitraubend
und schwerfällig. Horrath grübelte, der Maurer mit den
Händen wie Borke und dem asthmatischen Husten fiel
ihm ein. Handle nicht auf eigene Faust, Genosse, du
hast einen Schwung... Bleib aber ja mit den Füßen auf
der Erde... Wie sonderbar das Gehirn eingerichtet ist,
Begebenheiten am Rande drängen sich manchmal ins
Zentrum der Erinnerung, ein hingeworfenes Wort, eine
entglittene Geste wird plötzlich zur Achse, um die alles
kreist. Wenn der Alte nicht gestorben wäre, bevor er,



Horrath, sich ihm hatte anvertrauen können, wer weiß...
Er riß sich los, er mußte wählen, zwischen der
Diskussion und dem Befehl, zwischen der Demokratie,
wenn man so will, und der Diktatur auf der Baustelle. Im
vollen Bewußtsein der möglichen Folgen entschied er
sich für das letztere, nach zwei Wochen zählten allein die
Ergebnisse und rechtfertigten sein Verhalten. Eine
kleine Verbitterung jedoch blieb, er konnte nicht leugnen,
daß sich nun die Lüge rächte, die Unsicherheit, die ihm
die Lüge aufzwang. Zu sehr hatten ihm die Hände
gezittert, als daß er die Zügel hätte straff führen können.
Die Verwaltung war inzwischen umgezogen. Auf einem
Hügel über dem aufgewühlten Gelände von Schkona II
war ein Dorf von Steinbaracken errichtet worden. Dort
befanden sich die Büros, der stickigen Enge im
Schatten der Fabrikhallen und Kühltürme entflohen.
Durch die Fensterritzen drang seltener der faulige
Geruch des Schwefelwasserstoffs, und auch der
Karbidstaub brauchte länger, um die Scheiben zu
verkleben. Horrath trat aus der Tür, schritt auf die Straße
aus Betonplatten, die sich im Hyperbelbogen bis hinüber
zu den Chausseen am Rande der Braunkohlegruben
spannte. Der August war blau und warm, der Sommer
zog sich in die Länge, er verschwendete schon die Hitze
künftiger Jahre. Doch nicht deswegen trieb es Horrath
aus dem Zimmer, das Versprechen drängte ihn, die
Objekte zu überprüfen, an denen komplex und industriell
gebaut werden sollte. Was er einst verlangt hatte, die



gebaut werden sollte. Was er einst verlangt hatte, die
Zellteilung der Schichten von der Chemikalienstation,
war erfolgt, auch waren an jede der drei Baustellen zwei
Parteileitungsmitglieder geschickt worden, Ingenieur
Dräger und Waldemar Prokoff, der Brigadier der
Maurer, an die Rohrbrücken, Oswald Ziehmer und
Meister Klisch an das Kraftwerk, der Oberbauleiter
selbst und die Kranführerin Hanna Gossert an die
Krackanlage. Nichts hatten Richard Trutmann und die
sozialistische Arbeitsgemeinschaft vergessen, die
Vollendung erschien nahezu unheimlich.
Immer weniger durchschaute Horrath die Gründe für die
Terminverschiebungen. Er fand das Hauptkettenglied
nicht, denn an der fehlerhaften Projektierung allein
konnte es nicht liegen. Nun ergriff die Nervosität auch
ihn, er gönnte sich keine Pause, den Mangel an
Findigkeit versuchte er dadurch auszugleichen, daß er
sich fortan sogar, was er früher stets verschmäht hatte,
um Nebensächlichkeiten kümmerte, weil er sich von
ihnen irgendeinen Hinweis erhoffte. Er wälzte Berge von
Material, nahm abends die Aufzeichnungen mit in die
Wohnung, die von den Rohrbrücken, der Krackanlage
und dem Maschinenhaus des Kraftwerks. Er studierte
sie Posten für Posten, wurde empfindlich gegenüber
Störungen jeder Art. Nebenan im Kinderzimmer maulte
Mummel, sie vergaß noch immer die Ohrfeige nicht, die
sie kürzlich erhalten hatte, und bat die Mutter, nach
Rostock zurückzukehren. Marianne entschuldigte den
Vater vor der Tochter und sagte zu ihm: "Fast verstehe



Vater vor der Tochter und sagte zu ihm: "Fast verstehe
ich nun, weshalb du so selten gekommen bist. Drei
Schichten wollt ihr auf der Baustelle einführen... Du allein
absolvierst sie täglich." Keine Klage, kein Vorwurf,
unerschütterliches Vertrauen wie an jenem Abend, als
sie die Fahrkarte vom Boden aufgehoben hatte... Nur hin
und wieder drängte sie das Bedürfnis, sich ihm
mitzuteilen. Sie hatte sich im Kindergarten der
Chemischen Werke einstellen lassen, und nun erzählte
sie ihm von den Streichen ihrer Zöglinge und von der
Unvernunft mancher Eltern. Sie redete nie ohne Absicht,
ihr Mann tat ihr leid, und sie hoffte, ihm mit einem kurzen
Schwatz Erholung zu verschaffen. In ihrer freundlichen
Liebe wollte sie ihn wiederum von seinen Sorgen
ablenken wie vor einem Jahr, als er vom Ministerium
gerügt worden war und sie ihn mit einer Bootsfahrt ins
Schilf darüber hinweggetröstet hatte. Horrath aber spürte
nichts von ihren Bemühungen, gereizt sah er von seinen
Unterlagen auf, sobald sie zu plaudern begann, und
unterbrach mit einer völlig banalen Bemerkung: "Du hast
recht, bald werden Zwiebeln geerntet..." Er biß sich auf
die Lippen, fühlte nur, daß er ungerecht war. Wenn er
sich nicht bald entschied, würden die Zwistigkeiten
zunehmen, ihrer beider Zusammenleben mehr und mehr
vergällen und selbst die Achtung voreinander allmählich
abtöten.
Andererseits, wenn es ihm in den Sinn kam und wenn er
es wollte, breitete er die Schwierigkeiten, denen er nicht
auf den Grund stieg, vor Marianne aus und zwang sie mit



auf den Grund stieg, vor Marianne aus und zwang sie mit
unnachahmlicher Selbstverständlichkeit zum Zuhören.
Manchmal fragte er sich dann, warum er ihr nicht
Gleiches mit Gleichem vergalt, ihr nicht wenigstens, wie
früher, zu helfen versuchte. Ihren Worten, die nicht an
seiner Schroffheit gescheitert waren, glaubte er
entnehmen zu können, daß sich Marianne nicht nur um
das Wohl ihrer Schützlinge kümmerte; ihm schien sogar,
als sei sie in Sorge. Ihr hatte sich eine junge Erzieherin
anvertraut, gegen die ein Disziplinarverfahren lief, das
ein Abteilungsleiter aus dem Rat des Kreises
angestrengt hatte. Die Kindergärtnerin hatte in einem
Betriebsferienlager eine Gruppe von Schülern im Alter
von zehn bis zwölf Jahren betreut, der auch der Sohn
jenes Mannes angehört hatte. Eines Morgens war der
Junge verschwunden gewesen, man hatte nach ihm
fahnden lassen. Erst in Berlin, auf einem der
Stadtbahnhöfe, hatte man ihn aufgegriffen, noch mit
einem Fünfzigmarkschein in der Tasche, den ihm sein
Vater zugesteckt hatte, und mit einer Fahrkarte für
zwanzig Pfennig in die Westsektoren. Das Kind hatte
ausgesagt, daß es über die Grenze habe fliehen wollen.
Die Dienststelle des Vaters war sofort benachrichtigt
worden, der Väter war gekommen, um seinen Sohn
abzuholen. Doch er hatte alle Schuld an dem Verhalten
seines Kindes der jungen Erzieherin zugeschoben, hatte
ihr pädagogisches Unvermögen und, schlimmer,
politische Böswilligkeit vorgeworfen und gedroht, den
Vorfall untersuchen zu lassen. Die Erzieherin fand nur



Vorfall untersuchen zu lassen. Die Erzieherin fand nur
zaghaft den Mut, sich gegen die Anschuldigungen zu
wehren. Mehr und mehr sah sie mit tränenreicher
Ergebenheit ihrer Bestrafung entgegen, ließ sich
widerstandslos für die Fehler tadeln, die ihr nun unter
dem Druck, dem sie ausgesetzt war, tatsächlich
unterliefen. Marianne war auf sie aufmerksam geworden,
und nachdem sie sich hatte berichten lassen, war sie
auch schon zu der Leiterin des Kindergartens gegangen.
Die jedoch hatte ihr empfohlen, sich nicht zu sehr für das
Mädchen zu verwenden, gegen einen hochgestellten
Funktionär sei nicht anzukommen, außerdem handle der
Mann sicherlich verantwortungsbewußt. Marianne
ärgerte die Gleichgültigkeit ihrer Vorgesetzten, nach wie
vor fühlte sie, daß der jungen Erzieherin Unrecht
geschah. Sie grübelte lange, versuchte auch, Werner um
Rat zu bitten, der aber wies sie mit barschen Antworten
ab.
Horraths Gesicht wurde schmal, die Wangen höhlten
sich, die Backenknochen sprangen hervor. Um den
Mund legten sich scharfe, mürrische Falten, der Grat der
Lippen wurde kantig. Jeden Morgen stand er
unausgeschlafen auf, da er stets bis nach Mitternacht
arbeitete. Marianne entdeckte an seinen blonden
Schläfen die ersten grauen Haare. Sie fühlte sich durch
seine Grobheiten nicht gekränkt, denn sie glaubte, die
Ursachen seiner Unzufriedenheit zu kennen, die
Belastungen in seiner Funktion. Aber sie hielt es



Belastungen in seiner Funktion. Aber sie hielt es
dennoch für klüger, nichts von seinem Ärger
unwidersprochen hinzunehmen. Lag Mummel bereits im
Bett, verspottete sie seine Zwiebelantworten vom Abend
zuvor. "Beiß um dich, soviel du willst, wenn es dir Luft
verschafft. Nur verschone Sabine damit. Sie könnte sich
sonst deine Unarten angewöhnen..." Sobald Marianne
es ernst mit ihrem Tadel meinte, mied sie es, das Kind
bei seinem Kosenamen zu nennen. "Mummel, erzähl mir,
wie der Unterricht war..." Aber: "Sabine, habe ich dich
nicht gebeten, pünktlich nach Hause zu kommen?"
Horrath wußte jedes ihrer Worte zu deuten, er nahm sich
zusammen und fühlte sich beinahe beschämt.
Helfen konnte Marianne ihrem Manne nicht. Sie hatte
Psychologie und Pädagogik studiert, ihre Prüfungen mit
guten Noten abgeschlossen. In den Zahlen und Werten
aber, die die Technologie dreier Baustellen bestimmten,
fand sie sich nicht zurecht. Auch Horrath fiel es schwer,
sosehr er sich mühte, die Berechnungen zu überblicken,
mehr oder weniger mußte er doch der Arbeit der
Ingenieure vertrauen. Es genügt nicht mehr, dachte er,
als Parteisekretär nur von den
Gesellschaftswissenschaften zu zehren, man muß einen
zweiten Beruf erlernen, und er beschloß demnächst ein
Fernstudium zu beginnen; was Marianne vermocht hatte,
würde auch ihm gelingen. Er vermißte Katja, er entsann
sich der entrückten Tage, als er sie zu seiner
Verschworenen gemacht und sie für ihn die
technologischen Pläne des Wasserwerks entworfen



technologischen Pläne des Wasserwerks entworfen
hatte. Er sehnte sich nach ihrem Beistand, sie allein
hätte ihn jetzt stützen können, demgegenüber verlor
Mariannes gutwillige, aber ohnmächtige Geduld sogar
an Trost.
Manchmal, wenn sich die Dunkelheit hinter den Fenstern
wie in einem Reagenzglas auflöste, die Nacht allmählich
ihre Farbe wechselte und Horrath noch immer wachte,
preßte er die Fäuste gegen die Stirn und sann. Vielleicht
wären die Planschulden nie aufgetaucht, hätte man nicht
nur die Brigadiers, sondern auch die Ingenieure und
Meister von der Chemikalienstation an die neuen
Objekte versetzt. Katja hatte sich nie geschont, Jansen
hatte sie gelobt, und sogar Ziehmer hatte gesagt: Das
ist das allerschwierigste, immer nur seine Pflicht zu tun,
und so eine ist die Genossin... Hesselbart, den Horrath
nach seiner Flucht vom Sachsenring angerufen hatte,
hatte ihm mitgeteilt, daß Katja entbunden hatte, von
einem Sohn, Stefan... Der Name klang ihm sonderbar
fremd, er sah nur Katja. Das Kind drang in sein Leben
ein, es griff Mummel an, die er liebte und die er früher
nie geschlagen hätte, nur weil sie seinen Mantel
durchstöbert hatte. Horrath begann, seine Tochter mit
Geschenken zu überschütten, Kleinigkeiten, die er an
Kiosken kaufte. Jedesmal verbarg er sie in der Jacke
oder im Mantel, und jedesmal, als müsse er noch immer
eine Schuld abbüßen, bat er auch Mummel, sie möge
selbst in den Taschen suchen. Marianne wähnte nicht
anders, als daß er mit seinen plötzlichen



anders, als daß er mit seinen plötzlichen
Aufmerksamkeiten Mummels Heimweh nach Rostock
vertreiben wollte.
Horraths Gedanken sprangen wie Funken aus einem
Feuer, durch das der Wind fuhr. Er durfte nicht mehr an
Katja denken, an diese heimliche, qualvolle Liebe... Und
wieder, seitdem das Kind geboren war, hatte sich ihrer
beider Verhältnis gewandelt. Die Nachricht freute ihn
nicht, sie schreckte ihn eher. Er mußte arbeiten, er
mußte die Fehler finden, die Ursachen für die Fehler.
Das Kind, immer nur war es das Kind gewesen, das
seine Entschlußkraft gelähmt hatte, die Furcht vor dem
Kind... Er schwamm, es war ein Strudel, in den er
geraten war. Und wieder beugte er sich über das
Leistungsverzeichnis mit den blaugepausten
Eintragungen. 870,6 m2 Unterbeton, 20 cm dick, in 4,35
m Tiefe einbringen und abziehen, die Zahlen tanzten...
Eines Tages brachte Horrath auch seinen Stellvertreter
mit in die Wohnung. Bleibtreu achtete auf Korrektheit wie
immer. Sein Scheitel war militärisch ausgerichtet, die
Haaransätze bildeten eine schnurgerade Linie wie die
Stiefelspitzen eines Gliedes im Stillgestanden. Selbst in
diesem heißen Sommer trug Bleibtreu eine Krawatte. Er
setzte sich vorsichtig auf einen der Stühle im
Wohnzimmer, zog die Bügelfalten straff und
durchblätterte gewissenhaft Seite um Seite der
Unterlagen, obwohl er die Zeichen kaum verstand. Er
verabschiedete sich nie später als nach zehn Uhr



verabschiedete sich nie später als nach zehn Uhr
abends, Horrath hätte ihn gern länger gehalten, es
komme nicht auf Höflichkeit an, dachte er, sondern auf
Arbeit. Marianne fand den Stellvertreter ihres Mannes
kleinlich und wenig anziehend, spöttisch sagte sie, daß
sie ihm nur ein einziges Mal etwas antun möchte,
wodurch er um sein albernes Gehabe gebracht würde.
Bleibtreu dagegen lobte Horraths Frau: Ein freundliches
Wesen, Donnerwetter, alles was recht ist, ich beneide
dich um deine Familie, du mußt glücklich sein, Horrath...
Er brachte es mit einem Lächeln vor, das die Augen
seltsam unberührt ließ. Marianne erfuhr nie davon, ihr
wurde der stellvertretende Parteisekretär erst
sympathischer, als er sich eines Tages, allerdings nicht
in ihrer Gegenwart, Geld lieh. Er habe sich übernommen,
erklärte er, doch zwei oder drei Hunderter würden ihm
schon genügen. Horrath gab ihm die Scheine, winkte ab,
als sich Bleibtreu heftig bedankte, und dachte: Ein Rat
von dir wäre mir lieber. Und endlich, nachdem er keine
Lücke in den Plänen entdeckt hatte, entschloß er sich,
bei der Erdbaufirma und bei der Projektierung zu
protestieren. Beide, glaubte er fest, traf die Schuld für
die Verschiebung der Termine.
 
Richard Trutmann wußte mehr als Horrath. Richard
Trutmann mußte lange zurückdenken, ehe er an eine Zeit
stieß, in der er noch besser informiert gewesen war als
sein Parteisekretär. Er hätte frohlocken können, denn



sein Parteisekretär. Er hätte frohlocken können, denn
damals, vor der Serie seiner Selbstkritiken, als es noch
hart auf hart zwischen ihnen beiden zugegangen war,
hatte er oft eine solche Gelegenheit herbeigesehnt.
Doch es war eine Last, mehr zu wissen als Horrath, die
Verantwortung wuchs und bedrückte den Oberbauleiter.
Er begriff es, als die Termine durch den Kalender
geschleppt wurden, obwohl die Pläne stimmten.
Auch Richard Trutmann hatte sich nicht geschont. Der
schmale Vorrat an Wohlergehen, den er während der
Kur gespeichert hatte, war inzwischen aufgezehrt, das
Herz meldete sich ungestüm, als die Kräfte entspannt
werden konnten und gewiß wurde, daß sie beinahe
umsonst vergeudet worden waren. Richard Trutmann
nährte sich wieder von Tabletten und von acht bis zehn
Tropfen dreimal täglich auf Zucker. An der
Chemikalienstation war bewiesen worden, unter den
widrigsten Bedingungen, im Schneetreiben und im
Frost, daß die komplexe und industrielle Bauweise die
Arbeitsproduktivität entscheidend zu steigern vermochte.
Der Oberbauleiter entsann sich, wie er einst jeden
Gedanken an Nachtschichten als Hirngespinst verpönt
hatte, und nachträglich verdroß ihn die Blindheit mit der
er sich selbst geschlagen hatte. Die Chemikalienstation
hatte ihn überzeugt, Horraths Ungeduld, bis zu einem
gewissen Grade auch die etwas skurrile Besessenheit
des Ingenieurs und der für ihn so bedrohliche Eifer der
Technologin. Als daher beschlossen worden war, die
Methode auf Schkona II zu übertragen, waren ihm drei



Methode auf Schkona II zu übertragen, waren ihm drei
Baustellen sogar als zu gering erschienen, denn er hatte
die Chance der Wiedergutmachung und des kühnen
Aufstiegs gewittert, und dafür hätte er gern die gesamte
Petrolchemie technologisch aufgeschlüsselt. Gelänge
sein Vorhaben, hätte er sich vor sich selber
rehabilitieren können, und der kleine Dorn in seinem
Gewissen, einmal geistiges Eigentum schamlos
ausgeraubt zu haben, wäre dann endgültig gezogen.
Hesselbart machte ohnehin kein Aufhebens deswegen,
und die Ingenieurin war weit fort, beschäftigt mit anderen
Sorgen, ein Kind zur Welt zu bringen, dem der Vater
fehlte. Also stürzte sich Richard Trutmann in die Arbeit,
freiwillig und ohne Rücksicht auf seine Krankheit.
Jansens Kritik spornte ihn an, und auch Horraths
anfängliche Warnungen kamen ihm sehr gelegen: Hoffe
nicht auf mich dabei, Richard, die Wirtschaft ist Sache
der Wirtschaftsfunktionäre... Schnell faßte er Vertrauen
zu sich, er mußte bestehen, damit es sich erwies, daß
die Unfähigkeit, deren er sich oft bezichtigt hatte, nichts
weiter als ein Minderwertigkeitskomplex gewesen war.
Richard Trutmann fühlte sich stark und wichtig.
Er sah nicht mehr auf die Uhr. Die Beratungen in der
sozialistischen Arbeitsgemeinschaft stützten seine
Selbstsicherheit und wurden ihm zum allerersten
Lebensbedürfnis. Wenn sich einer aus dem Kreise geirrt
hatte, konnte man sich über ihn stellen, ihn weise rügen
und Huldigung von den anderen empfangen. Auch die



Ergebnisse dankten es einem, man konnte die
Erfahrungen an der Chemikalienstation nützen und sich
dennoch eigener, nie zuvor vollbrachter Leistungen
erfreuen. Es bereitete Vergnügen, die Männer zu
beobachten, wie sie einander mit Argumenten
befehdeten und sich nicht eher wieder vertrugen, als bis
man selber den Schiedsspruch gefällt hatte. Der
Haupttechnologe Bertram zum Beispiel schloß die
Augen, strengte sein Elektronengehirn an, daß man
wähnte, in seinem Schädel die Automatik summen zu
hören, und schüttete die gewünschten Werte aus dem
Gedächtnis: In der Krackanlage wird Benzin unter Zusatz
von Wasserdampf bei etwa 800 Grad Celsius mit
geringem Überdruck in einem aufgewirbelten Sandbett,
das als Wärmeträger dient, gespalten, wobei als
Hauptprodukte, und zwar in Gewichtsprozenten vom
eingesetzten Benzin, 30 Äthylen entstehen, 12 Propylen,
8 Butan und Butadien und flüssige Produkte mit einem
hohen Prozentsatz an Benzol und Toluol... Der
Kostenrechner Schulzki öffnete dann jedesmal die pralle
Aktentasche, zog Bündel von Papier hervor, überprüfte
mißtrauisch die Zahlenkolonnen und ergänzte, da er
selten Irrtümer fand, eifersüchtig: Um 40 000 Tonnen
Äthylen im Jahr erzeugen zu können, werden im selben
Zeitraum 135 000 Tonnen minderwertiges Benzin mit
einer niedrigen Oktanzahl und für die Spaltreaktoren 28
000 Tonnen Heizöl benötigt... Mit solchen Leuten ließ
sich schaffen, außerdem saß auch nicht mehr der
Ingenieur Hesselbart am Tisch, wie vor langer Zeit,



Ingenieur Hesselbart am Tisch, wie vor langer Zeit,
nörgelte, stritt besserwisserisch, zweifelte
Entscheidungen an und erinnerte einen stets an verjährte
Jugendsünden.
Nach zweieinhalb Monaten angestrengter Tätigkeit
jedoch, als die Berechnungen bereits abgeschlossen
waren und nur noch der Transport geregelt werden
mußte, erkannte Richard Trutmann plötzlich die Gefahr.
Aus den Plänen ging lediglich hervor, wie viele
Angehörige der einzelnen Berufsgruppen, Maurer,
Zimmerer und Eisenflechter, an dem jeweiligen Objekt
gebraucht wurden, doch bisher hatte sich niemand um
die Zustimmung der Brigaden bemüht. Anfangs glaubte
Richard Trutmann, die restlichen zwei Wochen könnten
genügen, um das Versäumte aufzuholen, die Erfolge an
der Chemikalienstation sprächen für sich, und hatten sie
seine Bedenken gelöscht, müßten sie auf jeden anderen
ähnlich wirken. Er lud die Brigadiers vor, einen nach
dem anderen, versuchte sie zu überzeugen und stieß auf
heftigen Widerstand. Honigmund, der an den
Rohrbrücken eine Schicht leiten sollte, grinste schief,
wischte sich die Tränen aus den kranken Augen: "Nie
wieder eine solche Viecherei. Nachts und über den
Winter hin. Man ist ja schließlich nicht mehr der jüngste,
und man muß seine Ruhe haben. In Schlagnach-
Gesundheit steht auch, daß der Schlaf um Mitternacht
am tiefsten ist..." Nachdem sich die Brigade Balla von
zwei Mitgliedern getrennt hatte, von Bolbig und Galonski,



zwei Mitgliedern getrennt hatte, von Bolbig und Galonski,
war sie, sollte sie an die Krackanlage geschickt werden,
zu schwach geworden, allein eine Schicht mit Zimmerern
zu besetzen. Als Richard Trutmann daher dem Wühler
Bast vorschlug, vier Männer abzugeben, weigerte auch
der sich rigoros: "Rupfen laß ich mich nicht. Von dem
Balla schon gar nicht. Zusehen soll er selbst, wie er auf
sein Geld kommt. Die Großfresse, die... Zwei von ihm
sind nämlich in meiner Truppe jetzt." Richard Trutmanns
Beredsamkeit versagte, seine Selbstsicherheit, so
mühsam zurückerobert, begann zu wanken. Die Pläne
stimmten, aber sie waren an dem berühmten grünen
Tisch entworfen worden, demzufolge mußten sie
scheitern, sobald sie nicht programmgemäß verwirklicht
werden konnten. Doch es geschahen noch Wunder...
Der Erdbau meldete plötzlich, die Schächte am
Maschinenhaus seien noch nicht gebaggert, und das
Projektierungsbüro, der Standort der Rohrbrücken
müsse geändert werden. Vor Tagen noch hätte sich
Richard Trutmann hell empört darüber, jetzt atmete er
auf. Er ging zu Horrath, berichtete ihm, verschwieg aber,
daß die Brigaden sich wehrten. Er wälzte alle Schuld von
sich ab.
Trutmanns Frau ahnte nichts von alledem, und wenn, es
hätte sie kaum gekümmert. Sie versorgte den Mann mit
auserlesenen Speisen, an die sie tagsüber all ihre
Aufmerksamkeit verschwendet hatte. Während sie Teller
und Schüsseln auftrug, schilderte sie in ihrer
eigentümlich flachen und farblosen Sprache die



eigentümlich flachen und farblosen Sprache die
nichtigsten Erlebnisse. Richard Trutmann hockte in der
Sofaecke und telefonierte, wie ihn Horrath geheißen, mit
den verantwortlichen Ingenieuren vom Erdbau und von
der Projektierung. Es tat ihm wohl, wenn seine
Gesprächspartner Entschuldigungen stammelten. Er
fühlte sich in seinem erneuten Versagen nicht allein
gelassen.
Dennoch aß er mürrisch. Trautchen plapperte: "Wenn
man dich so sieht... Wir leben wirklich ein wenig zu
abgeschieden, findest du nicht auch? Frag doch mal den
Herrn Horrath, wo nun seine Frau nach hier verzogen ist,
ob sie uns nicht besuchen möchten. Es wäre sicherlich
gut für sie, wenn sie Anschluß fände, an einem fremden
Ort. Ich merke es doch an mir, wie einsam ich oft bin.
Wir Frauen könnten uns über die Kinder unterhalten, sie
haben doch eine Tochter, nicht wahr? Und ihr Männer
könntet noch manches für die Baustelle in Ordnung
bringen..." Die Kartoffeln dampften, Trautchen streute
gehackte Petersilie darüber.
Trutmann sagte: "Horraths Frau hat gewiß andere
Sorgen. Sie arbeitet. Und abends ist sie abgespannt."
Es war eine Ausrede. Er wußte nicht einmal, ob
Marianne bereits eine Anstellung als Kindergärtnerin
gefunden hatte oder nicht. Früher hatte er sich darum
bemüht, den Parteisekretär an seine Familie
heranzuziehen, jetzt fürchtete er sich davor. Die Pläne
erwiesen sich als unwirksam, eine zu enge Bindung



erwiesen sich als unwirksam, eine zu enge Bindung
könnte den Spürhund Horrath auf die Fährte setzen.
Nein, Trautchen durfte nicht auf ihrem Vorschlag
beharren.
Sie blieb auf andere Weise hartnäckig. "Dann lade doch
den Herrn Bleibtreu ein. Vielleicht ist er zugänglicher als
der Herr Horrath. Er ist doch jetzt auch allein, oder nicht?
Sieh mal an, ich koche die schönsten Sachen, und
immer bleibt etwas übrig."
"Ach, Bleibtreu", sagte Trutmann. "Heute hat er sich
zweihundert Mark von mir geborgt. Es mußte sofort sein,
unbedingt von meinem Taschengeld. Ich mag es nicht.
Aber möglich, daß er sich dafür erkenntlich zeigt."
Bleibtreu erschien ihm weit weniger gefährlich.
"Zweihundert Mark?" Trautchen horchte auf, und ihre
Geschäftigkeit wurde angestachelt. "Dafür wüßte ich
was Besseres... Frag ihn doch mal, ob er dir nicht eine
Genehmigung erteilt. Für ein paar Bauarbeiter, Richard,
ich bitte dich, natürlich nach der Arbeitszeit..."
Trutmann wehrte ab: "Wo denkst du hin... Wo denkst du
bloß hin."
Trautchen ereiferte sich: "Aber du weißt doch, daß es
nicht vorangeht mit unserem Eigenheim. Weil einfach
Kräfte fehlen. Der Direktor vom Chemiewerk freilich,
unser künftiger Nachbar, hat von deiner Baustelle einen
Bagger – oder wie das heißt – und ein paar Arbeiter
kommen lassen. Sie schachten ihm die



kommen lassen. Sie schachten ihm die
Fundamentgrube aus, ein Klacks für sie..."
Trutmanns Geduld riß. Seine Frau war eine Schwätzerin,
er glaubte ihr nicht und verwahrte sich grob gegen
derartige Verleumdungen. Sie jedoch wetzte ihre Zunge:
Ob er sie Lügen strafen wolle, wo sie es mit ihren
eigenen Augen gesehen habe? Dabei ließ sie vor
Empörung die Pupillen rollen.
Am nächsten Tag ging Richard Trutmann der Sache
nach. Wenig später suchte er den Parteisekretär auf und
unterrichtete ihn. Die Entdeckung war ungeheuerlich, sie
überschattete alles, sie hätte sogar den letzten Zweifel,
falls er je aufgekommen wäre, an den Fähigkeiten des
Oberbauleiters getilgt. Irgendein Ingenieur vom Erdbau
hatte einen Bagger mit dem gesamten
Bedienungspersonal von den Rohrbrücken abbefohlen,
nachdem bekannt geworden war, daß der Standort des
Objekts neu projektiert werden sollte. Statt die Arbeiter,
wie zu erwarten gewesen wäre, zu beauftragen, die
Gruben für das Maschinenhaus auszugraben, hatte er
sie, einem Freunde zuliebe, in die Wohnsiedlung am
Rande der Stadt geschickt. Horrath schäumte vor Wut;
mit Spekulanten, schrie er, werde kurzer Prozeß
gemacht. Tagelang, nächtelang hatte er die Pläne
durchstöbert und vergebens nach Ursachen geforscht.
Derart einfach bot sich nun die Lösung an: Die
Erdbaufirma schacherte mit den Arbeitskräften. Er
hängte sich ans Telefon und schlug Alarm, verlangte



einen Hagel von Parteistrafen und Disziplinarverweisen.
Und sogar die Weigerung der Brigaden, auf die er
nebenbei stieß, in drei Schichten zu bauen, buchte er auf
das Konto des fremden Betriebes. Wie sollte es auch
anders sein, eine solche spekulative Haltung verwüstete
jede Moral! Auch er sah sich gerettet, konnte dem
Ersten Sekretär Bericht erstatten. Und Richard Trutmann
nickte zufrieden. Wir sind noch einmal
davongekommen...
 
Balla sagte an einem dieser Tage: "Wenn die da oben
schlampen, geht's immer auf unsere Kosten..." Er meinte
nicht irgendwen, er spie aus, in die Richtung der grauen
Steinbaracken auf dem Hügel. Richard Trutmann
erwiderte pflichtbewußt: "Na, na, na... Oben und unten,
Vokabeln der Ausbeutung... Sicherlich denken Sie an
die Projektierung und an den Erdbau, nicht wahr?"
Horrath, dem es zugetragen wurde, erinnerte sich,
ähnliche Worte schon einmal vernommen zu haben,
damals, als Ziehmer die Fundamentpfeiler an der
Salzkohle gesprengt hatte. Er hatte Angst, die Situation
vor Jahresfrist könnte sich wiederholen, das Vertrauen
zur Leitung bröckeln. Mehr Nüchternheit täte Ihnen
wirklich wohler, Trutmanns geringschätzige Warnung.
Horrath trommelte sofort die Parteileitung zusammen. Er
erteilte seine Befehle.
Es sprach sich schnell herum. Über Nacht erschienen



Es sprach sich schnell herum. Über Nacht erschienen
am Kraftwerk die langersehnten Bagger und schaufelten
die Gräben und Schächte für das Maschinenhaus. Die
Erdarbeiter brachten die Kunde mit, daß einer ihrer
Ingenieure geflogen sei und der Parteisekretär der
Baustelle ein ganz Scharfer sein müsse. Innerhalb
weniger Tage war der Standort der Rohrbrücken
korrigiert, an der Konstruktion der Stützen und Träger
hatte sich nichts geändert. Manche wollten wissen, daß
alles nur ein Werk zweier Beratungen gewesen sei, und
sagten, es brauche eben nur einen zu geben, der tüchtig
Dampf aufmachte, so 'ne Art Lokomotive. Horrath trieb
auch die Mitglieder der Parteileitung in die Brigaden,
Bleibtreu, Salomon und er selbst nisteten sich in den
Baubuden ein. Balla dachte: Kenn ich, Talsperre,
Überseehafen, Wasserwerk, mir ist, als hätt ich sie alle
schon einmal gesehen, in der Lagerhalle am Kai... Vom
Kraftwerk wurde gemeldet, daß mit den drei Schichten
begonnen wurde, auch von den Rohrbrücken, nachdem
der Nörgler Honigmund gegen einen anderen Brigadier
ausgewechselt worden war. An Waldemar Prokoff und
Oswald Ziehmer hatte Horrath ohne Diskussion
Parteiaufträge verteilt, beiden lag es ohnehin nicht mehr
im Sinn, sich zu sträuben. Und somit hatte sich die
Situation vom vergangenen Herbst nicht wiederholt, die
Partei führte.
Nur an der Krackanlage, wo Balla baute, bauen wollte,
war nichts gebessert. Hier hatten weder eine
Kooperationsfirma noch das Projektierungsbüro versagt,



Kooperationsfirma noch das Projektierungsbüro versagt,
hier konnte man nicht so tun, als ob und die Mängel in
der eigenen Arbeit mit dem Pflaster fremder
Unzulänglichkeiten überdecken. Richard Trutmann wußte
es und fürchtete es, und Balla fand genügend Anlaß,
nach wie vor zu murren: Wenn die da oben schlampen,
geht's immer auf unsere Kosten..." Er setzte dem
Oberbauleiter zu, sooft er ihm begegnete, und gab sich
erst zufrieden, sobald diesem die Zornesröte im Gesicht
brannte. Steter Tropfen höhlt den Stein, dachte Balla,
und wenn sich einer in seiner Eitelkeit verletzt fühlt, wird
er sich am ehesten ins rechte Licht rücken und Änderung
schaffen wollen. Doch Richard Trutmann, der die
Versäumnisse selbst am besten überschaute, wußte
sich nicht anders zu helfen, als um die Freundschaft des
Brigadiers zu buhlen wie damals, nachdem sie jeder für
sich den Schreibtisch hochgestemmt hatten: Rauh, aber
herzlich, wie? Balla hatte auch diese Schwäche seines
Vorgesetzten aufgespürt und sie erbarmungslos genutzt.
Nach der Reihe von Vertröstungen hatte er ihn gebeten:
"Offen und ehrlich, lieber Kollege, ich will an die
Krackanlage, nirgendwo anders hin... Die Krackanlage
ist das Herz dieses Werkes. Dort wird das Propylen
gemacht und daraus wieder das Phenol. Und ganz am
Ende, na, raten Sie mal... Wenn meine Frau später
Strümpfe trägt, hauchdünne und nahtlose, will ich ihr
sagen können, daß sie ohne mich barfuß laufen müßte..."
Balla war wählerisch geworden, er suchte sich seine
Abenteuer aus.



Abenteuer aus.
Es hatte ihn nicht geschreckt, daß er an dem Objekt auf
den Brigadier Bast stoßen würde, der von solchen, die
Balla von früher her kannten, Ballas Nachgeburt genannt
wurde. Er ging sofort nach seiner Ankunft zu ihm und
fragte ihn rundheraus, wann er sich endlich zur
komplexen und industriellen Bauweise bequemen und
welche Schicht er als erste übernehmen wolle. Helmut
Bast, ein untersetzter, klobiger Mann, wohlgenährt,
schwarzbehaart bis auf die Handwurzeln und ewig
unrasiert, kniff die Augenlider zusammen und nuckerte
kurz: "Moment mal, werden gleich bedient." Trotz seiner
Körperfülle sprang er behend auf die Treppe zum
Baustellenwagen, in dem seine Brigade frühstückte und
trank, riß die Tür auf und rief nach Bolbig. Der Zimmerer
trat heraus, stockte als er Balla gewahrte, fläzte sich
breitbeinig auf eine der obersten Stiegen und griff zum
Hammer. Bast schob sein Kinn vor und forschte: "Muß
ich euch bekannt machen? Nicht nötig, wie?" Balla, in
Hemdsärmeln, hakte die Daumen hinter den Gürtel und
betrachtete Bolbigs Gesicht. Die blauen Flecken, die er
ihm geschlagen hatte, waren inzwischen verheilt. Bast
befahl: "Sag, was du von Nachtschichten hältst,
Gerhard." Der spuckte Balla vor die Füße: "Scheiße."
Bast wandte sich wieder an Balla: "Gehört hast du es
nun... An der Krackanlage waren wir schon, als noch gar
nicht die Rede davon war. Mit uns nicht. Uns genügt der
Tag. Sense..." Balla kochte vor Wut, er hatte nicht



Tag. Sense..." Balla kochte vor Wut, er hatte nicht
geahnt, daß Bolbig und Galonski, der sich seinem
Schwager angeschlossen hatte, bei Bast
untergekrochen waren. Nun erst recht, dachte er, wie
immer, wenn er auf Widerstand stieß, denen zeig ich's.
Er verständigte Horrath, überwand die seltsam
gemischten Gefühle, die er gegenüber dem
Parteisekretär hegte, seitdem er ihn auf der Flucht
ertappt hatte. Horrath schickte Bleibtreu und Salomon zu
Bast, sie schindeten sich und erreichten nichts. "Man
kann ihn absetzen", murmelte Horrath,
"Widerspenstigkeit und Anarchie werden nicht mehr
geduldet." Doch Balla schlug vor: "Überlaß ihn mir. Ich
klopf ihn weich und mürbe wie 'n Stück Fleisch vom
Ochsen. Einen Monat lang mach ich Spätschicht,
hintereinander. Wir werden ja sehen dann." Horrath
verwies noch auf die Gewerkschaft, sie werde mit dem
Arbeitsrecht kommen, aber Balla antwortete: "Deine
Sache, wie du das mit Salomon regelst. Bei dir pariert
er ja aufs Wort. Und ich laß mir nicht reinreden..."
Wenig später jedoch fühlte sich Balla verraten. Kies und
Splitt versiegten, der Beton konnte nicht mehr gemischt
werden, die blanken Flächen der Bakelittafeln glänzten
in der Sonne. Der Transportplan war
durcheinandergeraten, als die Termine wiederum
verschoben wurden, denn er war nach Minuten
aufgeschlüsselt und somit am empfindlichsten
gegenüber jeder Störung. Trutmann, der sich noch vor
Wochen mit viel Ehrgeiz an die Krackanlage gedrängt



Wochen mit viel Ehrgeiz an die Krackanlage gedrängt
hatte, ahnte eine Katastrophe voraus und schaute sich
bereits nach einem Vertreter um. Dennoch versuchte er,
Balla zu beschwichtigen, und behauptete: "Ist doch gar
kein Problem, mein Freund, nur das jeweilige Datum
muß geändert werden, dann läuft alles wie am
Schnürchen..."
Balla traute dem Versprechen nicht. Er überlegte schon,
ob er nicht wieder den Dumpern, die den Kies an das
Kraftwerk und an die Rohrbrücken schleppten, auflauern,
Zigaretten kaufen und die Fahrer bestechen sollte. Bast
grinste ihn hämisch an, es bedeutete: Das hast du nun
von deinem Drei-Schichten-Fimmel... Bald mangelte es
auch an Holz, nichts klappte, die Krackanlage war in
nichts mehr mit der Chemikalienstation zu vergleichen.
Ballas Mut sank, er begann zu zweifeln. Irgendwann wird
immer ein Musterbeispiel geschaffen, doch danach kann
die Sintflut kommen. Er hatte alles aufs Spiel gesetzt,
sogar seine Brigade war zerfallen, Basts Truppe
dagegen... Kleimert wollte studieren, Elbers hielt sich
nun schon regelmäßig eine Zeitung und benutzte sie
nicht nur, um das Frühstück darin einzuwickeln. Auch die
Ingenieure, Hesselbart und Katrin Klee, und der Maler
Voss... Sie waren in alle Winde zerstreut, jeder lebte
nach eigenem Bedarf. Die Posaune tönte nicht mehr:
Sozialistisch arbeiten, lernen und leben. Sense, würde
Bast sagen...
Während einer seiner Grübelstunden fragte Balla den



Während einer seiner Grübelstunden fragte Balla den
kleinen Nick: "Ich möchte mal wissen, warum du
eigentlich nicht schreiben und lesen kannst."
Nick sagte: "Ausgerechnet jetzt. Wo es doch egal ist, ob
ich noch Kranführer werde... Pack deine Siebensachen,
Balla, wir ziehen wieder..."
Wieder wandern, wie die Vögel, wie die Schwalben...
Was hinderte ihn noch daran! Er hatte seßhaft werden
wollen, eine Heimat finden, es war ihm nicht gelungen.
Wenn er jetzt aufbrach, sich wieder eine Truppe suchte,
von Baustelle zu Baustelle, wo würde er landen? Immer
nur würde es eine Wiederkehr sein, wohin er auch zog,
zum Thüringer Wald oder zur Ostsee. Und hier waren
das Wasserwerk, die Experimente, Katrin Klee und
Hesselbart und... Ja, vielleicht auch Horrath. Balla
wunderte sich, daß Nick nicht anders dachte als er. Er
kam sich vor, als hätte man ihn bespitzelt, und antwortete
grob: "Halt den Mund gefälligst... Qualifiziert wird,
verstanden? Das fehlte noch, die Flinte ins Korn werfen."
Ein wenig schalt er mit sich selbst.
"Komisch", sann Balla und beruhigte sich. "Jahrelang
haben wir beide nebeneinander gelebt. Und erst jetzt
frage ich dich, wer du bist und warum du nicht schreiben
und nicht lesen kannst. Wir sollten uns gegenseitig viel
besser kennenlernen. Vielleicht würde dann vieles
leichter..."
Eines späten Abends rückte Nick mit seiner Geschichte



Eines späten Abends rückte Nick mit seiner Geschichte
heraus. Balla erinnerte sich, daß er sie bereits kannte,
bis auf geringfügige Einzelheiten alles wußte. Und
dennoch hörte er zu, als vernähme er sie zum ersten Mal.
Heute fand er sich nicht einfach ab mit ihr.
Fünf Kinder waren sie zu Hause, Nick war das jüngste.
Der Vater fiel, die Mutter wurde von einer Bombe
zerschmettert, irgendwo in einer Großstadt. Die anderen
Geschwister mußten sich selbst ernähren, sie tauchten
nie wieder auf. Auch sie waren Versprengte. Nick nahm
der Großvater zu sich. Der besaß eine Klitsche auf dem
Lande. Im letzten Jahr des Krieges besuchte Nick die
erste Klasse. Fliegeralarm störte den Unterricht. Nick
lernte das Alphabet nicht einmal bis zum letzten
Buchstaben. Das Einmaleins stammelte er bis zehn.
Nach dem Kriege fiel nicht auf, wenn einer in der Schule
fehlte. Brot war wichtiger, der Großvater stellte ihn auf
dem Acker an. Die Gefangenen, zwei Franzosen, waren
verschwunden. Nick führte die Pferde, der Großvater den
Pflug. Ein neuer Lehrer kam ins Dorf. Er schickte die
Polizei. Aber inzwischen waren zwei Jahre vergangen.
Nick drückte manchmal wieder die Schulbank, meist
nicht. Lieber plünderte er Kohlezüge. Er band die
Signale fest, damit die Züge hielten. Er gründete eine
Bande, Hergelaufene aus anderen Dörfern. Aus
Holunderzweigen schnitt er sich Blasrohre und beschoß
die Lehrer mit trockenen Erbsen. Man war froh, wenn er
nicht mehr kam. Dem Unterricht konnte er ohnehin nicht
folgen. Aus einer verlassenen Flakstellung baute er sich



folgen. Aus einer verlassenen Flakstellung baute er sich
mit Gleichaltrigen eine Höhle. Sie blieben Nächte
hindurch dort. Von Gehöften stahlen sie Hühner und
Kaninchen, einmal sogar eine Ziege. Sie brieten die
Beute und verspeisten sie. Der Großvater ließ ihn
suchen. Doch er war bereits gestorben, als Nick
gefunden wurde. Nick heulte: Alle, die ihn liebten,
starben. Die Großmutter brachte ihn in ein Waisenhaus.
Mehrmals floh er. Mit vierzehn Jahren wurde er auf der
Fahrt nach Westberlin eingefangen. Ein Jugendwerkhof
nahm ihn auf. Da er nicht einmal lesen und schreiben
gelernt hatte, blieb er Hilfsarbeiter. Er ging als Gleisleger
in die Braunkohle. Er wechselte die Betriebe wie seine
Hemden. In einer Brigade von Feuerungsmaurern
begegnete er Balla. Nick schuftete, die anderen
verspotteten ihn. Einer hatte ihn betrunken gemacht und
auf einem fremden Bahnhof abgesetzt. Nick hatte sich
nicht zurechtgefunden. Er konnte weder das Ortsschild
noch die Fahrpläne lesen. Balla kam dazu, als Nick nach
langem Irrweg zurückkehrte. Er verhinderte, daß der
Bursche wegen angeblicher Bummelei geprügelt wurde.
Seitdem hatte sich Nick verzweifelt an den Zimmermann
geklammert.
Nun sagte er: "Was danach war, weißt du ja..."
Fortan wechselte sich Balla mit Kleimert ab. Er sagte:
"Du holst dein Abitur jetzt nach. Zeig mal, was du kannst,
bring ihm das Rechnen bei... Bei mir lernt er das Lesen
und das Schreiben."



und das Schreiben."
Sie saßen Abend für Abend, und hatten sie
Nachtschicht, Morgen für Morgen. Balla achtete streng
auf Nicks Fleiß. Für mindestens zwei Stunden schloß er
die Zimmertür ab und steckte den Schlüssel in die
Tasche. Nick stöhnte manchmal: "Ein freundliches Helles
wäre mir lieber jetzt..." Der Brigadier entgegnete
unerbittlich: "Wenn du weniger als zehn Fehler in einem
Diktat hast, läßt sich darüber reden, vorher nicht."
Doch auch Balla war sich nicht sicher, ob es ihm gelang,
jeden Rechtschreibfehler herauszufinden. Oft starrte er
unschlüssig auf ein Wort, drehte den Rotstift, mit dem er
sonst das Holz markierte, zwischen den Fingerkuppen
und getraute sich nicht, ihn zu gebrauchen. Nachträglich
erst begriff er wieder, was er sich aufgehalst hatte,
versuchte es mit einem Duden, den er heimlich kaufte
und in dem er verstohlen nachschlug, sobald Zweifel bei
ihm auftauchten. Aber Nick kam dahinter, frohlockte: Mit
solch einem schlauen Ding sei es eine Kleinigkeit. Um
sich vor dem Burschen nicht zu blamieren, griff Balla zu
dem Buch, das Nick von der Gewerkschaft geschenkt
bekommen hatte. Mit ihm sah er sich gerettet, in ihm
stand alles schwarz auf weiß, und solch ein Schriftsteller
mußte es ja wissen, sein Leben lang tat er nichts
anderes.
Doch der Text war schwierig. Nick verschrieb sich oft
und verlor den Mut. Balla seufzte, überlegte, wie er
seinem Schüler das Lernen erleichtern könnte.



seinem Schüler das Lernen erleichtern könnte.
Schließlich fiel ihm ein, ein Schulbuch zu kaufen, eins,
das übersichtliche Sätze hatte, und er ging in ein
Geschäft. "Für meinen Sohn", sagte er. Die Verkäuferin
fragte nach der Klasse. Balla druckste, er wußte nicht,
was er antworten sollte. "Wie alt?" drängte das Fräulein.
Beinahe hätte sich Balla verraten, zweiundzwanzig,
glaub ich, so lag es ihm auf der Zunge. "Als Vater
müssen Sie doch wissen, in welche Klasse Ihr Kind
geht..." Ein Kopfschütteln folgte. "In die zweite",
bestimmte Balla, ungefähr mußte es den Kenntnissen
Nicks entsprechen.
Er erhielt ein Lesebuch mit bunten Bildern, brachte es
mit in das Wohnlager und schob es Nick unter die Nase.
Der Bursche begann schallend zu lachen, als Balla
diktierte: "Es war einmal eine kleine süße Dirne. Die
hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten
aber ihre Großmutter..." "Bist du meschugge?" fragte
Nick, noch belustigt und schon entrüstet, da er glaubte,
sein Brigadier verspotte ihn. "Ich bin 'n ausgewachsener
Mann, und du erzählst mir Märchen. Dann nimm lieber
das Gewerkschaftsbuch."
Balla fluchte: "Dann kommen wir nie zu unserem Glas
Bier, Mensch."
Nur an der Krackanlage ging es nicht voran. Verbissen
weigerte sich Bast, die Schicht zu wechseln.
Stundenlang hockte man in der Sonne, ohne eine Hand



zu rühren, weil das Material fehlte. Auch die
Erfolgsmeldungen vom Kraftwerk und von den
Rohrbrücken wurden seltener, man konnte sich trösten.
Kleimert sagte: "Nick macht Fortschritte, im Rechnen
multipliziert er schon über den Hunderter." Balla
knirschte: "Ich glaube auch, eher schreibt er fehlerfrei,
als daß der Bau hier in Ordnung kommt."



19. Kapitel
Nachdem Katrin Klee nach Schkona zurückgekehrt war,
hielt Eberhard Voss sie an und sagte: "Ich möchte Sie
malen." Er hatte sie noch nie so gesehen, er kannte ihre
schmale Gürtellinie nicht und auch nicht ihr geglättetes,
regelmäßiges Gesicht, die Schwangerschaft hatte sie
stets entstellt. Er dachte: Ich kann nicht anders, als sie zu
malen, bei ihr hat man das Gefühl, ein anderer könnte
einem zuvorkommen. Heimlich beobachtete er sie durch
das Fenster seines Baustellenateliers, sobald sie sich
an der Chemikalienstation zeigte, an der sie, zusammen
mit Hesselbart, völlig nutzlos ihre Zeit und ihre
Fähigkeiten vertrödelte. Ihr schien es, als sei sie erst
jetzt strafversetzt worden, und sie war gesonnen, sich
dagegen zu wehren. Auf den Beistand des Ingenieurs
allerdings mußte sie von vornherein verzichten, er
verschloß sich schon wieder hinter seinem Zynismus und
hatte, sooft sie ihn zunächst drängte, nicht mehr als ein
Bibelwort parat: "Ich ging am Acker des Faulen vorüber
und am Weinberg des Narren; und siehe, da waren eitel
Nesseln drauf, und er stund voll Disteln, und die Mauer
war eingefallen. Da ich das sah, nahm ich's zu Herzen
und schaute und lernte dran." Erstaunlich blieb, welch
heitere, nahezu beschwingte Ruhe Kati sich bewahrte,
und da kaum anzunehmen war, daß sich ihre Seele in
den letzten Wochen nicht aufgebäumt hatte, mußte man
glauben, sie sei von einer unverwüstlichen Stärke. Hin



glauben, sie sei von einer unverwüstlichen Stärke. Hin
und wieder nur, lehnte sie in dem Sessel, während Voss
sie malte, wirkte sie noch wie eine Genesende. Ihre
Augen waren in eine weite Ferne gerichtet, und sie
träumte Wünschen nach, die unerfüllt geblieben waren,
dem Ende einer schweren Krankheit.
Gegenüber Voss jedoch vermochte sie sanft zu spötteln:
"Bin ich denn überhaupt Ihr Typ? Über solche
Proportionen, die Sie an Ihren Frauen bevorzugen,
verfüge ich nicht... Und außerdem, wo soll ich mein
Gesicht hintun, wenn Sie nachher nur einen hellen Fleck
davon übriglassen?" Sie wußte von der Forderung
Ballas, und daher konnte sie hoffen, daß ihr gezielter
Scherz den Maler nicht unvorbereitet traf. Der lächelte
denn auch und antwortete: "Wir sind eine durch und
durch verhunzte Generation, wir vom Jahrgang
zweiundzwanzig und drumherum. Immerzu haben wir uns
gegenseitig eingeredet, wir müßten den Mut zur
Häßlichkeit finden. Kaum einer vermag noch genau zu
sagen, woher das rührt. Dieser Widersinn hat uns so
weit getrieben, daß wir heute schon wieder Mut zur
Schönheit brauchen..." Vielleicht war es ein Kompliment.
Kati nahm es als Selbstkritik und ließ ihn gewähren, sie
hatte sein Talent von Anfang an erkannt und geschätzt.
Voss faßte sie zunächst in Strichen, er tastete sich mit
seinen Skizzen an sie heran, zehnmal, zwanzigmal, er
zeichnete sie en face und im Profil. Nur wenn sie nach
einer Sitzung vor die Blätter trat und sie betrachtete,
fühlte sie sich manchmal schon, als sei sie gegen ihren



fühlte sie sich manchmal schon, als sei sie gegen ihren
Willen entkleidet worden. Freude, so selten sie auch
geworden war, Erregung und Trauer, alle ihre
Stimmungen bannte der unbestechliche Stift des Malers
auf das Papier. Sie sprach kein Wort, weder des Lobes
noch des Dankes, sie überlegte, ob nicht ihre
Bereitschaft, Modell zu stehen, mißbraucht würde und ob
sie sich nicht fortan weigern sollte. Dann aber fand sie,
am stärksten nach den Begegnungen mit Horrath und
mit Marianne, die bald folgten, daß sie diesen Spiegel
ihrer Seele ebensosehr benötigte wie jeden anderen.
Sie entdeckte sich darin neu, alle ihre Gedanken
äußerten sich dort in gebrochener, objektivierter Sicht.
Man stand über sich selbst, und man konnte mit sich ins
reine kommen.
Einmal auch sagte Voss, denn ihr Verhalten entging ihm
nicht: "Dieser Balla hat mir vor kurzem gestanden, nach
dem Richtfest hier, er habe so etwas wie die Spur der
Steine erblickt, des Aufbaus, seiner Hände Arbeit, und
damit den Aufbau seines eigenen Ichs. Es ist sicherlich
richtig, aber es ist noch mehr. Die Steine ziehen eine
Spur, die nicht nur durch das Land geht, Häfen,
Talsperren, Fabrikhallen... Sie quält sich mitten durch
uns hindurch, und sie ist mit keiner von ihr vergleichbar.
Wie auch sollte es anders sein, wenn man sich selber
aufbaut..." Er setzte die Diskussion mit dem Zeichenstift
fort. Und dazu konnte Kati nur schweigen.
 



 
Kati hatte ihr Kind mit nach Schkona gebracht,
wochentags gab sie es in die Krippe, die den
Chemischen Werken angeschlossen war. Die Mutter
bedauerte es, sie hatte sich an den Jungen gewöhnt, sie
war jedem seiner Laute nachgelaufen wie eine Glucke
dem ängstlichen Geschilp eines Kückens. Es hätte
ihrem häuslichen Leben einen neuen Inhalt gegeben,
wenn sie die Sorge, die sie in Katis Abwesenheit
übermäßig in sich aufgespart hatte, auf den kleinen
Stefan hätte übertragen können. Doch nachdem sie
vergebens gebettelt hatte, das Kind behalten zu dürfen,
bemühte sie sich andererseits, den Entschluß ihrer
Tochter zu verstehen und zu billigen. Kati hatte sich nicht
erweichen lassen, obwohl sie sich allmählich, nachdem
sie vor allem ihre nervlichen Strapazen überstanden, mit
den Eltern ausgesöhnt hatte. Der Vater rührte mit
keinem Wort an die Vergangenheit, so lange jedenfalls
nicht, bis er bemerkte, daß Kati ihre innerliche Heimkehr
vollzogen hatte.
Danach aber korrigierte er sich; wenn er je noch einmal
könnte, sagte er, würde er anders handeln, nie wieder
einen Artikel gegen den Lehrer Haspel schreiben und
niemandem abraten, nach Schkona zu gehen. Es fiel
ihm leichter, als er vermutet hatte, er war ein Lernender
geworden, das Joch gewisser Dogmen bedrückte ihn
nicht mehr, so daß er auch wieder seine Partei bitten
konnte, sie möge über ihn verfügen. Eins jedoch erfuhr



konnte, sie möge über ihn verfügen. Eins jedoch erfuhr
Kati nie, daß sie nämlich ihrem Vater die Einweisung zu
verdanken hatte, mit der ihr das Wohnungsamt
gestattete, in einem der neuerbauten Hochhäuser zwei
Zimmer mit Kochnische und Bad zu beziehen. Zwar
wunderte sie sich darüber, rechnete es aber ihrem
Betrieb an und forschte nicht nach. Paul Klee hatte es
verschwiegen, weil er fürchtete, Kati könnte wiederum
seine Hilfe mißdeuten und ihm wie damals vorwerfen:
"Deine Beziehungen mag ich nicht..." Er wollte sie nicht
verlieren, da er sie soeben erst zurückgewonnen hatte,
doch seine Zärtlichkeit und seine Achtung vor der
Tochter sagten ihm, daß sie genug gelitten hatte. Ein
Wohnungsamt, wußte er, war wie der Panzerschrank
einer Bank, es ließ sich nur mit einem Kode öffnen oder
mit einer Bombe.
Kati trennte sich auch deswegen nicht von ihrem Kind,
weil sie unbändig hoffte, Horrath werde nach ihm
verlangen. Sähe er seinen Sohn, so glaubte sie fest,
würden ihre Begierden, in die sie sich während ihrer
Einsamkeit verstiegen hatte, endlich gestillt: Scheidung
von der anderen, Ehe mit ihr, Arm in Arm mit ihm durch
die Stadt zu schlendern, wie einst durch Lohenstein,
wenn die Straßen sich lichterhell dehnten. Ein wenig
erschrak sie vor sich selbst, als sie gewahrte, wie sehr
sie ihn liebte, nach wie vor liebte. Von einer Telefonzelle
aus rief sie ihn an, fragte ihn wie üblich, als habe sie erst
gestern mit ihm gesprochen, ob er allein sei. Er
antwortete barsch, er erkannte ihre Stimme nicht sofort.



antwortete barsch, er erkannte ihre Stimme nicht sofort.
"Katja", sagte sie, "hier ist Katja." Er schwieg, er wurde
von ihrem Anruf überrascht, obwohl er ihn, wie er ihr
später gestand, stündlich erwartet hatte. "Ich bin zurück."
Sie plauderte drauflos, sie wollte schnell die Pause
überwinden, die zwar auf seine Erregung schließen ließ,
die aber wie ein toter Punkt in ihren Gefühlen war. Sie
sei bereits umgezogen, sofort nach ihrer Ankunft, sie
wohne für sich, nun brauche es keinen Krüger aus
Leipzig mehr zu geben, denn es gäbe auch keine Wirtin
mehr. Sie haßte diesen Namen, der gefälschte
Absender auf den Briefen hatte stets ihren Schmerz
angestachelt, und allein deswegen war sie mehrmals
versucht gewesen, die Post, die sie in Dresden erhalten
hatte, ungeöffnet zurückzuschicken, mit dem Bemerken,
einen Krüger aus Leipzig kenne sie nicht. Horraths
Stimme begann wieder zu klingen, er freute sich. Doch
er schlug ihr vor, sich nicht in ihrer neuen Wohnung zu
treffen, solange sie nicht wüßten, ob es in dem Hause
Bekannte gäbe. Im Park, an der Brücke, nur dieses eine
Mal, er färbte schön, indem er daran erinnerte, wie
glücklich sie dort gewesen waren. Für Kati war es die
tausendste Enttäuschung in diesen Wochen, auf einer
Bank im Freien würde sie sich nach wie vor nur als seine
Geliebte fühlen. Dennoch sagte sie zu.
Horrath kam in einer Nacht, als der Mond gelb in seinem
Hofe schwamm, wie Dotter im Eiweiß. In der Nähe fiel
der Fluß über ein Wehr, das Wasser seufzte und
gurgelte. Das Laub der Bäume schillerte gläsern unter



gurgelte. Das Laub der Bäume schillerte gläsern unter
dem Licht ferner Neonlaternen. Die Natur erinnerte an
die Zeit vor einem Jahr, aber sie war sich nicht gleich
geblieben, sosehr sie sich auch den Anschein gab.
Inzwischen war ein Mensch geboren worden.
Trotz der Dunkelheit bemerkte Kati, daß auch Horrath
sich geändert hatte. Sogar der Schatten, der über den
Kiesweg kroch, bewegte sich anders. Sie tröstete sich
damit, daß sie ihn lange nicht gesehen hatte, fast drei
Monate, eine Ewigkeit für sie. Sie wußte nicht, daß sie
diesen Mann in ihren Gedanken stets erhoben hatte,
höher, als er es vertrug. Horrath setzte sich neben sie, er
nahm ihre Hand, strich über ihre Finger. Er stammelte
nur: "... daß du da bist, daß du wieder da bist..." Er war
ehrlich, am ehrlichsten war seine Scheu vor ihr.
Um so mehr begriff Kati, daß alles von ihr abhing, wollten
sie schnell die Trennung überwinden. Sie mußte ihn
beruhigen, sie spürte, daß er Sorgen hatte. Sie lehnte
sich an ihn, sie legte ihre Hände an seinen Kopf und
rückte ihre Augen dicht an ihn heran. Sie küßte ihn, und
sie fühlte froh, wie sich seine anfängliche Verkrampfung
löste. Er dankte ihr, indem er sich vollends zu ihr
umwandte, seine Arme um sie schlang und lange
unersättlich blieb. Kati erkannte, daß er sich nicht
weniger nach ihr gesehnt hatte als sie sich nach ihm.
Und alles war vergessen, die stumpfe und stumme Qual
in der Klinik, die gehässigen Sticheleien und das Mitleid
der anderen Frauen. Fern ist alles, wenn der Geliebte



der anderen Frauen. Fern ist alles, wenn der Geliebte
nah ist...
Nur einmal wurde die Nähe zerstört, schien es, als
bräche die Ferne zwischen sie, und Kati zuckte
unwillkürlich zusammen. Es war, als Horrath sagte, daß
seine Familie nach Schkona umgezogen sei. Kati
überflog in Sekundenschnelle noch einmal seine Briefe,
nichts davon hatten sie gemeldet. Aber vielleicht,
vielleicht... Selbst den Mißlichkeiten des Lebens
versuchte sie stets das Gute abzugewinnen. Vielleicht
oder sicher fiel es Horrath nun leichter, auf engstem
Raume unter dem Zwang der täglichen
Gegenüberstellung, sich zu entscheiden.
Er zündete sich eine Zigarette an. Er hielt die Flamme
dicht vor ihr Gesicht, so daß Kati blinzeln mußte. Er tat
nichts, um das Licht zu löschen. Er betrachtete sie bis
zum letzten Glutpünktchen. "Deine Schönheit...", sagte
er.
Sie sagte: "Du hast dich noch nicht ausgesorgt.
Verheimliche mir nichts..." Sie dachte an Marianne. "Ich
seh es dir an..." Ihr fiel nicht auf, daß sie ihn gar nicht
sehen konnte.
Er nickte. Aber er wich aus: "Willst du rauchen?"
"Nein", entgegnete sie. "Das Kind..." Sie horchte dem
Wort nach. Es wurde zum ersten Mal erwähnt.
Sie spürte wiederum, daß er nach ihrer Hand suchte,



ungeschickt und zaghaft wie vor einem Jahr auf dem
schwarzen Geländer der Brücke, als der Morgen
milchig-blau gedämmert hatte. Vielleicht ahnte sie auch,
was ihn innerlich erregte, das stumme Beben seiner
Finger war genug Bewegung und verriet ihn. Von Anfang
an hatte Horrath auf das Wort gewartet, doch er hatte es
selbst finden wollen, ehe ihm Kati hatte zuvorkommen
können. Nachdem er sie aber wiedergesehen hatte, war
er von ihrer Nähe überwältigt worden, von ihren Küssen,
von dem Glanz in ihren Augen, den er eine Ewigkeit
vermißt hatte. Seit dem Telefongespräch, mit dem sich
Katja zurückgemeldet hatte, war sie seinen Gedanken
nicht mehr entschwunden. Fortwährend hatte er sie sich
vorgestellt, hatte sie erblickt wie vor dem Spiegel in dem
engen Zimmer von Lohenstein, mit schmalen Hüften
wieder und niemals müde. Er hatte sich auf sie gefreut,
er hatte gedacht, daß sie ihn jung machen würde wie
keine andere, und er hatte auch fest geglaubt, sich auf
seinen Sohn freuen zu müssen. In Katjas Abwesenheit
war er oftmals ungerecht gewesen, gegen Marianne, die
er mit zynischen Antworten gekränkt hatte, gegen
Mummel, die er in seiner Gereiztheit geschlagen hatte,
auch gegen das Kind, dessen Geburt ihm wie eine
Bedrohung erschienen war. Doch wenn er jetzt nicht
nach ihm fragte, wäre sein Verhalten mehr als ungerecht,
wäre es widernatürlich. Denn er liebte die Frau, die
neben ihm saß, und also liebte er auch das Kind, um das
sie seinetwegen gelitten hatte. Er setzte zum Sprechen
an, aber er stockte, würgte an dem Namen und fühlte



an, aber er stockte, würgte an dem Namen und fühlte
sich plötzlich wieder schuldig vor Mummel. Es gelang
ihm nicht, sich mit den Gedanken an seine Tochter nach
seinem Sohn zu erkundigen.
Kati preßte seine Hand, als wollte sie ihn ermutigen.
"Stillst du es noch?" fragte er.
"War es schwer für dich?" fragte er.
"Bist du wieder gesund?" fragte er.
Kati ließ sich täuschen. Die Anteilnahme, die er ihr
erwies, war riesengroß. Er liebte sie, er bangte um sie.
Sie antwortete auf jede seiner Fragen, so gut sie es
vermochte. Nichts war geändert, ein Vierteljahr Trennung
war gewesen, sonst nichts. Mit seiner Angst um sie legte
er seine Gedanken vor ihr bloß. Sie konnte wieder in ihn
hineinschauen, keins seiner Gefühle blieb ihr verborgen.
Er schwor auch, unter Lachen und Scherzen, sie in der
Wohnung zu besuchen. Das Sächsisch der Wirtin habe
ihn angeekelt; er werde an ihrer Tür klingeln und sagen:
Mein Name ist Horrath, Werner Horrath... Ich habe Sie
vermißt, mein Fräulein, in den Nächten, nachdem
fortwährend die Termine verschoben worden waren... Er
hatte sich nach ihr gesehnt, weil er ihre Hilfe gebraucht
hatte, und auch jetzt kam sie noch nicht zu spät. Am
Kraftwerk, an den Rohrbrücken und besonders an der
Krackanlage tauchten die alten Schwächen wieder auf.
An diesem Abend, während das Wasser am Wehr



An diesem Abend, während das Wasser am Wehr
rauschte und die Blätter der Bäume wie Glas schillerten,
erfuhr Kati alles über die Baustelle. Der Plan war noch
immer die große Sorge des Parteisekretärs, er ließ ihn
nicht ruhen. Kati schämte sich ihres Argwohns, daß sie
Horrath anfangs verdächtigt hatte, er könnte bereut
haben und zu seiner Frau zurückgekehrt sein. Werner
dachte nur an die Baustelle. Jeder Blick auf seine Arbeit
war ein Blick auf Katja, jede Ziffer in den Berechnungen,
die ihm verschlossen geblieben war, mußte ihn an die
Zeit erinnert haben, in der sie für ihn die Technologie
des Wasserwerks entworfen hatte. Sie war ihm
unentbehrlich geworden, es sicherte sie, denn es erhob
sie in jeder Sekunde über die andere. Schick mich nach
Schkona II, du sollst dich nicht länger mit Dingen quälen,
die du nicht wissen kannst. Auch das versprach er ihr.
Viel später erst entdeckte Kati, daß er sich nie nach
dem erkundigt hatte, worauf sie von Anfang an gewartet
hatte. Alle seine Fragen hatten nur sie betroffen, nur
einmal hatte seine Hand gebebt, war ein Es gewesen,
das dem Kind gegolten hatte: Stillst du es noch? Zwar
wußte sie, daß er sich nur schwer von seiner Tochter
trennen würde, und sie hätte ihn sogar weniger geliebt,
wenn er anders empfunden hätte. Aber mit derselben
Entschiedenheit verlangte sie jetzt von ihm, daß er sich
auch zu ihrem, zu seinem Sohn bekannte. Und da sie ihn
nicht dazu gezwungen hatte, schien es ihr, als habe sie
selber Verrat geübt.



 
Zufälle kann man arrangieren, sagte Kati. Aber sosehr
sie sich auch mühte, es gelang ihr nicht, Horrath zu
bewegen, das Atelier zu besuchen, wenn sie in ihm
weilte. Von Voss wußte sie, daß sich der Parteisekretär
während ihrer Abwesenheit öfter dort umgesehen und
die Bilder betrachtet hatte, und sie selber entsann sich
der Worte, die an jenem ersten noch harmlosen, aber
doch schon bedrohlichen Abend im Café gefallen waren:
Vermeer van Delft, Gauguin, Cézanne, Matisse, Kunst
schärft das Auge... Noch nie war Kati mit ihm in einem
Film gewesen, in einer Gemäldegalerie, in einem
Konzert. Alles das blieb Marianne vorbehalten, und
seitdem sie umgesiedelt war, gehörten ihr sogar die
Sonnabende und Sonntage in jeder Woche. Kati fühlte
sich benachteiligt, wenn nicht gar verstoßen, hin und
wieder eine als Zufall getarnte Begegnung in der
Werkstatt des Malers hätte sie schon entschädigt. "Ich
sitze Voss Modell jetzt. Mit meinem Porträt will er
unbedingt eine Ausstellung beschicken." Horrath
entgegnete eifersüchtig: "Bis wie weit sitzt du ihm
Modell?" Sie rügte ihn: "Was du von mir denkst..." Doch
erpresserisch, seine Stimmung nutzend, fügte sie hinzu:
"Allerdings, man kann nie wissen... Komm doch hin und
bewache mich." Er tat es nicht.
Manchmal erschien Balla im Atelier, in den Stunden vor
der Nachtschicht. Plötzlich hatte er Kati in der
Verwaltungsbaracke auf dem Hügel



Verwaltungsbaracke auf dem Hügel
gegenübergestanden. Sie erkundigte sich nach seinem
Befinden, nach der Arbeit an der Krackanlage. Balla
winkte ab und schalt: "Wollen wir betonieren, kommt das
Holz, wollen wir schalen, kriegen wir Kies. Engpaß auf
der ganzen Linie. Ich renn mir die Hacken wund, wegen
so'n paar eiserner Stützenstöße. Ich sag Ihnen,
Mädchen, es ist zum Verzweifeln. Der Brigadier ist
wieder der Laufbursche. Und das Schlimmste, man
findet sich damit ab. Immer nehm ich mir vor, die Faust
auf den Tisch zu knallen, diesem Trutmann, diesem
Horrath. Ich bring's nicht mehr fertig. Verdammt auch,
und dabei hab ich einen an der Krackanlage, der's mir
zeigt. Bast heißt er. Geht saufen, wann es ihm paßt. Und
ich hab geglaubt, ich bieg ihn um. Sechs Wochen
hintereinander weiß ich schon nicht mehr, wie's sich am
Tage baut. Aber lange dauert es nicht mehr. Dann ist es
aus mit Geduld und Spucke. Balla, sag ich Ihnen, ist
noch nicht am Ende..." Sein vertraulicher Zorn erregte
sie. Sie sann, wie sie ihm helfen könnte, und vergaß,
daß auch sie noch Hilfe brauchte. Balla zupfte an der
Perle in seinem Ohr, starrte die Ingenieurin an, als sähe
er sie zum ersten Mal. Aber seine Blicke waren schon
gezähmt.
Hätte die Mutlosigkeit allein Hesselbart erfaßt, hätte sich
Kati nicht gewundert, von ihm war sie es gewohnt, von
Balla nicht. Sie erzählte es Horrath. Der schrie sie an, er
fühle sich nicht für die Launen anderer verantwortlich; wie



fühle sich nicht für die Launen anderer verantwortlich; wie
es um ihn bestellt sei, das kümmere ebenfalls keinen,
nicht einmal sie, Kati. Doch stets bereute er schnell,
nach jedem nervösen Ausbruch verfiel er in eine
Zärtlichkeit, die betäubend war. Sie fragte ihn dann, ob
er schon ihretwegen etwas unternommen habe, die
Chemikalienstation benötige längst keinen Technologen
mehr. Er vertröstete sie, aber sie spürte, daß er sich
nicht für sie verwenden würde, vielleicht aus Angst, mit
dem Oberbauleiter über sie zu sprechen. Also ging sie
selbst zu Trutmann. Der empfing sie mit Geschwätzigkeit
und nachträglichen Glückwünschen. Ihrem ungestümen
Drängen jedoch, ihr eine Arbeit zu vermitteln, die ihrer
Ausbildung angemessen sei, wich er mit Ausflüchten
aus, mit einer eigenartigen und schlecht verhohlenen
Vorsicht. Ihr stünde ein Schonplatz zu, beschwor er sie,
er wolle sich nicht vorwerfen lassen, das Gesetz zum
Schutze von Mutter und Kind mißachtet zu haben. Kati
hatte erfahren, daß Trutmann seit langem für sich einen
Nachfolger an der Krackanlage suchte, und wieder
begann sie, da er sie hartnäckig abwies, ihm zu
mißtrauen. Vielleicht fürchtete er nur, sie könnte, träte
gerade sie sein Erbe an, auf seine Verschuldungen
stoßen.
Balla, den Kati ab und zu im Atelier des Malers traf und
dem sie davon berichtete, wie sie abgewimmelt worden
war, meinte treuherzig: "Donnerwetter, das wäre eine
Möglichkeit. Wenn ich's mir recht überleg, ist es eine
Dummheit, Sie und Hesselbart wie Weckobst zu



Dummheit, Sie und Hesselbart wie Weckobst zu
behandeln. Ihre Erfahrungen mit dem Komplexen und
Industriellen könnten uns retten..." Bei solchen Worten
sprang ein kleiner Funken zwischen beiden über, Kati
merkte es, Balla glaubte an sie und verbarg seine
Sympathie nur schlecht. Mit sichtlichem Genuß, wobei
sie den Zimmermann belauerte, berichtete sie dann
Voss von dem Überfall in der Klinik, wie ungeschickt
Balla die Höschen und Jäckchen ausgepackt und ihr in
die Hände gedrückt habe. "Und inzwischen weiß ich
längst", sagte sie, "daß die Wäsche aus dem Schrank
meiner Mutter stammt und der Strauß, Heckenrosen,
Dahlien und Astern, aus unserem Garten..." Balla
errötete, Kati weidete sich daran, daß er vor ihr noch
erröten konnte. Aber ihre Heiterkeit schlug sofort um,
sobald sie, was dabei nicht ausbleiben konnte, an
Horrath dachte. Er hatte sie nicht in Dresden besucht, er
hatte nicht einmal darum gebeten, das Kind sehen zu
dürfen. Ihre Augen verschleierten sich seltsam, sie
seufzte, lehnte sich in den Sessel zurück und starrte
einem unbestimmten Ziel entgegen. Voss blickte in ihr
Gesicht und zeichnete.
Alles drehte sich im Kreise. Kati war nicht gewillt, sich
ebenfalls im Kreise drehen zu lassen, sie mußte
ausbrechen. Balla, dem ihre Spottlust erträglicher
erschien als ihre Niedergeschlagenheit, meldete sich
bei Trutmann an und verlangte den Einsatz der
Ingenieurin an der Krackanlage. "Sie gehört zur
Brigade", sagte er, aber auch damit erreichte er nichts.



Brigade", sagte er, aber auch damit erreichte er nichts.
Kati horchte Hesselbart aus, wider Erwarten sträubte er
sich nicht mehr, ihr seinen Canossagang, wie er sich
ausdrückte, zu schildern. Seine Pläne waren von
Trutmann zwar abgelehnt worden, hatten sich aber
später Stück für Stück in der Arbeitsgemeinschaft
wiedergefunden. "Kriech zu Kreuze, Kaiser, und die
Heilige Dreieinigkeit bleibt dir wohlgesinnt." Er wurde
zynisch, aber zum ersten Mal, seitdem Kati ihn kannte,
auch zornig: "Eine Schande ist es, wie die Methode jetzt
jeden Kredit verliert, kaum einer glaubt noch an sie." Er
sah hinüber nach Schkona II und fluchte herzerfrischend,
wenngleich gewählt. Kati durchschaute die
Zusammenhänge. Hesselbart, dem der Ruhm
gleichgültig war, hatte schweigen können, solange die
Erfolge seine erfinderischen Gedanken bestätigt hatten,
das allein hatte ihm genügt. Nun aber stand die neue
Bauweise nur noch auf dem Papier, Horrath hatte sich zu
spät um sie gekümmert, und Trutmanns Unfähigkeit
hatte ungehindert wuchern können.
Sie entschloß sich, einen Artikel zu schreiben, ihn der
Presse zu übergeben. Die Öffentlichkeit muß alarmiert
werden, die Partei. An der Chemikalienstation wurden
bereits die Maschinen eingebaut, den beiden
Ingenieuren unterstanden nur noch die Putzer und die
Maler, zwei Brigaden, die schon einen nach dem
anderen aus ihren Reihen an Objekte schickten, wo sie
dringender gebraucht wurden. Ein Meister hätte vollauf



dringender gebraucht wurden. Ein Meister hätte vollauf
genügt, um die Arbeit zu organisieren, von
technologischer Vorbereitung war keine Rede mehr, und
Kati fühlte sich überbezahlt und beinahe faul. Hesselbart
mochte von ähnlichen Empfindungen geplagt sein, er
trug sich mit der Absicht, seinen Urlaub zu nehmen, und
zu Kati sagte er: "Die Gelegenheit ist günstig. So Gott
will, erhalten wir noch einmal eine Aufgabe, die uns
ausfüllt. Dann würden wir bereuen, wenn wir nicht
vorgesorgt hätten. Jetzt jedenfalls stehen wir beide uns
im Wege. Diese Halbtagsbeschäftigung mit dem Papier
befriedigt weder Sie noch mich. Wir beide wollen etwas
wachsen sehen." Kati fand, daß er recht hatte. Darüber
wollte sie schreiben, täte sie es nicht, glaubte sie,
handelte sie verantwortungslos. Immer öfter überlegte
sie auch, ob sie nicht im selben Artikel Trutmanns
unlautere Methoden aufdecken sollte, die
Fortschrittsphrasen von der Kollektivität, mit denen er
sich während aller seiner Selbstkritiken getarnt,
Hesselbart aber inzwischen ausgeraubt hatte.
Bis jetzt jedoch hatte sie nicht einen Schritt über die
Baustelle gewagt, ohne sich vorher mit Horrath zu
beraten, und sie fragte sich, ob sie ihn verständigen
sollte. Aber sie bezweifelte, daß er ihren Entschluß
billigte, er war der Parteisekretär, und jede Kritik beträfe
ihn zuerst. Doch sie durfte keine Rücksicht nehmen, sie
durfte der Partei nicht verheimlichen, was sie wußte,
Schweigen in diesem Falle gliche einem Betrug. Sie
entsann sich des Verhörs vor der Leitung, ihrer Lügen



entsann sich des Verhörs vor der Leitung, ihrer Lügen
auf jede Frage. Aber sie dachte klar und hart, ihr Kind,
ihre Liebe, ihre glücklichen Stunden mit Horrath, in
einem weißen Wald und in einer weißen Stadt, gehörten
ihnen allein und niemandem sonst. Schuldig war sie nur
geworden, empfand sie nach ihrer Rückkehr mehr und
mehr, weil auch sie bisher noch nichts geklärt hatte,
weder vor Marianne noch vor der Partei. Sie war Horrath
gefolgt, sie hatte versucht, ihn zu verstehen und zu
schützen, es gelang ihr nur noch unter heftigen
Vorwürfen, seitdem auch Stefan, ihr Sohn, darunter litt.
Die Baustelle aber durfte sie nicht verraten, die Arbeit,
wollte sie nicht alle Freude an ihr verlieren, durfte sie
nicht verleugnen. Viel zu lange schon hatte sie die
Unehrlichkeit des Oberbauleiters geduldet. Nur einmal
hatte sie Trutmann gestellt, doch damals hatte sie sich,
verwirrt und verzweifelt, von seiner Drohung schrecken
lassen: Es wird die Partei interessieren, mit wem Sie
geschlafen haben... Das Leben, hatte sie geglaubt, sei
schwerer geworden. Es wurde nur schwerer, wenn man
sich im Kreise drehen ließ, wenn man die Kraft nicht
fand, den Kreis zu durchbrechen.
In einem Brief vertraute sie sich, bis auf die Sorgen mit
Horrath, ihrem Vater an.
Doch ehe Kati Antwort aus Dresden erhielt, wurde sie
von einer Begegnung überrascht, die in ihr jeden
Gedanken an die Baustelle auslöschte: Sie traf auf
Horraths Frau.



Horraths Frau.
Ein Zusammentreffen mit Marianne hatte sich Kati stets
anders vorgestellt, niemals zufällig, immer hatte sie sich
als Siegerin gesehen, etwa so: Ich erkenne sie schon
von weitem, sie kommt mir auf dem Bürgersteig
entgegen, ich weiche ihr nicht aus, ich blicke ihr in die
Augen und zucke mit keiner Wimper... Seitdem sie
Horrath liebte, erst recht, nachdem sie erfahren hatte,
daß seine Frau umgezogen war, hatte sie damit rechnen
müssen und sich vorbereitet. In der Klinik hatte sie sich
manchmal sogar geschworen, diese Begegnung zu
provozieren: Ich bin diejenige, mit der er Sie betrügt, ich
habe ein Kind von ihm geboren wie Sie... Anfangs hatte
Kati nie an Marianne gedacht. Ein Mensch, so hatte ihr
geschienen, vermag sich von einem anderen nur zu
lösen, sobald er nichts mehr für ihn empfindet, und eine
Frau, die ihren Mann nicht halten kann, hat es nicht
anders verdient. Kati hatte Horraths Gefühle mit den
ihren gleichgesetzt, und das war ihr Irrtum gewesen. Sie
hatte ihn erkannt, als Horrath an jenem Abend im Nebel
den Ring getragen und von Trennung gesprochen hatte,
und damals auch hatte sie zum ersten Mal Marianne
gefürchtet. Eine gräßliche Zeit hatte sich aufgetan,
Horrath war eidbrüchig geworden, nichts hatte sich
entschieden, trotz seines Versprechens in dem weißen
Wald von Lohenstein: Noch ein Jahr. Kati hatte
begonnen, mit der anderen, mit ihrem Gesicht, das sie
nur von kalten schwarz-weißen Photographien her
kannte, zu kämpfen wie mit einem Schatten. Alles, was



kannte, zu kämpfen wie mit einem Schatten. Alles, was
sie fortan Horrath geboten hatte, war für sie ein Angriff
auf Marianne gewesen, der verzweifelte Versuch, diese
Ehe zu zerstören. Sogar das Kind hatte sie
entgegengenommen wie eine Waffe, mit ihm hatte sie
sich über die andere erhoben gefühlt, weil es jünger sein
würde und also seine Liebe auch. Dennoch war ihre
Furcht nie geschwunden, in ihren schwersten Träumen
hatte sie immer und immer wieder das Bild auf Horraths
Schreibtisch bedroht, der konservierte Spott um den
fremden Mund. Kati hatte nicht mehr gewagt, nach der
Familie zu fragen, schon gar nicht danach, ob er Klarheit
geschaffen hatte. Nach der Entbindung, umgeben von
der Schadenfreude und dem Mitleid genügsam
verheirateter Frauen, hatte sie wie im Fieber gelegen
und auf dem Platz neben Horrath, der bisher ihr gehört
hatte, Marianne gesehen. Allein gelassen, im Würgegriff
ihrer Phantasie, hatte sie nichts anderes mehr denken
können, als daß sie Horraths Frau und Horraths Tochter
hassen müßte.
Und nun erfüllte sich nichts von alledem. Kati ging in die
Krippe der Chemischen Werke und holte ihren Sohn ab.
Der Sonnabend war zu einem Fest für sie geworden,
immer wieder brachte er ihr den kleinen Stefan zum
Geschenk. Täglich, stündlich wartete sie darauf, die
Sehnsucht schwoll an und sprengte am Abend zuvor
schon jeden anderen Gedanken. Hesselbart blinkerte
hinter den dicken Brillengläsern, wenn er in der Frühe
bereits Katis Ungeduld bemerkte. Ein flüchtiger



bereits Katis Ungeduld bemerkte. Ein flüchtiger
Händedruck, mehr nicht, sobald die Sirenen schrillten,
und Kati eilte davon. Ein langes Wochenende stand ihr
bevor, an dem sie sich nur ihrem Kind zu widmen
brauchte. Mit dem Kinderwagen fuhr sie quer durch die
Stadt, besorgte ihre letzten Einkäufe, die Straßenbahnen
mied sie, in dem Andrang auf den Perrons fühlte sich
Stefan stets beengt und schrie... Kati schickte ihre
Freude voraus, sie beneidete niemanden mehr, nicht
einmal die Ehefrauen, deren Kinder keiner fremden
Pflege bedurften. Horrath hatte ihr Geld angeboten, sie
hatte es abgelehnt: Ich lasse mich nicht bezahlen von
dir... Morgen würde sie aufwachen, gerüttelt durch das
Geschrei des Kindes, und sie würde staunen, daß es
solche Tage gab, an denen sie nicht von Stefan
fortgerissen wurde...
Die Sonne schien im September. Jungspinnen zogen
seidige Fäden durch die Luft. Altweibersommer.
Kati gönnte dem Jungen die milde Wärme. Sie stellte
den Wagen auf die Grünfläche vor der Krippe, klappte
das Verdeck hoch, um das Köpfchen vor den Strahlen zu
schützen. Dann ging sie in das Büro zurück und beglich
die Monatsrechnung.
Als sie wieder aus der Tür trat und nach dem Wagen
schaute, gewahrte sie an ihm ein Mädchen im Alter von
etwa zehn Jahren. Auf dem Rücken trug es einen
Schulranzen, der ihm bis in den Nacken gerutscht war.
Das Mädchen beugte sich unter die Plane und ließ seine



Das Mädchen beugte sich unter die Plane und ließ seine
Finger tanzen. Manchmal klatschte es in die Hände und
jauchzte. Kati hörte die Stimme ihres Sohnes, ein
zaghaftes Geschrei, das sich aber sofort beruhigt,
sobald das fremde Kind sein Spiel fortsetzte.
Das Mädchen rief: "Mutti, Mutti, sieh mal, das Baby
versteht mich schon..."
Offenbar jedoch mißtraute es seiner Behauptung und
wollte sich bei der Mutter vergewissern.
Kati beschleunigte ihre Schritte. Sie litt es nicht, wenn
sich fremde Menschen um ihr Kind bemühten. Auf dem
Wege am Rande des Rasens standen zwei Frauen, die
angeregt miteinander sprachen. Die eine von beiden
war eine Kindergärtnerin, die sie dem Ansehen nach
kannte, und sie grüßte hinüber. Die andere kam ihr nur
bekannt vor, irgendwo mußte sie ihr schon einmal
begegnet sein. Das Gesicht, die Haltung der Schultern,
der Mund... Und plötzlich befiel sie die Ahnung, eine
Glutwelle des Schrecks stürzte sich über sie.
Marianne...
Ihr Verdacht wurde bestätigt, als die Fremde mit dem
blonden Haar ihrer Tochter befahl: "Mummel, sofort
kommst du hierher! Hast du nicht gehört, Mummel?
Ohne Erlaubnis geht man nicht an einen Kinderwagen."
Es klang unwillig, aber nicht unfreundlich.
Mummel...



Mummel...
Jeder Irrtum war ausgeschlossen. Der Name des
Mädchens war nicht zu verwechseln. Kati entsann sich,
daß Horraths Frau als Erzieherin arbeitete. Der
Kindergarten befand sich in demselben Trakt wie die
Krippe. Kati eilte auf ihren Sohn zu, als müsse sie ihn
beschützen.
Auch Marianne kam. Sanft packte sie die Tochter am
Handgelenk und zog sie vom Wagen fort.
Die beiden Frauen standen sich gegenüber. Kati spürte,
daß sich ihre Kehle zuschnürte. Ihre Zunge spannte sich
hart wie ein Brett. Kati rang vergebens nach einem Laut.
Marianne entschuldigte sich: "Verzeihen Sie... So ist sie
immer, reinweg vernarrt in kleine Kinder." Sie lächelte,
wartete auf eine Antwort.
Kati duckte sich über den Wagen. Die Haare fielen ihr in
die Stirn, verhängten ihr fassungsloses Gesicht. Sie
wagte nicht, sich aufzurichten, jeder Blick hätte sie
verraten müssen. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte
sie Horraths Frau gesehen. Marianne war nicht
spöttisch, nicht so eiskalt spöttisch, wie es auf den
Bildern geschienen hatte. Sie besaß klare, sonderbar
gutmütige Augen.
Nachdem Kati sich erholt hatte, sagte sie Worte, von
denen sie vorher geglaubt hatte, sie könnten nie über
ihre Lippen kommen: "Aber das macht doch nichts... Sie
brauchen sich nicht zu entschuldigen..." Das war alles.



brauchen sich nicht zu entschuldigen..." Das war alles.
Ihre Hände zitterten noch, als sie nach der Stange des
Wagens griff. Sie grüßte kurz und floh. Ihr Rücken
schmerzte. Ihr war, als bohrten sich glühende Nadeln in
ihren Nacken, denn sie wähnte, Marianne verfolge sie
mit heißen Blicken. Erst auf der Straße, im Schutze des
Zaungitters, schaute sie sich um. Horraths Frau hielt
noch immer das Mädchen an der Hand und sprach mit
der Kindergärtnerin aus der Krippe. Ohne Argwohn,
ohne im geringsten beeindruckt worden zu sein.
Noch lange wurde Kati von der unverhofften Begegnung
gepeinigt. Sie hatte sie hassen wollen, Horraths Frau
und Horraths Tochter. Nichts dergleichen hatte sie
vermocht, sie selbst war sich nur weggeworfen
vorgekommen, elend und erniedrigt. An diesem
Sonnabend, der einem Abschiedsfeste glich, einem
halben Tod, überlegte sie schon, ob sie Stefan nicht
doch ihrer Mutter anvertrauen, ob nicht gar sie selber
endgültig aus Schkona verschwinden sollte. Aber dann
kam Horrath, besuchte sie in der neuen Wohnung,
benahm sich wie zu Hause. Sie wollte ihn abweisen, es
gelang ihr nicht. Sie wehrte ihn nur von sich ab, erzählte
ihm, was geschehen war. Er versprach, was er ihr immer
versprochen hatte. Sie sagte: "Lüg nicht, Werner, lüg
nicht... Seitdem ich zurück bin, hast du nicht ein einziges
Mal nach unserem Kind gefragt..." Er stöhnte, es schien,
als quäle er sich, als schleppe er wiederum, wie vor
Tagen im Park, an seinen Gedanken. Ihr aber tat er nicht



Tagen im Park, an seinen Gedanken. Ihr aber tat er nicht
einmal leid. Und auch danach, mehr und mehr, fühlte sich
Kati seltsam abstumpfen...
 
Eberhard Voss ging zur Farbe über, nachdem er Katrin
Klees Wesen mit seinen Zeichnungen genügend
erschlossen hatte. Er malte besessen, er beanspruchte
mit einer unverschämten Selbstverständlichkeit Katis
Zeit, wurde sogar böse, wenn sie sich ihm entzog, und
Horrath empfangen wollte, wovon er freilich nie erfuhr.
Die Ausstellung rückte näher, und er wollte das Porträt
unbedingt einschicken. Er verriet, daß ihn bereits einige
Mitglieder der Jury aufgesucht hatten, und soweit es für
sie aus den Studien ersichtlich gewesen war, in seiner
Arbeit eine Sensation vermuteten. Er steckte voller
Hoffnungen. Die Kritik, gegen die er sich jahrelang
gewehrt hatte, hatte ihn nicht vernichtet. Voss geizte
nicht mit hellen Flächen, scheute sich nicht vor der
Intensität des Lichts. Er setzte blau gegen rot und
dämpfte nur hin und wieder mit einem matten Braun.
"Leonardo da Vinci", spottete Kati. Voss entgegnete
wohlgelaunt: "Wenn Sie mich beleidigen, ich warne
Sie... Ich klebe Kollagen hinein." Er hatte es versucht,
Kati wußte es. Es war ihm mißlungen.
Kati brauchte noch immer diese Stunden ihrer
Selbstbegegnung. Arbeit und Kunst, dachte sie,
nirgendwo anders erkennt man sich so wie hier,
entweder man findet sich bestätigt oder nicht. Ein



entweder man findet sich bestätigt oder nicht. Ein
Mensch, der nicht arbeitet, ich kann mir nicht vorstellen,
daß er je ein Kunstwerk genießen könnte... Sie begann
zu philosophieren, sie freute sich daran. Etwas davon
fing Voss ein, im durchscheinenden Glanz der Augen
hinter den Wimpern, in ihrem Blick, der zwar immer noch
weit vorangerichtet war, aber schon längst nicht mehr nur
Traurigkeit verhieß. Nachdem Kati Marianne und
Mummel getroffen hatte, war sie zu ihren Eltern nach
Dresden gefahren. Sie bat ihren Vater, den Brief, in dem
sie ihm ihre Sorgen mitgeteilt hatte, als verloren zu
betrachten, ihre Absicht habe sich zerschlagen, sie wolle
die Baustelle verlassen. Paul Klee schaute sie an und
sann. Vielleicht ahnte er, daß ihre plötzliche Entmutigung
nicht mit der Arbeit zusammenhing, doch feinfühlig
genug ging er auf ihren Vorwand ein. "Wenn ich dir raten
darf, Kati, tu's nicht, jetzt noch nicht. Schreib den Artikel,
wie du vorhattest. Du bist Parteimitglied. Wir müssen
uns daran gewöhnen, daß wir uns nicht allein gehören.
Persönlicher Verdruß oder gar Feigheit werden uns nicht
gegönnt. Ich will nicht sagen, daß sie uns nicht anfielen
wie jeden anderen. Doch so schwer es auch zu erfüllen
sein mag, von uns wird immer nur ein gerechter Mut
verlangt." Kati schwieg. Später umarmte sie seit langem
einmal wieder den Vater. Sie kehrte nach Schkona
zurück, sie nahm auch Stefan mit. Sie konnte sich nicht
von ihm trennen, erst recht nicht, seitdem er nur noch ihr
gehörte.



Das Porträt betrachtete Kati, als stünde sie vor dem
Bildnis einer Fremden. So also war sie geworden. Das
dunkle Braun der Haare war gegen eine rote Fläche
abgesetzt. Das Blau des Kleides, das sie nie getragen
hatte, wurde unterhalb der Hüfte von dem Rahmen
abgeschnitten und stand kalt vor einem weißen
Hintergrund. Wärme und Kühle, Trotz und Trauer,
Unbescheidenheit und Selbsthingabe, soweit es die
Farben nicht auszudrücken vermochten, sprach alles aus
dem Gesicht: eine helle, kluge Stirn, der Kopf geneigt,
mit versteckten träumenden Augen, die sich Hoffnung
bewahrt hatten, und leise lächelnden Lippen, die lockten.
Voss hatte gezeichnet und gemalt, zum ersten Mal
vielleicht hatte er sein Können ausgeschöpft. Kati begriff
es und fragte: "Bin ich wirklich so?" Voss saß müde in
dem Sessel, der wochenlang ihr Stammplatz gewesen
war, und rauchte. Er sagte: "Ich weiß nicht... Doch wenn
Sie noch nie so waren, Sie müßten es werden. Glauben
Sie nicht, daß Sie ein bequemes Modell gewesen sind.
Ich habe Sie immerzu beobachten müssen. Jeden Tag
sind Sie anders..."



20. Kapitel
Die Herbstzeitlose verblüht in den Wiesen mit einem
giftigen Lila, die Kapseln der Roßkastanien platzen.
Innerhalb zweier Wochen erfolgt ein Wettersturz, der
nachts die ersten Fröste in den Boden senkt. Kalte
Meeresluft streicht über das Land, es schauert in
Stößen. Die Fabrikarbeiter, die aus den Bergen
anreisen, berichten von Schneegestöbern, und Bauern
sagen besorgt: Oktoberschnee tut Pflanzen und Tieren
weh...
In den Bauhütten könnte man gut schon wieder die Öfen
vertragen, sich an ihnen die erstarrten Finger
aufwärmen, nachdem man draußen mit durchnäßtem
Holz geschalt hat. Aber die Anordnung lautet, daß kein
Stück Kohle verheizt werden darf. Die Zimmerer und
Maurer murren, von Zeit zu Zeit hauchen sie in die
klammen Hände und kriechen in den Dunst zurück, der
feucht von den Flüssen herüberschlägt und wie Öl ist,
weil er den Ruß und den Rauch der Werke aufsaugt.
Auf den Feldern müßten jetzt die Futterrüben
eingemietet und die letzten Kartoffeln geerntet werden,
da der Nachtfrost sie sonst süßen und bald ungenießbar
machen würde. In den Zeitungen erscheinen deshalb
Artikel, in denen säumige Genossenschaften getadelt
werden. Die Kritiken verbreiten Unbehagen. Man tut,
was man kann, sagen die Bauern, gehen auf die



was man kann, sagen die Bauern, gehen auf die
Schläge und wühlen die Erde um. Über die Äcker
rumpeln die Fuhrwerke, mit Knollen beladen, die der
Regen gelb gewaschen hat.
Das Laub beginnt zu schillern, rot und gelb im Licht der
spärlichen Sonne. In den stillen Gärten der Dörfer und
am Rande der Chausseen, wenn der Wind nicht weht,
hält es sich lange an den Ästen, bräunt am Baum,
festgeklebt von der Nässe. Nur in den Städten wird es
abgerissen, schwarz gemodert schon, bevor es sich
färben kann. Dort sammelt es sich in den Rinnsteinen
und verstopft die Abflüsse.
Pfützen stauen sich auf den Straßen, und die bleierne
Haut des Wassers spiegelt einen trüben, unbeweglichen
und schweigsamen Himmel.
Das Jahr neigt sich, die Pläne beginnen zu drücken, und
die Ernte will eingebracht sein. Die Menschen haben zu
tun. Es ist die Zeit, in der die wenigsten Hochzeiten
gefeiert werden und die Verwandten sich nur selten
besuchen. Liegen gar längere Wegstrecken zwischen
ihnen, erfahren nicht einmal die Väter und die Söhne
voneinander.
 
Der alte Balla rodete Kartoffeln. Sein Feld, ein schmales
Handtuch, das zwischen zwei Wegen wie an zwei Leinen
aufgeknüpft war, zerteilte einen der Schläge der
Genossenschaft "Rote Erde". Seit langem, seit der



Genossenschaft "Rote Erde". Seit langem, seit der
Vorsitzende Windisch darauf bestand, die Flur neu zu
vermessen und die Äcker aneinanderzufügen, erregte es
dessen Zorn. Links und rechts davon wuchsen die
Früchte der Genossenschaft, die Fahrer von der
Maschinen-Traktoren-Station vergeudeten Zeit, denn
stets waren sie gezwungen, um dieses störrische Feld
herumzusteuern. Windisch, den die Sorge um die
Rentabilität immer mehr belastete, der die
Arbeitseinheiten aufwerten mußte, wollte er nicht von
Zollenzolls klug geleitetem Konkurrenzunternehmen
erdrückt werden, suchte die unzufriedenen Mitglieder zu
beschwichtigen und sich zu rechtfertigen. Einmal schob
er alle Schuld auf die Station, die zu spät, wenn auch nur
um Stunden, die Maschinen einsetzte, ein andermal auf
die Erntehelfer aus der Stadt, denen er Unlust vorwarf, in
diesen Tagen jedoch immer öfter auf das Feld Ballas,
des verstockten Museumsbauern, das den Plan der
Genossenschaft zerschnitt und damit den Fluß der Arbeit
behinderte.
Johann Balla trieb die beiden Ochsen vor sich her. Die
Tiere wiegten gemächlich ihre Wammen, ruckten nur
kurz an, sobald sie ein Hieb mit dem Ziemer traf, und
zuckelten bald wieder träge durch die Reihen. Die
Schleuder kreiste, ihre Zinken gruben sich knirschend in
den Boden. Die Erde spitzte auf, die Knollen wurden
herausgeworfen. Der Alte stapfte mit müden Schritten
dem Gespann nach. In seinem Rücken keuchte die
Mutter, sie sammelte die Kartoffeln in die Körbe. Oft



Mutter, sie sammelte die Kartoffeln in die Körbe. Oft
mußte der Bauer die beiden Rinder anhalten. Die Frau
hätte ihm sonst nicht folgen können.
Windisch hatte für den Schlag, der sich zu beiden Seiten
von Ballas Acker erstreckte, Traktoren und Pflüge
bestellt. Er hatte gesehen, daß auch Zollenzoll die
Winterfurche ziehen ließ, und wollte ihm, ohne sich nach
dessen Gründen zu erkundigen, nacheifern. Die "Feste
Burg" hatte in diesem Sommer die höheren Erträge
erzielt, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Staat erfüllte
sie pünktlich und ohne Mühe, und also nahm der
Vorsitzende der "Roten Erde" an, er brauche seinen
Widersachern nur die Kniffe abzugucken, um ihnen
ebenbürtig zu werden. Einmal hatte er sogar zusätzlich,
weil es Zollenzoll getan hatte, den Roggen gedüngt,
Salpeter über die Saat streuen lassen, als das
Ährenschieben begonnen hatte. Nach den ersten
Gewittern jedoch hatten sich die Halme gelegt, mit
einem blauen Glanz auf den Blättern, und ein ganzer
Schlag war versauert. Im Gegensatz zu Zollenzoll hatte
Windisch sich nicht an die Erfahrungswerte mit Stickstoff
gehalten.
Nun ritt der Vorsitzende auf seinem Motorrad heran,
bockte es am Wegrand auf und stelzte dem alten Balla
entgegen. "Juihe", schrie der Alte und packte fester den
Knauf des Ochsenziemers. Er senkte seinen Schädel,
als stemme er ihn wie die Tiere gegen das Joch.
Windisch trat an die Seite des Bauern, ließ die



Windisch trat an die Seite des Bauern, ließ die
aufgeschleuderte Erde und die Kartoffeln gegen seine
Stiefelschäfte prallen, achtete nicht darauf. "Hörr mal",
sagte er, "ich habbe einen Vorschlag fürr dich. Dein Feld
muß hierr rraus aus unserem Plan..."
Balla striemte den Ochsen die Zügel über den Rücken
und schrie nur: "Juihe, juihe..."
Windisch beharrte: "Sei nicht sturr, Johann... Wirr bieten
dirr was an. Einen Schlag in der Nähe des Dorrfes, am
Rrande der Flurr. Und wirr holen dirr auch deine letzten
Kartoffeln rraus."
"Verschwinde", schnob der Bauer. "Das ist mein Land.
Und darauf bleib ich."
"Sei nicht so dumm", riet Windisch, "der Ackerr, den wirr
dirr eintauschen, ist fett und gesund."
"Verschwinde! Mit euch Hungerleidern hab ich nichts zu
schaffen. Jetzt, wo euch das Messer an der Kehle sitzt...
Auf meine Kosten wollt ihr euch retten, wie?" Der Alte
lachte böse und drosch auf einen der Ochsen ein. "Eure
Almosen brauch ich nicht. Meine Kartoffeln krieg ich früh
genug noch raus." Er wußte, daß es gelogen war. Hinter
ihm quälte sich die Frau. Nach jedem Korb, den sie hob
und an die Säcke trug, war es ihr, als bräche das
Rückgrat.
Windisch drohte: "Du wirrst es berreuen noch. Ich hol die
Polizei und trreib dich vom Feld rrunter. Den Sozialismus



Polizei und trreib dich vom Feld rrunter. Den Sozialismus
laß ich nicht kaputt machen durch dich..." Wütend und
entschlossen lief er davon und schwang sich auf das
Motorrad. Für die beiden Alten wurde es Zeit,
auszuruhen, sich in das trockene Gras unter den
Bäumen zu setzen und heißen Tee zu trinken.
 
Zwanzig oder dreißig Kilometer von dem Feld entfernt,
hinter den Hügeln, lagen die Baustellen von Schkona II
im Dunst. Die Nässe triefte von den Gerüsten. Der
Brigadier Balla, der gerade die Spätschicht
übernommen hatte, ging in das Büro und griff zum
Telefon. Dort hockte nur der Meister, Balla bat ihn nicht
einmal mehr um Erlaubnis. Soeben hatte Bast mit
schnapsrauher Stimme zu ihm gesagt: "Heiße Getränke,
nicht mal die gibt's heute. Sense ist, Matthäi am letzten...
Saufen geh ich. Die Kälte, sie rüttelt einen durch." Balla
rief nacheinander die Gewerkschaft an, die
Oberbauleitung, die Küche. Er erhielt abschlägige
Antworten, Salomon und Trutmann seien auf einer
wichtigen Sitzung, man dürfe nicht stören. Die Küche
entgegnete: "Wir haben keine Anweisung."
Balla knallte den Hörer auf die Gabel, daß das Gehäuse
platzte. Der Meister blickte erschrocken auf und
nuschelte: "Den Schaden bezahlst du jetzt..."
Balla fauchte ihn an: "Du sitzt hier im Trocknen...
Kümmerst du dich etwa darum, daß wir was Heißes
kriegen?"



kriegen?"
Der Meister streckte abwehrend die Hände.
Als Balla in die Schicht zurückkehrte, starrten ihn die
anderen fragend an. Elbers hielt einen Schal vor den
Mund und hustete hinein. Nick schnupfte. Jochmann
hatte den Kragen hochgeschlagen und die Hände tief in
die Taschen gesteckt. Balla fluchte: "Das Holz bringen
sie nicht, den Kies nicht... Jetzt haben sie nicht mal mehr
heiße Getränke für uns."
Der Brigadier Bast lehnte an einer Steife. Er zückte eine
Flasche und setzte sie an die Lippen.
Balla herrschte ihn an: "Was machst du noch hier?
Deine Schicht ist zu Ende. Hast sowieso nichts
geleistet."
Bast grinste: "Was du schaffst, will ich mal sehen..." Er
lachte höhnisch. Die Zimmerleute seiner Brigade,
darunter Bolbig und Galonski, stimmten ein.
Balla überlegte, wie er sich verhalten sollte. Seine Wut
richtete sich gegen Bast, der sich noch immer weigerte,
die Schicht zu wechseln. Er, Balla, wurde in seinem
Kampf gegen ihn von niemandem unterstützt, weder von
Horrath noch von Trutmann, noch von einem anderen.
Jemand aus seiner Schicht, ein Eisenbieger, der sich
schon scheute, mit dem kalten Stahl zu hantieren, sagte:
"Bast hat recht... Darauf bin ich auch gespannt." Balla
schwieg, er kam sich seltsam überfordert vor.



schwieg, er kam sich seltsam überfordert vor.
Zwanzig oder dreißig Kilometer entfernt, jenseits des
Flusses, kauerten die Eltern des Zimmermanns auf einer
Pferdedecke im Gras. Sie schlürften die Suppe, die die
Mutter gekocht und auf das Feld getragen hatte,
nachdem sie die Kühe gemolken, und zermalmten
stumm mit ihren zahnarmen Kiefern das Brot. Sie sahen
den Wagen, der von zwei breitbrüstigen Apfelschimmeln
gezogen wurde, und erkannten schon daran, daß es
Zollenzoll war. Die Räder knarrten, sie versanken in der
ausgehöhlten Spur, die Deichsel schlug auf und nieder,
die Ketten klirrten.
Seit dem Frühjahr war Zollenzolls Ansehen im Dorf
gewachsen, denn seine Genossenschaft gedieh und
wurde von den Zeitungen gerühmt. Zwar hatten die
wohlhabenden Bauern ihre Felder noch nicht
zusammengelegt, aber das Getreide und die
Hackfrüchte hatten sie stets als Kollektiv an den Staat
geliefert, wenn zunächst auch nur mit der Absicht, die
Behörden zu täuschen. Die Burgbewohner, wie sie
genannt wurden, waren fast alle fuchsschlaue Rechner,
und bald erkannten sie die Vorteile, die ihnen die
Bewirtschaftung von Großflächen zu bieten hatte.
Manche von ihnen ließen sich von den Maschinen der
Station belehren, was unwiderlegbar jedesmal dann
geschah, wenn die Kombines Umwege fahren mußten,
um von einem Schlag auf den anderen zu gelangen. Sie
witterten auch höhere Erträge und höheren Verdienst,
wonach sie von Kindheit an gestrebt hatten, und sahen



wonach sie von Kindheit an gestrebt hatten, und sahen
außerdem die Möglichkeit, sich an diesem Windisch,
der sie früher schikaniert hatte, mit ihrer wirtschaftlichen
Stärke zu rächen. Barth, Griesheim und Zollenzoll
behielten jedoch schwerfällig lange ihre Einsichten für
sich, wagten es nicht, einander anzuvertrauen, und
beharrten nach wie vor auf dem Schwur, das Eigentum
vor jedem fremden Zugriff zu hüten. Eines Tages aber,
im Hause Zollenzolls, nach einer Kriegsberatung bei
selbstgebranntem Pflaumenschnaps, plauderte einer
seine Gedanken aus. Wider Erwarten wehrten sich die
beiden Mächtigsten im Bunde, der Vorsitzende selbst
und Barth, nicht dagegen, und man beschloß, sofort nach
der Ernte, bevor sich einer anders besann, die Raine zu
überpflügen. Sie stießen sich vergnügt in die Rippen, als
sie bemerkten, daß Windisch, der Tropf, ihre
Maßnahmen erneut mißdeutete und die Winterfurche
ziehen ließ, obwohl er nicht einmal die Kartoffeln
geborgen hatte, weswegen er schon öffentlich gerügt
worden war. Mehr und mehr war Zollenzoll nun auch
geneigt, den alten Balla in die Genossenschaft
aufzunehmen. Er gierte nach jedem Stück Land, das
seinen Einfluß ausdehnte, doch er war auch Bauer
genug, um nicht mit ansehen zu können, wie das Unkraut
den beiden Greisen über den Kopf schoß und die Felder
unter minderen Erträgen nahezu verbrachten. "Wir helfen
dir", hatte er eines Tages gelockt, "wir liefern für dich die
Kartoffeln fristgemäß ab, und du gibst sie uns zurück,
wenn du sie gerodet hast..." Der alte Balla hatte



wenn du sie gerodet hast..." Der alte Balla hatte
geknurrt: "Wieder ein Kuhhandel, wie?" Die Anspielung
hatte genügt, Zollenzoll hatte nicht mehr gefragt, hatte
sich nur auf die Lauer gelegt.
Jetzt zügelte er die Pferde, als er die Eichen erreichte,
unter deren Wipfeln die beiden Alten rasteten. Er stupste
den zerbeulten Filz mit der Kuppe des Zeigefingers aus
der flachen Stirn, drehte seinen knochigen Körper in der
Schoßkelle um und sagte: "Nimm es mir nicht übel,
Johann. Ich habe böse Nachrichten für dich..." Er
wartete, ob seine Worte wirkten.
Der alte Balla klemmte den Topf mit der Suppe
zwischen die Knie und schepperte mit dem Löffel.
Zollenzoll fuhr fort: "Windisch, diesem Wolf, liegt dein
Acker wie ein Stein im Magen."
"Weiß ich", brummte Balla und horchte auf. Ihm war
bekannt, daß Zollenzoll sogar schon die Heimlichkeiten
aus Windischs Vorstandssitzungen zugetragen wurden.
Wegen seiner Tüchtigkeit und der Rentabilität in seiner
Genossenschaft hatte er immer mehr Freunde gefunden.
Manche aus der "Roten Erde", die bereits die Absicht
hegten, in die "Feste Burg" überzuwechseln, wollten sich
mit kleinen Verrätereien in Zollenzolls Gunst schleichen.
Zollenzoll blinzelte befriedigt mit seinen Fuchsaugen,
gewahrte er doch, daß der Alte die Ruhe verlor.
"Windisch will das Feld hier überpflügen..." Er wies mit
einem Nicken auf den Kartoffelschlag. "Heute nacht..."



einem Nicken auf den Kartoffelschlag. "Heute nacht..."
Der alte Balla sprang auf. Er verschüttete die Suppe im
Gras. Er japste und keifte: "Meinen Grund und Boden?...
Was sagst du da? Mein Eigentum?"
Zollenzoll tippte kurz an die Hutkrempe, drückte sich
wieder in die Schoßkelle und gab den Pferden die
Peitsche.
 
Franz Büchner indessen erzählte Geschichten. Die
Maurer, Zimmerer und Eisenflechter der Spätschicht
hockten in der Bude und vesperten. Von dem
Baustellenwagen herüber, den Bast mit seiner Brigade
bewohnte, drang trunkener Lärm.
Franz Büchner sagte: "Glaubt nicht, ihr jungen Schnösel,
daß es ein Vergnügen war. Anfangs, da ließ noch jeder
die Muskeln spielen, der Bauch war leer von Brot und
voll von Wut. Aber dann, wenn's in die dritte oder vierte
Woche ging... Die Familienväter kamen zuerst und
sagten, daß sie es nicht mehr durchhielten. Ihre Frauen
wußten nicht mehr, wo sie das Geld für die Miete
auftreiben sollten. Bei manchem klebte schon der
Kuckuck im Haus. Und alles Mögliche stand noch bevor:
eine Konfirmation oder 'n Kind oder 'ne Krankheit. Dann
haben wir die Mütze aufgehalten und gesammelt,
Groschen um Groschen, bloß damit keiner weich wurde,
weil es doch nun schon in die vierte Woche ging. Und
immer hieß es, von Anfang bis Ende: nicht provozieren



immer hieß es, von Anfang bis Ende: nicht provozieren
lassen. Täglich wurde es einem eingeschärft. Denn die
Polizei stand nicht auf der Seite der Gerechtigkeit, und
wenn nur das geringste passierte, was nicht gesetzlich
war, hatten wir verspielt. Einmal war einer unter uns, ich
sag euch, der hatte 'nen Stall voll Kinder. Der fiel um,
glattweg um. Wir hatten schon gesammelt für ihn, es half
nichts. Eines Morgens kam er, in die Mitte genommen
von drei oder vier Polizisten. Es war ja sinnlos, er allein
hätte nie etwas gegen uns erreichen können. Wir
standen vor der Baustelle, was sollten wir machen? Ihn
aus seiner Eskorte herausschlagen? Widerstand gegen
die Staatsgewalt wäre das gewesen, und dann aus und
Schluß. Der eine juckt uns nicht, dachten wir. Aber es
kam schlimmer. Die Firma, bei der wir damals
arbeiteten, war eine ganz raffinierte. Es ging in die vierte
Woche, und wir hatten Forderungen aufgestellt, die nicht
von Pappe waren. Zehn Prozent Lohnerhöhung,
Arbeitssicherheit, weil nämlich die Gerüste wackelten,
und so weiter. Wir waren schon dicht vor dem Vergleich.
Und da schert der Kerl mit seinen sieben Kindern aus.
Er läßt sich unter Polizeischutz auf die Baustelle
schleppen. Er steigt eine Leiter hinauf. Aus fünf oder
sechs Metern aber stürzt er ab. Er bricht sich beide
Beine. Und nun beginnt die Untersuchung, die Kriminaler
kommen. Zwei oder drei Sprossen waren angesägt,
stellte sich heraus. Unsere Leitung wurde verhaftet,
unsere Führer wurden wegen versuchten Totschlags
angeklagt. Unser ganzer Kampf war umsonst. Und ich



angeklagt. Unser ganzer Kampf war umsonst. Und ich
sag euch, nie hat einer von uns das Holz angesägt. Wir
konnten vorher gar nicht wissen, daß einer weich wird
und ausgerechnet dort auf das Gerüst klettert. Der
Unternehmer hat's gedreht, ihr könnt es mir glauben.
Sogar die Gewerkschaft rückte damals von uns ab..."
Einer sagte: "Es sind schon zwanzig Minuten drüber
jetzt. Und draußen kommt der Kies."
Balla sah in die Runde und sagte: "Also Streik."
Einer zischelte: "Du bist verrückt, Hannes."
Die Augen des Brigadiers glommen. Büchner, Elbers,
Kleimert und Jochmann, alle kannten sie diesen Blick.
Balla sagte: "So lange, bis hier Ordnung ist."
 
Während der Vesper, vielleicht in derselben Sekunde,
hörte der alte Balla den Lärm von Motoren. Er hob seine
Blicke von der Erde auf und suchte den Horizont ab.
Vom Dorf herab, auf dem Weg über die Hügel, krochen
Traktoren. Sie glichen noch winzigen Käfern, ihre
Karosserien gleißten wie die Deckflügel der Goldläufer.
Sie hatten Mehrscharpflüge angehängt.
Auch die Mutter lauschte. Sie richtete sich auf, stemmte
die Handflächen gegen den Rücken und reckte sich. Ihre
Augen weiteten sich, sie starrte auf die fernen Traktoren
wie auf eine Erscheinung. "Was soll denn nun werden...",



jammerte sie, "was soll bloß noch werden..."
"Du gehst jetzt nach Haus", befahl der Bauer und
täuschte Ruhe vor. "Die Kühe müssen gemolken
werden."
Die Frau bangte: "Wenn es aber stimmt... Wenn der
Windisch..."
Der Alte antwortete: "Nichts wird der Windisch. Und
wenn ich die Nacht über auf dem Acker bleib."
Die Traktoren kamen näher und näher. Bald waren ihre
einzelnen Teile deutlich zu erkennen, die knallroten
Markierungen auf dem hellgrünen Anstrich. Die
mächtigen Reifen walzten die Erde platt, sie drückten
den Schlamm unter sich weg. Steif wie Schemen saßen
die Fahrer in ihren Kabinen. "Ich laß dich nicht allein",
wimmerte die Mutter.
Doch der Alte schickte sie fort. Sie verließ ihn mit
ängstlich eingezogenen Schultern.
 
Als die Dumper den Kies an die Krackanlage
schleppten, standen die Zimmerer, Maurer und
Eisenflechter schon wieder im Freien. Elbers bellte sich
heiser, Nick schnupfte. Balla versenkte die Hände in den
Hosentaschen und rührte sich nicht vom Fleck.
Der Meister trat aus dem Büro. Er stieß sofort auf die
Balken, die den Fahrzeugen den Weg versperrten. Einer



Balken, die den Fahrzeugen den Weg versperrten. Einer
der Dumper rammte im Rückwärtsgang gegen das Holz.
Der Fahrer fluchte, schaltete, riß das Lenkrad herum und
preschte einige Meter voran.
Der Meister sagte: "Ihr seht doch, daß er nicht durch
kann. Räumt doch mal die Balken weg."
Niemand befolgte seine Weisung. Niemand regte sich.
Ungläubig schaute der Meister von einem zum anderen.
Unsicher fragte er: "Was ist denn mit euch los?"
Balla antwortete mit äußerster Gelassenheit: "Streik
ist..."
Die Traktoren begannen zu brüllen, mit einem Schlag
heulten ihre Motoren auf. Wie in einem Frontalangriff
fuhren sie auf Ballas Feld zu, schoben sich näher und
näher. Die Schare drückten sich in die feuchte Erde, die
ersten Furchen, die in das Land geschnitten wurden,
glänzten schieferschwarz. Kleine blauweiße
Dampfwolken pufften in die Luft, ringelten sich, bevor sie
zerfransten. Die exakte, abgemessene Fahrt der
Maschinen wirkte bedrohend, die Scheinwerfer neben
den Kühlergittern glotzten. Hinter den verschmutzten
Scheiben der Kabinen bewegten verschwommene
Schatten den gepanzerten Mechanismus.
Die Ochsen zogen die Schleuder. Sie brummten dumpf,
rissen an den Jochen, als die Motoren dröhnten. Johann
Balla war mit seinen Gedanken nicht mehr bei den
Tieren. Er geriet aus der Reihe, er merkte es nicht. Die



Tieren. Er geriet aus der Reihe, er merkte es nicht. Die
Rinder stolperten, ihre Hufe verfingen sich im Gestrüpp.
Unaufhaltsam rollten die Traktoren gegen das Feld an.
Wenn sie nicht hielten, was sollte er tun? Vor die Räder
würde er sich werfen... Das Kraut verhedderte sich in
den Zinken. Braunwelke Blätter wirbelten wie im Winde.
Die Nester der Kartoffeln blieben unversehrt. Er müßte
die Schleuder reinigen, umkehren, noch einmal die
verfehlte Reihe nachgehen. Er tat es nicht.
Die Traktoren kamen näher und näher. Balla sah die
Umrisse der schemenhaften Gestalten hinter den
Scheiben, Maschinisten aus der Station. Sie trugen
keine Gesichter. Würden sie es wagen, einen Menschen
zu zerwalzen?
Der Alte richtete sich auf, straffte die Leine. Die Ochsen
ruckten an.
Einer der Traktoren stieß heran. Er pflügte außen. Er
zielte genau auf Balla. Wenn er seine Bahn nicht
änderte, die Schare nicht ausklinkte, würde er auf das
Gespann prallen. Noch vierzig Meter vielleicht, noch
dreißig, noch zwanzig...
Die Tiere stockten. Balla schlug sie mit dem Ziemer.
Der Motor knatterte. Die Rauchpilze wurden auf die Erde
gedrückt. Sie zerfaserten an den Beinen der Ochsen. Es
roch nach Öl. Die Reifen trugen scharfkantige Profile. In
den Dellen klebte Lehm. Und die Räder rollten.



Balla peitschte die Tiere.
Plötzlich ein Knacken. Die Pflugschare hoben sich aus
dem Boden. Die Spurräder des Traktors bogen ab. Die
Maschine wendete. Haarscharf schnitt sie den Feldrain.
Der Alte spürte kalten Schweiß auf der Stirn.
Aber sie kamen wieder. In einer Front griffen sie das
Feld an. Sie rückten näher und näher. Balla hatte eine
Vision: Gegen Ende des Krieges, amerikanische
Tiefflieger über einer Landstraße. Nach jeder
Maschinengewehrgarbe bäumen sie sich auf. Sie
kehren um, immer und immer wieder. Und diesmal
kommen die Traktoren. Der alte Balla fühlt sich gejagt,
es zermürbt ihn.
Es war wie ein Krieg.
 
Es war Ballas erster Streik.
Nur vom Hörensagen wußte er, was Streiks bedeuteten.
Die Alten sprachen davon. Büchner erinnerte sich noch
an den Kampf gegen Kapp. Die Zeitungen schrieben
darüber, gegenwärtig gingen in Japan die
Gewerkschaften gegen Ikeda auf die Straße. Er selbst
verfügte über keinerlei Erfahrung, weder im Guten noch
im Schlechten, als er die Arbeit niederlegte. Er war
sofort Soldat geworden, nachdem er seine Lehre
beendet hatte. Unter Hitler war jeder Ausstand verboten
gewesen, und danach war hier im Osten eine



gewesen, und danach war hier im Osten eine
Gesellschaft geworden, von der es hieß, sie vertrüge
sich nicht mit Streiks. Im Juni
neunzehnhundertdreiundfünfzig hatte er an den
Eisenhütten gebaut, und bis dorthin hatte sich der Putsch
nicht ausgedehnt. Nun sagte er sich, daß er sich nicht
anders zu helfen wisse, war aber zugleich durchtrieben
genug, mit den Folgen zu rechnen. Die Welt um ihn
stünde kopf, wenn er streikte, seine Tat würde die
Funktionäre auf Trab bringen. Alle seine Beschwerden
und Drohungen hatten nichts genützt, jetzt würde man
sich ihrer mit einem Schlage entsinnen. Balla gab sich
gelassen wie selten, obwohl er gespannt darauf war,
was geschehen würde.
Zunächst stürmte die Meute des Brigadiers Bast aus
dem Baustellenwagen. Die Nachricht, daß Balla die
Arbeit verweigerte, hatte wie ein Schuß ihre feucht-
fröhliche Runde aufgestört. Jeder Atemstoß der
Zimmerer war ein Fahnenschwenken, Bast marschierte
allen voran. Bier und Branntwein hatten ihn rotgeschwitzt,
er hatte die Jacke geöffnet, über seinem prallen Bauch
spannte sich ein Hemd, das statt mit Knöpfen mit
Kupferdraht zusammengehalten wurde. Er drängte sich
an Balla, stieß seine kräftigen, behaarten Arme vor,
schüttelte ihm die Hand und lärmte: "Alle Achtung. Habe
ich dir nicht zugetraut. Jetzt werden sie kuschen." Auch
Bolbig klatschte plötzlich Beifall, er schien den Streit
zwischen sich und Balla vergessen zu haben. "Immer



zwischen sich und Balla vergessen zu haben. "Immer
noch der alte, Hannes, was? Immer noch der
Draufgänger. Ehrlich, es wäre schade um dich
gewesen..." Basts Zimmerer mischten sich unter die
anderen, vergruben die Hände tief in den Hosentaschen,
lümmelten sich, wo sie gerade Platz fanden. Anfangs
betrachtete Balla die schwankenden Gestalten mit
Unbehagen, dann aber beschloß er, sich über die
Verstärkung zu freuen: Hoch lebe die Solidarität...
Der Meister hatte zu telefonieren versucht, aber
vergebens: Der Apparat war zertrümmert. Er verriegelte
das Büro, setzte sich auf sein Fahrrad und eilte zu den
Verwaltungsbaracken hinüber. Wenig später preschte
ein graues Auto über die Betonstraße, holperte über das
Baugelände und bremste an der Krackanlage. Die Türen
klappten, Trutmann und Bleibtreu stiegen aus, der
Oberbauleiter fuchtelte bereits von weitem mit den
Armen. Balla winkte den Angehörigen seiner Schicht wie
es ausgemacht war, sie schwärmten aus und sperrten
die Baustelle ab, indem sie eine Kette bildeten. Einige
schmähten und pfiffen, es waren Zimmerer aus Basts
Brigade, Bolbig hetzte am lautesten.
Trutmann schrie: "Wissen Sie, was das ist? Das ist
ungesetzlich, das ist strafbar. Das ist ein Verbrechen an
der Arbeiter-und-Bauern-Macht. Sie werden dafür zur
Verantwortung gezogen."
Balla grinste und spie aus, er schien die Ruhe selber. Er
antwortete spöttisch: "Immerhin haben wir das



antwortete spöttisch: "Immerhin haben wir das
Vergnügen, Sie seit langem mal wieder an unserem
Objekt begrüßen zu dürfen."
Bleibtreu zückte einen Notizblock und einen Bleistift. Er
sah mit Polizeiblick in die Gesichter der Arbeiter und
kritzelte irgendwelche Bemerkungen auf das Papier.
Balla nahm die Hände aus den Taschen, ging dicht an
Horraths Stellvertreter heran und drohte: "Steck das
weg, Bursche... Oder ich zerreiß es. Schwarze Liste,
was? Wir leben hier nicht im Kapitalismus."
Erschrocken gehorchte Bleibtreu. Er war nicht einmal
schlagfertig genug, etwas darauf zu erwidern.
Der Oberbauleiter und der stellvertretende
Parteisekretär mochten spüren, daß sie den Männern
machtlos gegenüberstanden. Sie zogen sich zurück,
kletterten in den Wagen, verschwanden. Die Zimmerer,
Maurer und Eisenflechter verabschiedeten sie mit
Siegesgeheul. Sie lösten die Kette auf und rückten
wieder zusammen. Nach einer Weile nörgelte Elbers:
"Ich weiß nicht, Hannes, ob das nicht zu weit geht... Du
sagst es ja selber. Wir leben nicht im Kapitalismus."
Man starrte ihn an. Man starrte Balla an.
Balla stutzte, entgegnete jedoch scharf: "Weich werden,
was?" Bolbig beschimpfte den Hauptmann.
Dennoch breiteten sich Zweifel aus. Einer der Maurer
bemängelte, daß man die Partei derart schroff hatte
abblitzen lassen. Er meinte Bleibtreu; er war Genosse,



abblitzen lassen. Er meinte Bleibtreu; er war Genosse,
und er sah sich vielleicht schon in der nächsten
Versammlung. Franz Büchner philosophierte darüber,
daß man die Forderungen hätte bekanntgeben müssen:
heiße Getränke, gezügelte Arbeitsorganisation. Auch
Jochmann und einer von den Eisenbiegern tuschelten
miteinander, dann trennten sie sich von der Gruppe.
Balla, mißtrauisch geworden, bewachte jede Bewegung.
Er rief Jochmann nach: "Hiergeblieben! Wohin willst
du?"
Jochmann drehte sich um, sagte: "Wo man mal hin muß,
Hannes..."
Doch als die beiden zurückkehrten, traten sie vor ihren
Brigadier. Offensichtlich hatten sie sich besprochen, und
Jochmann druckste: "Denke nicht von uns, wir sind
Memmen, Hannes. Oder wir wollen dir in den Rücken
fallen. Wir finden nur, wir beide sind uns einig... Ein
Streik ist nicht das richtige heutzutage. Man hat andere
Möglichkeiten. Überleg mal..." Er zeigte wieder sein
gutmütigstes Gesicht. Die Augen unter den blonden
Brauen blickten beinahe flehend.
Balla fühlte sich zum ersten Mal bedroht. Jochmann ist
Parteimitglied, der Eisenbieger ebenfalls. Mit Trutmann,
mit Bleibtreu und sogar mit Horrath hat Balla gerechnet,
mit diesen beiden nicht. Er lauert: "Und was für welche?"
Jochmann sagte: "Die Gewerkschaft, die Partei... Bis
hinauf zur Regierung."



hinauf zur Regierung."
Der Eisenbieger unterstützt ihn: "Man kann doch nicht
gegen seinen eigenen Betrieb streiken, gegen sich
selbst."
Bast fährt dazwischen: "Scheißparteilehrjahr... Wir
machen weiter."
Jochmann schüttelt bekümmert seine blonde Mähne. Er
schaut sich um, forscht die Gesichter ab und nennt ein
paar Namen. "Wir nehmen die Arbeit wieder auf", sagt
der Eisenbieger.
Balla reißt die Fäuste aus den Taschen. Er möchte sich
auf Jochmann und die anderen stürzen. Fünf Männer
sind es jetzt aus seiner Schicht. Wenn er nicht sofort
eingreift, wird er zum Gespött. Schon jetzt ist ihm jedes
Mittel recht, um sich zu behaupten. Er fühlt in sich den
Zorn der langen Wanderschaft.
Die fünf Parteimitglieder gehen an die Balken, die im
Wege liegen. Sie stemmen sie auf die Schultern,
räumen sie fort. Es ist keine Arbeit für Zimmerer und
Maurer. Aber es ist Arbeit. "Streikbrecher!" schreit Balla.
Und der erste Stein fliegt. Niemand weiß später, wer ihn
geworfen hat. Er prallt in den Schlick vor Jochmanns
Füßen.
 
Die Traktoren ließen die Scheinwerfer blitzen. Die
Lichter wurden eingeschaltet, ausgeschaltet. Die Fahrer



Lichter wurden eingeschaltet, ausgeschaltet. Die Fahrer
prüften die Sicht. Denn die Dämmerung kroch auf, über
die Felder legten sich Nebel. Hinter den Bergen im
Westen leuchtete der Himmel gelb und grün. Es würde
Regen und Wind geben.
Der alte Balla hatte die beiden Ochsen an die
Eichenstämme gebunden. Die Blätter fielen, taumelten
ins Gras. Er wich nicht von dem Acker, solange die
Motoren heulten. Die Strahlen der Scheinwerfer trafen
und blendeten ihn. Der Alte suchte die Kartoffeln in die
Körbe, schüttete sie in die Säcke, schleppte sie an den
Wegrand. Seine Augen tränten, sein Rücken schmerzte.
Die Nebel zogen einen Schleier über den Boden. Balla
stolperte über einen Haufen Kraut, stürzte, rappelte sich
wieder auf. Er ächzte, er sagte kein Wort.
Die Traktoren rollten. Sie spien Blinkfeuer aus ihren
gläsernen Augen. Sie wendeten jedesmal dicht am Rain.
Manchmal überfuhren sie schon die Kartoffelreihen. Mit
jedem Bogen, den sie schlugen, kreisten die Strahlen
durch die hereinbrechende Dunkelheit und rissen sie
auf.
Und dann kam Windisch. Er brauste mit seinem
Motorrad vorüber, als Balla einen Sack an den Wagen
buckelte.
Der Alte hörte ihn mit den Traktoristen sprechen.
Und dann griffen die Maschinen wieder an, schoben sich
näher und näher. Die Scheinwerfer grellten und



näher und näher. Die Scheinwerfer grellten und
flammten. Die Räder bogen nicht mehr ab, als sie das
Feld erreichten. Die Pflüge wurden nicht mehr aus der
Erde geklinkt. Die Schare fraßen sich durch das Land,
das Balla gehörte. Sie schnitten ihre Spur bis hinüber zur
anderen Seite des Genossenschaftsschlages. Erst dort
kehrten sie um, stießen zurück. Stück um Stück sägten
sie von Ballas Eigentum ab.
Der Alte wollte schreien. Es blieb bei einem erstickten
Gurgeln. Niemand vernahm es. Die Motoren
überdröhnten jeden Laut. Und so griff Balla nur nach der
Pferdedecke. Er bückte sich nicht mehr nach den
Kartoffeln. Körbe und Säcke ließ er, wo sie waren.
Er schritt in die Mitte des Feldes, breitete die Decke aus
und wickelte sich darin ein. Er würde auf dem Felde
schlafen, er würde es nicht verlassen, und sollte er unter
den Rädern zermalmt werden. Hier war seine Welt, hier
waren sein Leben und sein Tod.
Er starrte gegen die Wolken, die grau und reglos über
ihm hingen. Er fror, die Kiefer schlugen gegeneinander.
Er glaubte, daß es von innen her käme... Dein Reich
komme, dein Wille geschehe wie im Himmel also auch
auf Erden... Und vergib uns unsere Schuld...
 
Jochmann wirft den Balken von der Schulter. Er bückt
sich, hebt den Stein auf und betrachtet ihn. Es ist ein
Normalziegel. Der Schlamm hat ihn von allen Seiten



Normalziegel. Der Schlamm hat ihn von allen Seiten
überkrustet.
"Streikbrecher! Streikbrecher!" schreien die anderen.
"Arbeiterverräter!"
Das ist Ballas Stimme.
Die fünf Genossen, Jochmann, zwei Maurer, ein
Eisenbieger und ein Maschinist, stehen wie gelähmt. Sie
rühren sich nicht, sie werden warten.
"Kommt zurück!" befiehlt Balla.
Sie denken nicht daran.
Ein zweiter Stein fliegt. Bast hat ihn aus einem Haufen
gerissen und geworfen. Bolbig gräbt seine Hände in die
aufgeweichte Erde, schleudert die Klumpen gegen die
fünf, die dort stehen und warten. "Wahnsinn", keucht
Elbers, der Hauptmann, "es ist Wahnsinn..." Nick kauert
neben ihm, er greift nach einem Stück Holz, schwingt es
wie eine Keule über seinem Kopf, ehe er es abfeuert.
Die Geschosse sirren in der Luft, mit dumpfem Aufprall
klatschen sie nieder. Die fünf Männer auf der anderen
Seite wehren sich. Sie müssen sich ducken, um nicht
getroffen zu werden. Sie sammeln die Steine und das
Holz und werfen sie zurück. Einer stürzt an den Kies, den
die Dumper wahllos ausgeschüttet haben. Er schaufelt
mit beiden Händen die Steine und den Sand. Ohne
aufzusehen, schlägt er sie in die Menge um die
Brigadiere Bast und Balla. Ein Hagel prasselt nieder,



Brigadiere Bast und Balla. Ein Hagel prasselt nieder,
Balla wird am Hals getroffen. Er muß schlucken, der
Schmerz würgt ihn. Er schreit auf, packt einen Ziegel und
schleudert ihn. All die aufgespeicherte Wut der letzten
Tage legt er in diesen Wurf. Die Partei ist daran schuld,
Horrath, Trutmann. Man ist nur noch auf sich selber
angewiesen. Holz und Kies und Steine, auf die man
gewartet hat, jetzt sind sie zur Hand. Man braucht nur
hineinzugreifen, kann aus dem vollen schöpfen und um
sich schlagen.
Es ist wie ein Rausch. Es ist wie ein Tanz.
Jochmann und die Genossen flüchten. Sie sind in der
Minderheit. Sie schlüpfen in das Bauwerk, suchen
Schutz hinter einer Mauer aus Beton, der soeben erst
abbindet. Mit voller Wucht krachen die Steine gegen die
Verschalung. Das Holz splittert, das Bakelit birst.
Jochmann zieht den Hammer und reißt mit wenigen
Hieben eine von den Platten los. Er deckt sie über
seinen Kopf. Die anderen folgen seinem Beispiel. Der
Beton bröckelt, die Wand wird nicht mehr zu retten sein.
Die Ziegel prallen auf die unbewehrte Fläche. Mörtel
spritzt umher.
Auch die dreißig, fünfunddreißig Mann, die sich um Balla
geschart haben, suchen Deckung. Sie hocken im
Schutze von Steinhaufen und Bretterstapeln, einige sind
bis an den Baustellenwagen von Bast geflohen. Aber
immer noch werfen sie, was ihnen in die Finger gerät.
Balla sieht, daß Bast eine Eisenklammer hebt und



Balla sieht, daß Bast eine Eisenklammer hebt und
schleudert. Ihre Zacken bohren sich tief in eine
Bakelittafel. Es ist ein Wahnsinn, denkt er, es ist heller
Wahnsinn. Man schlägt sich gegenseitig tot, nur weil die
Pläne nicht stimmen... Er läßt den Stein fallen, den er
werfen will.
"Schluß!" ruft er. "Schluß!" Er springt über den Stapel
Holz und sucht das Bauwerk ab, das im Nebel
schwimmt. Er wendet sich an Jochmann, den er nicht
erblicken kann. "Komm heraus, Dieter."
Bast knirscht: "Wir hauen sie zusammen, Balla, du und
ich." Er wiegt einen Ziegel in der Hand.
Balla packt seinen Arm und drückt ihn nieder.
Jochmann späht über die zerstörte Mauer. Er wartet
noch. Als nichts geschieht, kriecht er vorsichtig hervor.
Er hält die Bakelitplatte wie einen Schild vor seinen
Leib. Er wahrt einen Abstand zu Balla und fragt: "Was
soll denn nun werden, Hannes?"
Balla starrt auf die Tafel, seine Erfindung. Sie ist von
Steinwürfen zerschmettert. Er sagt: "Ich weiß nicht, es ist
kein Durchfinden mehr..."
Er wendet sich ab. Niemand soll sein erschüttertes
Gesicht sehen. Er schreitet davon, ohne sich
umzublicken. Hinter sich, auf der Betonstraße, hört er
das Getrappel vieler Füße. Die anderen folgen ihm
schweigend. Die Dämmerung wirkt erlösend. Sie



schweigend. Die Dämmerung wirkt erlösend. Sie
schluckt alles.



21. Kapitel
Wenn jemals über den Streik in Schkona berichtet
worden wäre, hätte die erste Nachricht darüber in
derselben Zeitungsnummer erscheinen müssen, in der
Katis Artikel veröffentlicht wurde. Die Wirkung von
beiden war ähnlich, sowohl das eine als auch das
andere glich einem Aufschrei, obgleich sich, wie man
den strengen, sachlichen Formulierungen entnehmen
konnte, der Artikel von dem spontanen Protest Ballas
dadurch unterschied, daß er überlegt und gezielt
geschrieben war. Er prangerte im wesentlichen drei
Übel an, die sich sämtlich, nach Ansicht der Verfasserin,
in letzter Zeit eingeschlichen hatten und von denen jedes
für sich schon genügen könnte, einen Betrieb zu
ruinieren. Erstens: Wir jungen Ingenieure fühlen uns fehl
am Platze, wir werden mit Aufgaben betraut, die uns
nichts abverlangen, und sind an jedem Monatsende
überbezahlt; gebt uns größere Verantwortung! Zweitens:
Auf der Baustelle herrscht eine sonderbare Art von
Gleichmacherei, die Gemeinschaft wird zum Götzen
erklärt und als Vorwand dafür benutzt, die Ideen
einzelner zu unterdrücken; in diesem Zusammenhang
betrachte man das Verhalten Trutmanns gegenüber
Hesselbart. Drittens: Statt politisch zu überzeugen, wird
administriert, was sich unter anderem darin zeigt, daß
die Baupläne mit den Arbeitern nicht mehr beraten
werden; Beispiele sind die Krackanlage, die



werden; Beispiele sind die Krackanlage, die
Rohrbrücken und das Kraftwerk.
Nur jemand, der das Leben Katrin Klees kannte, wußte,
was der Artikel für sie persönlich bedeutete. In seiner
unerwarteten Plötzlichkeit und in seinem Bemühen, das
Gewissen zu säubern, entsprach er demjenigen, der vor
langer Zeit an das schwarze Brett einer Oberschule
geheftet worden war und mit den Worten begonnen
hatte: Ich widerrufe... Bisher hatte Katrin Klee nichts
ohne die Zustimmung des Parteisekretärs
unternommen, jetzt war alles anders. Und Horrath fühlte:
Sie widerrief ihm.
Am Tage nach dem Streik knallte Bleibtreu dem
Parteisekretär die Zeitung auf den Tisch, deutete auf die
Überschrift, die sich über die Stirn einer Innenseite zog,
und schlußfolgerte erbost: "Lies das... Abgekartetes
Spiel." Horrath beugte sich über das Blatt, und nachdem
ihm die ersten Sätze eingegangen waren, suchte er
nach dem Namen des Verfassers. Der war bescheiden
an den Rand einer Zeitungsspalte geklemmt, Petit fett
gedruckt, nicht größer, und wirkte dennoch wie die
Schlagzeile auf dem Titelblatt. Horrath bezwang seine
Erregung, er konnte nicht verhindern, daß das Papier in
seinen Händen bebte und raschelte. Bleibtreu bemerkte
es, sagte: "Du zitterst ja, Mensch, was ist mit dir los? Wir
machen sie fix und fertig, diesen Balla und die
Ingenieurin. Was soll die Öffentlichkeit von uns denken."
Horrath hatte den Artikel längst überflogen und



Horrath hatte den Artikel längst überflogen und
überdacht, aber er tat noch immer, als läse er ihn. Er
wollte sich sammeln, er durfte nicht aufblicken. Jedes
Wort glich einem Verrat, nicht an der Baustelle, sondern
an ihm. Ein Gefühl der Verlassenheit, der inneren Öde
ergriff ihn, das ihn um so mehr schmerzte, als er keine
Sekunde zögerte, die Kritik, die geübt wurde,
anzuerkennen. Katja, Katja, stöhnte er in sich hinein,
warum hast du mich nicht verständigt, was bedeute ich
dir noch, wenn du mich übergehst... Ich flehte dich an um
Hilfe, ich brauchte dich, du entdecktest mehr als ich, und
dennoch kamst du nicht zu mir... Er hörte Bleibtreu
schelten: "Das vergällen wir ihnen. Eine Fraktion zu
bilden gegen die Parteileitung."
Horrath legte endlich die Zeitung aus der Hand, er fand,
daß er sich wieder in der Gewalt hatte. Er hob seine
kalten eisgrauen Augen, richtete sie mitleidslos auf
seinen Stellvertreter und sagte: "Warum schreist du?
Mich müßte es mehr treffen als dich..." Er winkte ab, als
er die erstaunten, verständnislosen Blicke Bleibtreus
gewahrte. Er konnte ihm nichts erklären, Bleibtreu würde
es nie begreifen. Er lenkte ab, indem er sich in eine
andere Begründung flüchtete: "Schließlich bin ich der
Parteisekretär, nicht du." Doch das war es nicht.
Bleibtreu begehrte auf: "Du bist gestern nicht bedroht
worden, Du warst weit weg, in Halle."
Wiederum winkte Horrath ab, ein wenig schon müde und
verächtlich. "Balla vermag nicht mehr als das, wozu man



verächtlich. "Balla vermag nicht mehr als das, wozu man
ihn reizt. Wenn man hinausfährt, Krach schlägt, aber das
Wichtigste vergißt, die Frage nämlich, was ihn
unzufrieden machte..." Er hatte sich, nachdem er auf die
Baustelle zurückgekehrt war, jede Einzelheit berichten
lassen. Jetzt unterbrach er sich, denn wenn er seine
Gedanken weiterhin aussprach, konnte es scheinen, als
unterstütze er gar den Streik. Bleibtreu war wie ein
Schatten, er war nicht beweglicher als die jeweilige
These, der er anhing. Heute erwies es sich mehr als
früher, heute fiel es auf, da es ungewöhnliche Ereignisse
zu beurteilen galt. Bleibtreu war so unelastisch, daß er
nicht einmal die Gelegenheit genutzt hatte, dem
Brigadier ins Wort zu fallen, als dieser gedroht hatte:
"Wir leben hier nicht im Kapitalismus..." Einverstanden,
völlig deiner Meinung, doch dann höre gefälligst auf zu
streiken. Das wäre die knallharte, richtige Antwort
gewesen.
Horrath ging an das Fenster des Büros. Er sah auf die
Pfeiler der Rohrbrücken, die nun schon die Betonstraße
zäumten, auf den Schornstein des Kraftwerkes. Hinter
den silbernen Tanks des Öllagers krümmte sich der
dunkle Uferbusch des Flusses. Irgendwo im Dunst
mochte die Krackanlage sein, sie ließ sich nur ahnen,
wurde von den Wänden näherer Objekte verdeckt. Die
Zeit der Befehle, dachte Horrath, ist noch nicht vorbei...
Bleibtreu hatte die Kommandos gelernt, hatte sie befolgt
und befolgen lassen. Er war Polizeioffizier gewesen,



und befolgen lassen. Er war Polizeioffizier gewesen,
bevor er die Parteihochschule besucht hatte. Dort hatte
er sich Orden und Medaillen verdient, hier
ausgezeichnete Noten. Dennoch wagte Horrath es nicht
mehr, nach dem Vorfall mit Balla, seinem Stellvertreter
Befehlsgewalt zu erteilen. Vielleicht war es nicht einmal
Bleibtreus Schuld allein, daß er die Gesellschaft nicht
mehr zu durchschauen und erst recht nicht zu überblicken
vermochte. Vielleicht hielt er sich selber sogar, nach
allem geernteten Lorbeer, für auserwählt fortschrittlich,
für die "Speerspitze der Revolution", wie er sich und
seinesgleichen selbst einmal betitelt hatte. Er mühte sich
stets, korrekt zu sein, er ließ sich nie absichtlich etwas
zuschulden kommen, er handelte gewiß im guten
Glauben. Die Orden der Polizei, die seine Brust
schmückten, hatte er für seinen Diensteifer erhalten, für
die exakte Ausführung von Befehlen. Hier jedoch, auf
den Baustellen, mitten im Leben, das sich nicht
kommandieren ließ, genügte ein getreuer Dienst nicht.
Hier mußte man bei jeder Gelegenheit überprüfen, ob
ein Kommando noch galt, und auch das wollte gelernt
sein. Horrath hatte es nie stärker empfunden als in
diesen Tagen, doch er hatte keine Lust, mit seinem
Stellvertreter darüber zu streiten. Um das zu begreifen,
hätte Bleibtreu die Menschen genau kennen müssen, mit
denen er stündlich umging. Sie waren weder verpflichtet
noch gewillt, in Reih und Glied zu marschieren, solche
wie Balla und Katrin Klee schon gar nicht. Horrath
erinnerte sich eines Wortes von Clausewitz, das er



neulich aufgestöbert hatte. Der General hatte die
Offiziere gesichtet und sie in vier Kategorien eingeteilt.
Die Fleißigen und Klugen gehören unbedingt in den
Stab, denn sie müssen die Strategie und Taktik der
Feldzüge entwerfen. Die Faulen, Klugen schickt man am
besten in die Kasernen, sie sollen die Rekruten
ausbilden. Die Faulen und Dummen mögen auf dem
Schlachtfeld dienen, dafür reicht es noch immer. Hütet
euch aber vor der vierten Sorte, vor denen, die fleißig
und dumm sind, denn sie zersetzen jede Armee.
"Wir benachrichtigen die Bezirksleitung", sagte Horrath
in einem Ton, als sänne er laut. "Besser, sie erfährt es
von uns als von Trutmann. Jansen wird den Artikel
ohnehin schon gelesen haben. Ich gehe an die
Krackanlage, ich spreche mit Balla. Wegen heißer
Getränke, Unsinn, das war für ihn nur das Tüpfelchen auf
dem i. So gut kenn ich ihn. Und die Ingenieurin laden wir
vor die Parteileitung. Aber nicht, um sie
zusammenzudonnern... Sie soll uns erzählen, worüber
sie noch nicht geschrieben hat."
Er drehte sich nicht um. Er konnte das unbewegliche,
abweisende Gesicht nicht sehen, mit dem Bleibtreu wie
mit einem Schild jeden seiner Entschlüsse abwehrte. Er
vernahm nur die unbeteiligte Stimme in seinem Rücken:
"Streik ist Streik. Ungesetzlich und strafbar. Wenn wir
nicht rigoros damit aufräumen, macht es Schule."
Horrath blickte noch immer aus dem Fenster. Scharf und



Horrath blickte noch immer aus dem Fenster. Scharf und
unduldsam erwiderte er: "Was ungesetzlich ist und was
nicht, das bestimmst nicht du, Bleibtreu..." Dann schwieg
er. Er wirkte ermattet. Er überschaute bereits seine
eigenen Fehler. Katja drängte sich ihm auf, immer
wieder Katja...
Katrin Klee saß allein in dem Büro an der
Chemikalienstation. Vor einer Woche war Kurt
Hesselbart in den Urlaub gefahren, zu seinem Onkel,
dem Superintendenten. Sie vermißte ihn nicht,
zumindest nicht, soweit es die Arbeit betraf. Ihr
unterstanden nur noch fünf Männer, der klägliche Rest
einer Putzerbrigade. Sie flickten die Wände, die durch
die Installation der Aggregate beschädigt worden waren.
Es war die Tätigkeit eines Zweistundenbrigadiers, mit
der sich Kati begnügen mußte und für die sie und
Hesselbart mit Bauleitergehältern bezahlt wurden. An
diesem Tage allerdings bedauerte Kati die Abwesenheit
des Ingenieurs; in seiner Gegenwart, wäre sie auch noch
so bedrückend still und voller Vorurteile gewesen, hätte
sie sich weniger einsam gefühlt. Der
Wirtschaftsredakteur, der ihr den Artikel abgenommen
hatte, ein Mann, der sich begeistern konnte, was man
ihm äußerlich kaum zugetraut hätte, hatte ihr nach der
Lektüre sogar auf die Schulter geschlagen und gerufen:
"Ein Super-Monster-Knüller." Er hatte drei Tassen
Kaffee geleert, war derart vertieft gewesen, daß er nicht
einmal bemerkt hatte, wie er die Asche von seiner
Zigarette in die Flüssigkeit geschnippt, mit dem Löffel



Zigarette in die Flüssigkeit geschnippt, mit dem Löffel
umgerührt und mitgetrunken hatte. Während des Lesens
hatte er schon Überschriften ausgetüftelt; doch wann der
Artikel erscheinen würde, hatte er nicht verraten können.
"Versteh, Genossin, man weiß nie, ob nicht ein Plenum
oder eine Chruschtschow-Rede dazwischenkommt.
Aber wenn ich Chefdienst habe, ich schmeiß einfach die
Füller raus, den Wetterbericht und die Volkskunst..."
Täglich hatte Kati auf dem Wege zur Baustelle an den
Kiosken die Zeitung gekauft. Heute war ihr die
Schlagzeile auf der Innenseite sofort entgegengeprallt.
Sie hatte die Nummer in die Tasche gesteckt und sich
fortwährend beobachtet gefühlt. Sie wähnte nicht anders,
als daß alle Bekannten, die sie an diesem Morgen
begrüßte, selbst der Pförtner, ihren Artikel bereits
gelesen hatten. Im Büro belauerte sie das Telefon,
zuckte zusammen, wenn es schrillte. Es war ein Warten
ins Ungewisse, sie hätte nicht einmal sagen können, von
wem sie sich am meisten bedroht glaubte, vielleicht von
Trutmann, vielleicht..."
Gegen neun Uhr, wußte sie sicher, kannte auch Horrath
den Artikel. Die Presse sichtete er morgens zuallererst,
damit begann seine Arbeit. Er durchblätterte das "Neue
Deutschland", die "Tribüne", die "Freiheit", eben jene
Bezirkszeitung, suchte die Nachrichten ab, um mit dem
Neuesten vertraut zu sein.
Doch nichts geschah, niemand meldete sich, erkundigte
sich, weder der Parteisekretär noch ein anderer. Wie



sich, weder der Parteisekretär noch ein anderer. Wie
stets in den Pausen hatte Kati auch diesmal die Putzer
in das Büro gebeten, das geheizt war. Sie erzählten, daß
auf der Baustelle gestreikt worden sei, an welchem
Objekt, wußten sie nicht. Gerücht, dachte Kati.
Kurz vor dem Mittag wurde heftig gegen die Tür geklopft.
Kati öffnete, der Wind sprühte Regen. Ein Mann vom
Betriebsschutz der Chemischen Werke stand vor der
Schwelle, er begleitete eine Frau. Sie hatte ein Tuch um
den Kopf gewickelt, unter dem die Haare grau
hervorschimmerten. Ihr Gesicht war zerfurcht, trotz der
Wetterbräune wirkte es blaß. Sie hielt einen
aufgespannten, altmodischen Regenschirm in den
Händen, deren Fingernägel stumpf und von Erde zerätzt
waren. Sie trug hohe Schnürschuhe. "Sie sucht ihren
Sohn", sagte der Mann vom Betriebsschutz, "sie ließ
sich partout nicht abweisen. Und wir haben ihn auf der
ganzen Baustelle nicht gefunden. Sie behauptet, er sei
an der Chemikalienstation. Balla heißt er."
Kati füllte den Passierschein aus und schickte den
uniformierten Begleiter fort. Sie bat die Frau in den
Raum. "Wärmen Sie sich auf", sagte sie, bot einen Platz
an. So also sieht Ballas Mutter aus, dachte sie. "Ihr Sohn
arbeitet nicht mehr hier, schon seit Wochen nicht mehr."
Else Balla stand sofort vom Stuhl auf. "Wo ist er denn,
mein Junge? Ich muß ihn sprechen..." Sie betupfte ihre
Lippen mit den Fingerkuppen. Sie schien aufgeregt.
"Um Gottes willen", bangte Kati, "was ist denn



"Um Gottes willen", bangte Kati, "was ist denn
geschehen?" Else Balla antwortete nicht. Tränen
sickerten ihr in die Augen.
Kati forschte nicht weiter. Sie sagte: "Sofort. Ich bringe
Sie hin. Zu ihm. Ich verständige nur noch die Putzer." Die
Frau tat ihr plötzlich leid, obwohl ihr Besuch sie freute.
Für eine Stunde wenigstens konnte Kati das Büro
verlassen und brauchte nicht mehr den trüben Gedanken
um den Artikel nachzuhängen.
Sie liefen hinüber nach Schkona II. Kati reichte der Frau
ihren Arm, stützte sie und führte sie über die
Trampelpfade, die Erde glitschte. Ballas Mutter war
rüstig, jeder ihrer Schritte trieb zur Eile. Kati wunderte
sich, sie sagte es, um ihre Begleiterin aufzuheitern. "Wo
denken Sie hin, Kindchen", antwortete die Frau, "gestern
habe ich noch Kartoffeln geladen. Nur das Kreuz, ach,
wissen Sie, nur das Kreuz will einem dabei schon
abbrechen."
Unterwegs erfuhr Kati, was sich in Angersfurt, dem Dorf
zwischen den Hügeln, ereignet hatte. Else Balla sprach
unzusammenhängend und verworren. Was sie
verschwieg, mußte sich Kati hinzudenken. Zwischen den
beiden Genossenschaften war ein Krieg ausgebrochen,
die Vorsitzenden befehdeten sich. Ballas Vater wurde
darin wie ein Getreidekorn zwischen zwei Mühlsteinen
zerrieben. Gestern nun hatte ein gewisser Windisch das
Feld der Ballas überpflügen lassen. Die Frau hatte sich
von ihrem Manne getrennt, als die Traktoren angerollt



von ihrem Manne getrennt, als die Traktoren angerollt
waren. Während der Nacht hatte sie gewacht und nach
ihm Ausschau gehalten. Erst gegen Morgen hatten sie
den Alten gebracht, mit hochrotem Kopf, an allen
Gliedern zitternd, eingewickelt in eine Pferdedecke. Es
sei das Fieber gewesen, und man habe ihn sofort in ein
Krankenhaus liefern müssen, nach Halle. Die Frau
sagte: "Unser Lebtag nicht waren wir krank, er nicht und
nicht ich. Und wenn sich unsereins erst ins Krankenhaus
legt, steht er nicht wieder auf. Mein Bruder und mein
Vater waren dort. Und keiner ist je wieder
herausgekommen..." Sie seufzte schwer.
Sie gelangten an die Krackanlage. Ballas Schicht hatte
noch nicht begonnen. Kati sah die zerstörte Mauer, die
zerfetzten Schalplatten. Der Meister verriet, was
vorgefallen war. Kati fühlte sich wie vor den Kopf
gestoßen. Schnell zog sie die Frau mit sich fort. Nicht
auch noch diese Sorge.
Balla saß in einem Barackenzimmer am Tisch. Er schnitt
mit einem schartigen Messer Brot und Wurst in Stücke,
kaute. Sein Oberkörper war nur mit einem weißen straff
anliegenden Unterhemd bekleidet. Am Morgen war der
erste Dampf durch die Rohre geschickt worden.
Er sprang auf, als er die Mutter erblickte. "Mutter", rief er,
"du hier?" Er ging auf sie zu und schloß sie in seine
Arme. Er mochte mit dem Ärgsten rechnen. Die Mutter
schluchzte. Er achtete nicht einmal auf ihre Begleiterin.



schluchzte. Er achtete nicht einmal auf ihre Begleiterin.
Kati wollte nicht stören, sie schlich sich davon. Also war
es kein Gerücht, dachte sie, also hat Balla gestreikt. Sie
spürte, daß es sie beunruhigte. Auf dem Wege zurück
zur Chemikalienstation grübelte sie in einem fort. Sie
wollte die Ursachen finden, aber sie kam zu keinem
Ergebnis. Sie war enttäuscht; noch mehr jedoch befand
sie sich in Sorge um den Brigadier. Der Schmerz seiner
Mutter berührte sie.
Als sie dann die Tür zum Büro aufriß, stand Bleibtreu
mitten im Raum. Sie erschrak, ihn hatte sie nicht
erwartet.
Bleibtreu sagte sofort: "Gut, daß du endlich kommst." Er
schob sich zwischen Kati und Tür, drückte die Klinke ins
Schloß und stellte sich breitbeinig vor den Ausgang. Es
schien, als wollte er Kati die Möglichkeit nehmen zu
fliehen, "Du hast einen Artikel geschrieben." Er lauerte,
fragte: "Wieviel Geld hast du dafür eingestrichen?"
Er drohte nicht, er fluchte nicht, er hob nicht einmal die
Stimme. Es klang, als erkundige er sich nebenhin nach
dem Wetter. Dennoch wirkte jedes Wort bedacht und
korrekt, auch die Beleidigung, als gehöre sie hierher.
Sogar sein Scheitel war sorgfältig gezogen und die
Krawatte exakt gebunden.
"Was wollen Sie von mir?" fragte Kati. Sie legte die
Hände hinter sich und stützte sich an dem Schreibtisch.
Sie hatte sich vor einem derartigen Auftritt gefürchtet.



Sie hatte sich vor einem derartigen Auftritt gefürchtet.
Jetzt, nachdem sie nicht mehr ins ungewisse zu warten
brauchte, spürte sie Kraft.
"Dein Artikel strotzt von Verleumdungen. Du wirfst der
Oberbauleitung und natürlich auch der Partei Betrug
vor."
"Nicht der Oberbauleitung und nicht der Partei. Sondern
Trutmann... Und nicht, daß er betrügt, sondern daß er die
Initiative unterdrückt."
"Wir vermögen zwischen den Zeilen zu lesen. Du willst
dich rächen, anders ist deine Eigenmächtigkeit nicht zu
erklären. Richard Trutmann hat dich damals zur
Verantwortung gezogen. Du aber schädigst erneut den
Ruf der Partei, das ist unsere Ansicht. Als Mitglied hast
du die Pflicht, uns jede Information, die für die
Öffentlichkeit bestimmt ist, vorzulegen."
"Wer ist wir? Wer ist uns?"
"Der Parteisekretär und sein Stellvertreter..."
"Horraths Meinung ist das nicht." Es war herausgeplatzt.
"Was erlaubst du dir? Woher willst du das wissen?"
Bleibtreu verlor von seiner geübten Überlegenheit. Er
wurde unkorrekt. Er fuhr sich mit der Hand zum Hals.
Sogar der Binder verrutschte. "Antworte!"
Kati setzte sich an den Schreibtisch. Sie tat, als habe
sie zu arbeiten. Es gab keine Arbeit für sie. "Wenn ich
früher von diesem Auftritt gewußt hätte", entgegnete sie



früher von diesem Auftritt gewußt hätte", entgegnete sie
spät, "ich versichere Ihnen, mein Artikel wäre
interessanter geworden."
Bleibtreu hatte versucht, sie einzuschüchtern. Er hatte
nichts erreicht, die Ingenieurin schien gegenüber dem
Verhör in der Parteileitung wie gewandelt. Er stieß die
Tür auf und verschwand wortlos. Kati atmete auf, das
Gespräch hatte sie trotzdem angestrengt. Wenn nicht ein
Wunder geschah, ahnte sie, wenn sie diesem Trutmann
und diesem Bleibtreu weiterhin ausgeliefert blieb, würde
man erneut über sie Gericht halten, wie damals, als sie
gezwungen worden war zu heucheln. Doch diesmal war
sie entschlossen, sich zu wehren, und sie zweifelte auch
nicht daran, je länger sie nachdachte, Freunde zu finden.
Schneegans, der ihr damals die Wicken in die Hand
gedrückt hatte, der Wirtschaftsredakteur sicherlich,
sobald es hart auf hart käme, und ihr Vater... Ihn sah sie
plötzlich vor sich, in gestreiften Lumpen, mit blutroten
Augen. Sie hörte seine Worte: "Persönlicher Verdruß
oder gar Feigheit werden uns nicht gegönnt..." Ihr Vater
hatte sogar die Hölle besiegt, er sprach zu ihr mit der
Erfahrung eines Lebens, das sich nicht einmal seiner
Irrtümer zu schämen brauchte. Der Gedanke an ihn
richtete sie endgültig auf. Die Partei ist nicht der
einzelne, wußte sie und schöpfte Mut, die Partei ist
immer nur das Ganze, das nicht zu besiegen ist und
stets siegen wird. Werner, fragte sie sich, auf wessen
Seite würde er diesmal sein?



Horrath ging an die Krackanlage. Er traf Balla in der
Spätschicht. Auch er gewahrte die Verwüstung.
Bakelitplatten waren aus der Verschalung gerissen, sie
lagen verstreut umher, Kunststoff und Holz waren
gesplittert. Balla rammte den Preßlufthammer in den
Beton, stemmte seinen Körper gegen den Griff und
brach Gesteinsbrocken aus der Mauer. Er arbeitete
verbissen, blickte nicht auf, obwohl er, zwischen zwei
Lärmstößen, von der Ankunft des Parteisekretärs erfuhr.
Horrath schaute ihm zu, er wurde doppelt an die Zeit
erinnert, als er dem Brigadier zum ersten Mal in
Schkona begegnet war. Preßluft hatte gehämmert,
Fundamentpfeiler waren eingestürzt. Balla hatte nicht
einmal seinen Gruß erwidert.
Horrath rief, um das Gedröhn zu übertönen: "Mach mal
Pause, Hannes."
Balla schrie zurück: "Bitte..."
Horrath wußte nicht, ob das eine Wort als Frage oder
bereits als Antwort gedacht war. Er wartete; als aber
nichts geschah, formte er die Hände zu einem Trichter
und befahl: "Schalt den Hammer ab. Ich will dich
sprechen."
Balla schraubte den Drehschieber. Die Druckluft wurde
abgedämmt. "Tu's doch", knurrte er böse.
"Nein", entgegnete Horrath. "Unter vier Augen."
Balla stieß die Spitze des Gerätes in die Erde, klopfte



Balla stieß die Spitze des Gerätes in die Erde, klopfte
den Staub von der Manchesterhose und schlenderte
heran.
Doch Horrath riß ihn am Ärmel und zog ihn ungeduldig
mit sich in die Baubude. Dort fragte er: "Warum hast du
das getan, Hannes?"
Balla setzte den Hut ab. Mit einem Tuch wischte er sich
über die Stirn und rieb dann das Schweißband trocken.
Er griff zur Kanne mit dem heißen Tee, trank.
Mißtrauisch blinzelte er den Parteisekretär an. Endlich
antwortete er mürrisch: "Frag nicht mich... Frag
Trutmann."
"Dir fehlen die Argumente, was?"
"Nimm, wie du's verstehst."
Horrath lachte. Er zog eine Zeitung aus der
Joppentasche, deutete auf eine Überschrift und sagte
gelassen: "Ich kann dir helfen... Das heißt, wenn du den
Artikel noch nicht gelesen hast..." Er reichte dem
Brigadier das Blatt.
Balla las. Je mehr er vorankam, desto erstaunter wurde
er. Schließlich fragte er: "Steckst du dahinter?"
Horrath horchte auf. "Wieso?"
Balla zuckte mit den Schultern. Er verriet nicht, was er
gedacht hatte. Er sagte: "Genau getroffen. Das ist es."
Und er ergänzte: "Heiße Getränke... Das auch, ja. Aber
es war nicht das wichtigste. Hier steht's, was das



es war nicht das wichtigste. Hier steht's, was das
wichtigste ist." Er schlug mit der flachen Hand auf die
Zeitung. "Ich gebe zu, sie hat's besser gemacht als ich."
Horrath sagte: "Warum kamst du nicht zu mir? Die
Partei, Hannes, die Partei hätte geholfen..."
Balla winkte ab. "Es hat sich viel geändert seitdem..."
Nicht klar ersichtlich war, von welchem Zeitpunkt an er
rechnete. "Jeder von uns hat sich verändert. Du, ich. Um
mich ist es nicht weiter schlimm. Aber auch du bist nicht
mehr der alte. Und um dich ist es jammerschade." Er
trank noch einen Schluck. Er drückte den Hut wieder auf
den Schädel, tippte an die Krempe und verließ die
Baubude. Bald ratterte wieder der Preßlufthammer.
Horrath sah dem Zimmermann nach. Das Gefühl der
Öde in seinem Innern breitete sich aus. So wenig wie
ihm Balla vertraut hatte, so wenig hatte ihn Katrin Klee
von ihrem Artikel verständigt. Er ahnte mit aller
Deutlichkeit, daß es nicht mehr um die beiden ging,
sondern allein um ihn, um sein Verhältnis zur Partei. Er
konnte sich nicht mehr ausreden, er konnte sich nicht
mehr verstecken. Wenn er das Vertrauen verlor, verlor
es die Partei. Dann hatte er die Pflicht, die ihm
übertragen worden war, nicht erfüllt.
Er mochte denken, soviel er wollte, er gelangte zu
keinem anderen Schluß.
 



Herman Jansen leitete die Untersuchung in Schkona.
Den Artikel hatte er im Auto gelesen, während der Fahrt
zum Staatsrat, der nach dem Tode des Präsidenten
gebildet worden war und dem er nun angehörte. Von
dem Streik erfuhr er nach seiner Rückkehr, nachdem er
sich bereits dazu entschlossen hatte, eine Gruppe von
erfahrenen Parteiarbeitern und Spezialisten zu
beauftragen, die Kritik der Ingenieurin zu überprüfen.
Vielleicht hatte er vorher nicht daran gedacht, selbst
diese Kommission zu leiten, jetzt aber hielt er es für
notwendig, denn es schien, als müßte auf der Baustelle
schnell gehandelt werden, und das wollte er niemand
anderem überlassen. Schkona war ihm ans Herz
gewachsen, nicht nur deshalb, weil der neue
Werkkomplex mit einer Investitionssumme von fast einer
Milliarde Mark aufgebaut wurde, sondern weil Schkona
die Hälfte seines Lebens bedeutete. Früher hatte er
davon geträumt, für alle Ewigkeit rote Fahnen auf den
Fabrikhallen zu hissen, in die alten Gemäuer die
technische Vollkommenheit und die menschliche Güte
des Jahres zweitausend zu tragen. Heute geschah es,
und es stimmte ihn froh, wenngleich er sich auch oft
genug darüber wunderte, wie grob und wie naiv seine
Vorstellungen damals von sozialistischer Rekonstruktion
und sozialistischem Humanismus gewesen waren. Er
kannte noch Bütefisch und Dürrfeld, die
Aufsichtsratsmitglieder von IG-Farben, die einstigen
Direktoren der Schkonawerke, Hitlers



Direktoren der Schkonawerke, Hitlers
Wehrwirtschaftsführer, die intellektuellen Urheber des
Cyklon B und der Gaskammern, die in Westdeutschland
nach wie vor die Glut des Krieges schürten. Er hatte
gegen sie gekämpft, sein Leben lang, auf den
Barrikaden, im Betriebsrat, in der Emigration, und so
war für ihn von vornherein die Untersuchung, die er nun
für die Schkonaer Baustellen anordnete, nichts anderes
als die Fortsetzung seines Kampfes. "Meine alte Liebe",
sagte er und war nahezu vergnügt, "die laß ich mir nicht
zerstören."
Die Kommission nistete sich im Parteibüro ein. Morgen
für Morgen trafen sich ihre Mitglieder dort, Techniker und
Ökonomen, schätzten ein, was sie tags zuvor erkundet
hatten. Danach brachen sie wieder auf, krochen auf den
Baustellen umher, spähten in jeden Winkel. Die einen
durchstöberten die Pläne, die die Arbeitsgemeinschaft
für das komplexe und industrielle Bauen entworfen hatte,
die anderen "durchstiegen den Betrieb vertikal", wie sie
es nannten, begannen bei den Brigaden, horchten sich
in den Meisterbereichen um und gelangten über die
Produktionsleitungen bis hinauf zur Technischen
Direktion, die dritten verschafften sich einen
"horizontalen Überblick", tasteten sich von Ressort zu
Ressort, von der Betriebsorganisation bis hinüber zur
Materialwirtschaft, die vierten taten dies, die fünften das.
Herman Jansen selbst folgte seiner alten Methode, und
niemand wußte vorher, wo er am nächsten Tage
auftauchen würde. Bald jedoch ließ er sich immer öfter



auftauchen würde. Bald jedoch ließ er sich immer öfter
bei den Brigaden sehen, die sich verpflichtet hatten,
nach sozialistischen Normen zu arbeiten und zu leben,
und bei Forschungskollektiven, denen vornehmlich
jüngere Ingenieure angehörten. Mit Balla und Katrin Klee
sprach er lange.
Den ersten kurzen Meinungsstreit zwischen ihm und
Horrath gab es sofort nach seiner Ankunft. Jansen
verlangte, daß sich auch der Parteisekretär der
Untersuchungskommission anschloß. "Du bist für die
Politik verantwortlich, und um nichts anderes geht es
auch uns. Die Ökonomie, die Organisation der Arbeit
überlaß gefälligst deinem Oberbauleiter und seinem
Apparat." Horrath widersprach: "Unmöglich. Gerade
darum muß ich mich kümmern. Ob du's glaubst oder
nicht, alles hängt jetzt davon ab, daß die Kräne
dreischichtig besetzt sind und die Dumper auf die
Minute pünktlich Kies liefern." Jansen staunte, polterte,
ließ Horrath dann aber doch gewähren. "Du mußt es
wissen... Wir werden uns wieder sprechen."
Nach einer Woche richteten sich die Blicke der Gäste
mehr und mehr auf den Oberbauleiter. Er wurde von ihrer
Aufmerksamkeit nahezu eingekreist.
Richard Trutmann hatte den Artikel Katrin Klees während
des Morgenkaffees gelesen. Ihm wurden die Zeitungen
in aller Frühe durch den Schlitz der Wohnungstür
geworfen. Ein Aufprall im Korridor und ein Scheppern
der Blechklappe verkündeten jedesmal, daß die



der Blechklappe verkündeten jedesmal, daß die
Sendung eingetroffen war. Richard Trutmann lag dann
noch im Bett, seine Frau war schon aufgestanden, um
die Eier zu kochen, das Brot zu schneiden und den Tisch
zu decken. Sie raffte ihren Morgenrock zusammen und
holte die Blätter herein. Auch Richard Trutmann liebte
es, den Arbeitstag mit der Lektüre der Zeitungen zu
beginnen. Er hatte sich daran gewöhnt, und zwar in jener
Zeit, als sein Name und sein Bild oft gedruckt worden
waren und er begierig nach ihnen Ausschau gehalten
hatte. Inzwischen jedoch waren zehn Jahre vergangen,
nie mehr war er seitdem gerühmt worden, und nur die
Gewohnheit war ihm geblieben.
Richard Trutmann war an jenem Morgen erblaßt, als er
auf die Kritik der Ingenieurin gestoßen war, er allein
wußte sofort, was dahintersteckte, was noch nicht
ausgesprochen war. Augenblicklich griff er zum Telefon,
hinterließ in der Fernsprechzentrale, die zu solch früher
Stunde als einzige besetzt war, daß ihm unpäßlich sei.
Er hatte Angst, und er scheute sich sogar, auf seine
Sekretärin zu warten und sich ihr zu erklären. Trautchen,
seine Frau, die nie mehr als die Anzeigenseiten einer
Zeitung las, fand ihre Neugier vollauf befriedigt, sobald
sie erfahren hatte, was zum Kauf und Verkauf gesucht
und angeboten wurde. Daher kam sie nicht hinter die
Gründe, die ihren Mann bewogen, eine Krankheit
vorzutäuschen, und wunderte sich, denn er tastete nicht
einmal, wie stets bei ähnlichen Anlässen, nach der
Herzgegend oder zählte die Pulsschläge. Der



Herzgegend oder zählte die Pulsschläge. Der
Oberbauleiter hingegen bereute bald seine Eile; die
Ungewißheit, in die er sich freiwillig und vorschnell
begeben hatte, fraß und zehrte. Er war froh, als Bleibtreu
ihn anrief, noch vor der Vernehmung von Katrin Klee, er
hoffte den Antworten entnehmen zu können, was der
Artikel auf der Baustelle bewirkt hatte. Der
stellvertretende Parteisekretär sagte: "Schlepp dich her,
Richard, wenn es nicht anders geht. Eine Krankheit jetzt
sieht aus, wie dein Schuldbekenntnis. Die Ingenieurin
machen wir fix und fertig." Danach fühlte sich Trutmann
ermutigt, voller Zuversicht betrat er am nächsten Tag
wieder die Verwaltungsbaracke. Nun aber hatte sich
auch schon die Kommission eingenistet, und Trutmann
fand, daß Bleibtreu sich entweder arg verrechnet oder
ihn überlistet hatte.
Der Oberbauleiter quälte sich. Argwöhnisch
beobachtete er fortan jeden Schritt, den die Mitglieder
der Untersuchungsgruppe, allen voran Herman Jansen,
unternahmen. Die Unruhe peitschte ihn wach, und wenn
er nicht hätte fürchten müssen, überrascht zu werden, er
hätte sich nicht gescheut, an den dünnen Wänden zu
lauschen. Einmal versuchte er es tatsächlich, er legte
sein Ohr an die Tür, die Horraths Büro von dem Korridor
trennte; doch beim ersten Geräusch, dem Knarren
arbeitenden Holzes, schrak er auf, drückte die Klinke
nieder, ging in das Zimmer. Er entschuldigte sich
verwirrt, als er sich schweigend und drohend gemustert



verwirrt, als er sich schweigend und drohend gemustert
glaubte, er habe sich im Eingang geirrt.
Wenig später meldeten sich diejenigen bei ihm an, die
den Betrieb vertikal durchmessen hatten; nachdem sie
den Technischen Direktor, Bertram mit dem
Elektronengehirn, ausgeforscht hatten, wandten sie sich
pflichtgemäß an den Oberbauleiter. Ihre Fragen waren
noch frei von jedem Verdacht, sie hüteten sich vor
Vorurteilen, aber Richard Trutmann vermutete hinter
jeder sachlichen Bemerkung bereits eine
Doppeldeutigkeit. Er wurde nervös, widersprach sich
und ließ sich schließlich die ersten Geständnisse
entlocken. Danach bedrängten ihn diejenigen, die die
Unterlagen für die komplexe und industrielle Bauweise
gesichtet hatten, sie zielten schon genauer, wichen
seinen Blicken aus, was immer ein untrügliches Zeichen
dafür ist, daß Mißtrauen besteht. Irgendwo hatten sie
auch Duplikate von den ursprünglichen Berechnungen
Hesselbarts aufgetrieben, und sie sagten es rundheraus,
daß sie nicht verstünden, wieso der Name des
Ingenieurs niemals lobend erwähnt worden sei; nach
ihrer Ansicht habe er gründlich und gewissenhaft das
Gebiet für die Forschungen abgesteckt und geebnet.
Richard Trutmann schluckte, er verfügte nicht über die
Kraft, sich jetzt noch zu verteidigen. Er sah die
Entdeckung aller seiner Schuld voraus, und das machte
ihn weich, er begann, innerlich zu schlottern. Manchmal,
nachts, wenn er daheim aufwachte und von schweren
Träumen überwältigt wurde, nahm er sich noch



Träumen überwältigt wurde, nahm er sich noch
verzweifelt vor, die Kommission der Bezirksleitung zu
täuschen. Doch am nächsten Tage gelang es ihm nie,
die Beweise gegen ihn häuften sich, und erschöpft
bekannte er sich zu den Fehlern. Die Männer hörten ihn
an, sie stritten nicht, sie sparten mit Vorwürfen, sie
sammelten nur stumm Notizen.
Er hätte ihnen die Blöcke entreißen mögen, die sie vor
seinen Augen sicherten.
Auch Herman Jansen sprach während dieser Tage mit
dem Oberbauleiter. Er stellte seine Fragen knapp und
hart. Er traf bereits einen gebrochenen Mann an.
"Stimmt es, Genosse Trutmann, was über dich
geschrieben wurde? Hast du nichts zu deiner Entlastung
vorzubringen?"
"Ja... Nein..."
"Was ja und was nein?"
"Ich habe wohl das Kollektiv überschätzt und dadurch die
Gedanken des einzelnen mißachtet. Ich muß mich der
Kritik beugen."
"Eine Gemeinschaft überschätzen, das wäre verzeihlich.
Aber ist es denn nicht so, daß du im konkreten Falle des
Ingenieurs Hesselbart die Ideen eines anderen
ausgeraubt hast? Hast du sie nicht dem Kollektiv
angerechnet, das von dir geleitet wurde?"



"Ja."
"Stimmt es, daß die Ingenieure, die frisch von der
Hochschule kamen, nicht mit Aufgaben betraut wurden,
an denen sie sich bewähren konnten?"
"Ja."
"Was ja?"
"Ich habe die Ausbildung und die Fähigkeiten der jungen
Leute sträflichst unterschätzt."
"Das kann vorkommen, das passiert auch mir. Aber ist
es denn nicht vielmehr so, daß du im konkreten Fall die
Genossin Klee von der Krackanlage ferngehalten hast?
Aus Angst, sie könnte auf die Unordnung stoßen, die
unter deiner Obhut eingerissen ist?"
"Ja."
Alles gab Richard Trutmann zu, stückweise, so viel
jedesmal, wie ihm nachgewiesen werden konnte. Er
wurde menschenscheu, er mied seine Mitarbeiter, mehr
und mehr entführte ihm Horrath ohnehin die
Verantwortung, bildete einen seiner Operativstäbe und
kommandierte. Er sehnte sich nach Augenblicken, in
denen er allein blieb, rückten sie aber an, fühlte er sich
ausgestoßen, simulierte und litt. Fortwährend dachte er
dann an den Tag, der lange zurücklag, der ihm jetzt, da
er sich schon oft für unrettbar verloren hielt, wie ein
verschenkter Sieg erschien. Damals hatte er Jansen



sprechen wollen, unter anderen Bedingungen als
gegenwärtig, er hatte jedoch nur einen Instrukteur
angetroffen, einen Mann aus dem Apparat. Er bereute
tief, daß er vor dem Vorwurf, er sei ein Kapitulant,
zurückgewichen war. Er hätte auf seine Entlassung
bestehen sollen, all seine späteren Winkelzüge und
Verrätereien wären ihm erspart geblieben. Er hätte sich
lieber den Zorn der Partei aufladen, aber sie vor dem
Schaden behüten sollen... Von weitem sah er auf die
Ingenieurin, doch sofort versteckte er sich vor ihr, um
nicht ihren Weg kreuzen zu müssen. Diese Ballerina
hatte nie getanzt, sie hatte sich an ihm gerächt. Aber er
vermochte nicht einmal, sie deswegen zu hassen, auch
das wäre ihm zu beschwerlich geworden. Nur eine
Begegnung mit ihrem herausfordernden Lächeln, das in
ihm die Gewißheit gestärkt hätte, vernichtet zu sein,
wollte er vermeiden.
In seiner Not, in einem letzten Aufbegehren seiner
Hoffnung ging er zu Bleibtreu und fragte ihn um Rat.
Immerhin hatte ihn der stellvertretende Parteisekretär
ermuntert, an jenem Tage, als der Artikel erschienen
war. Bleibtreu empfing den Oberbauleiter mit eisiger
Zurückhaltung, bot ihm nicht einmal einen Platz an, ließ
ihn stehen. Er zuckte mit den Schultern, antwortete, daß
er nicht helfen könne. Trutmann stotterte: "Aber du hast
doch... Fix und fertig wolltest du die Ingenieurin machen,
hast du gesagt." Entgegen seiner Gewohnheit brauste
Bleibtreu auf: "Versuche nicht, mich in deine



Bleibtreu auf: "Versuche nicht, mich in deine
schmutzigen Geschäfte hineinzuziehen. Ich konnte ja
nicht wissen, daß du auf Betrug aus warst, verstehst du,
ganz einfach auf Betrug." Mehr als zuvor fühlte sich
Richard Trutmann erniedrigt. Er ahnte nicht, daß
Bleibtreu darum bangte, sein Streit mit Katrin Klee
könne entdeckt werden. Sofort nach Jansens Ankunft
hatte er Gefahr für sich gewittert und sich plump bei der
Ingenieurin entschuldigt: "Liebe Genossin, natürlich war
ich von deiner Kritik überzeugt, ich wollte nur, wie man zu
sagen pflegt, auf den Busch klopfen..." Danach fürchtete
er jedes Zusammentreffen mit dem Oberbauleiter, gab
ihm sogar umgehend das Geld zurück, das er sich von
ihm geliehen hatte, und zerriß den soeben erst
geknüpften Familienanschluß.
Bald wurde Trutmann beurlaubt, und er wußte, daß dies
sein Abschied von Schkona war, vielleicht sogar der
Sturz von der Leiter, auf der er Stufe um Stufe
hinaufgeklettert war und vor deren Höhe ihm schon
manchmal geschwindelt hatte. Nun würde gegen ihn
verhandelt werden, in der Parteileitung, in der
Parteiversammlung, nun würden die Verhöre beginnen,
im Kombinat und im Ministerium. Man würde ihm
Karrierismus vorwerfen, Opportunismus, alles erdenklich
Schlechte, sein Name würde ein Fall sein. Am Schluß
der Tortur würden die Parteistrafe stehen und die
Versetzung. Er getraute sich nicht, seiner Frau von
seinem Ende zu erzählen, er fürchtete, sie könnte ihm
eine Szene machen. Sie würde zuallererst an sich



eine Szene machen. Sie würde zuallererst an sich
denken, an das Gehalt, das man ihm kürzen würde, an
ihre Garderobe, vor allem an das Eigenheim in der
Nachbarschaft von Ärzten und Professoren, das sie nie
mehr würden bezahlen können. Er schützte seine
Krankheit vor, die Tage auf der Baustelle hätten ihn
überlastet, sagte er, und Jansen habe ihn nach Haus
geschickt, damit er sich entspanne. Er hoffte, Zeit zu
gewinnen, wollte sich gründlich überlegen, wie er
Trautchen die Nachricht schonend beibringen könnte.
Manchmal fragte er vorsichtig danach, was sie zu tun
beabsichtige, wenn er, aus gesundheitlichen Gründen
natürlich, eine andere Arbeit annehmen müßte, die
notgedrungen mit einer Schmälerung seines
Einkommens verbunden wäre. "Versteh mal, ich kann
doch den Staat nicht betrügen, ihn melken wie eine Kuh.
Ich kann doch nicht auf meinem Recht beharren, auf der
Höhe meines Gehalts..." Trautchen musterte ihn, bat,
befahl beinahe, er solle wenigstens so lange
durchhalten, bis sie die Villa bezogen hätten, ein Jahr
noch, nicht länger. Trutmann wußte, daß es nie so lange
dauern würde, aber er war erst recht entmutigt, ihr die
Wahrheit zu gestehen. Zum Schein ging er sogar zu den
Ärzten, belagerte die Wartezimmer, ließ sich röntgen,
beanspruchte die Elektrokardiographen und die
Grundumsatzapparate und brachte als Beweis für seine
Frau Rezepte mit nach Hause. In der Klinik erfuhr er
auch von einem Patienten, den weder er noch der ihn



kannte, daß Ingenieur Bertram, der bisherige
Technische Direktor, als Oberbauleiter eingesetzt
worden war, und fand alle seine Befürchtungen bestätigt.
Der Arzt, der ihn anschließend untersuchte, hatte
wirklichen Grund zur Besorgnis.
Indessen fuhr Balla der Stadt entgegen, die ihm von
Katrin Klee genannt worden war. Am Domplatz, in einem
der alten Patrizierhäuser mit Spitzbögen und
bleigefaßten Fensterscheiben, sollte Ingenieur
Hesselbart wohnen. Balla fuhr auf Anraten Herman
Jansens. Der Erste Sekretär war auch wieder zu ihm
gekommen, nachdem er den Oberbauleiter vernommen
hatte, und hatte gesagt: "Was machen wir nun mit dir,
mein Junge? Du hast gestreikt. Und eigentlich müßte ich
dich von der Baustelle schmeißen, wie ich es schon
einmal vorhatte. Oder nicht?" Balla hatte ihn angehört,
geschwiegen und mit seinen Blicken den Ersten
Sekretär abgeforscht. Die Prothese Jansens hatte ihn
angestarrt, sie verlieh dem Manne stets etwas
Unbewegliches, Undurchdringliches, so auch diesmal,
obwohl es geschienen hatte, als habe das gesunde
Auge geblinzelt.
Balla hatte gehofft, er könnte sich von seinem Schrecken
erholen und den Streik vergessen. Doch die
Verbitterung blieb, das Gefühl der Schuld, etwas
eingerissen zu haben, was er mühselig aufgebaut hatte.
Vor ihm tauchten die gräßlichen Bilder des Krieges auf:
In einer Nacht brannte eine Stadt nieder, in einer



In einer Nacht brannte eine Stadt nieder, in einer
Sekunde zerbarst ein ganzer Straßenzug unter der
Explosion einer einzigen Bombe. Noch immer sah er
das Bakelit, die zerschmetterten Schaltafeln, hörte er
das Prasseln der Steinschläge. Früher, als er sich noch
gegen Hesselbarts Idee gewehrt hatte, war ihm der
glatte Kunststoff seltsam kalt und wesenlos erschienen,
hatte er geglaubt, sich nie an das Material gewöhnen zu
können. Denn er war Zimmermann, und er hatte am Holz
gelernt. Es war griffig, es trug eine Maserung und hatte
ein Geschlecht: Birke, Nußbaum, Kiefer oder Eiche.
Plaste jedoch entstammte der Retorte. Jetzt aber,
nachdem einige von den Platten zerstört waren,
nachdem seine Erfindung beinahe in den Tod geschickt
worden war, spürte er, daß er am Bakelit nicht weniger
hing, als am Holz. In den Tafeln steckte seine Arbeit,
seine Hände hatten sie geformt. Und da er sie selbst
vernichtet hatte, mit einem Ruf zum Streik, war ihm, als
habe er ein Stück von sich selbst vernichtet. Erschüttert
war er über die Betonstraße gegangen, in die
Dämmerung hinein. Er hatte nur noch seine Füße für sich
denken lassen wollen. Doch es hatte ihm nicht geholfen,
die Gedanken quälten ihn nach wie vor.
Jansen war inzwischen, was Balla nicht wissen konnte,
von allem gut unterrichtet. Seiner Taktik gemäß hatte er
längst schon Horrath über den Brigadier und den
Brigadier über den Parteisekretär ausgehorcht und sich
somit ein genaues Bild über das Verhalten beider nach



dem Streik gemacht. Jansen würde Horrath sich noch
vornehmen, das hatte er versprochen, zunächst aber
wollte er die Gespräche mit Balla abschließen. Und
deshalb sagte er: "Du kannst von Glück reden, daß da
eine Bemerkung gefallen ist. Bedank dich bei Horrath, er
hat sie mir nicht verheimlicht. Vielleicht legte er noch
mehr Wert darauf als ich. Wir leben hier nicht im
Kapitalismus, so hieß es doch, nicht?" Er setzte ab,
beobachtete. "Das rettet dich, das und daß ich dich
besser kenne. Aber ich wiederhole: Ein Mensch in
unserer Republik muß begreifen, wofür er arbeitet, daß
er mit seiner Arbeit sich und seine Klasse stärkt..." Balla
druckste, dem Ersten Sekretär war nicht beizukommen.
"Was rätst du mir denn?" fragte er zahm; jedem anderen
wäre er ärgerlich über den Mund gefahren. Jansen
forderte ihn auf, sich von dem Streik zu distanzieren.
"Aber wie denn? Niemand kann's mehr ändern." Er
wirkte hilflos. Jansen antwortete: "Was wir jetzt
brauchen, sind Bestwerte. Du selbst hast damals im
Ministerium verlangt, die Arbeitsproduktivität
wissenschaftlich zu berechnen. Wir sind auf die
Gedanken eines jeden einzelnen angewiesen. Schaff
technisch begründete Arbeitsnormen..." Balla horchte
auf, zweifelte aber schnell: "Ohne Bauleiter an der
Krackanlage?" Jansen entgegnete: "Wir haben die
Ingenieurin vorgeschlagen. Und Hesselbart, dem das
eigentliche Verdienst zukommt, die komplexe und
industrielle Bauweise entworfen zu haben, soll die
Methode an allen drei Objekten überwachen." Balla



Methode an allen drei Objekten überwachen." Balla
sagte: "Aber er ist im Urlaub..." Jansen sagte: "Dann hol
ihn zurück."
So war es gekommen, daß Balla nun in seinem Wagen
über die Landstraße jagte, der Stadt entgegen, in der
der Superintendent wohnte...
Kurt Hesselbart verbrachte einen langen Urlaub, drei
Wochen standen ihm ohnehin zu, zwei waren ihm noch
aus dem letzten Jahr verblieben. Als er sich von Katrin
Klee an der Chemikalienstation verabschiedet hatte, mit
einem ironischen Hieb gegen das Faulsein, hatte sie ihn
gebeten: "Und versäumen Sie nicht, die Zeitungen zu
lesen. Vielleicht erfahren Sie etwas über die Baustelle."
Der Ingenieur hatte sie nicht verstanden und deshalb
erwidert: "Über den Enthusiasmus der Werktätigen, nicht
wahr? Über den Elan und die Begeisterung, die die
Redakteure erfinden."
Dennoch folgte Kurt Hesselbart ihrem Rate, wenigstens
im Salon seines Friseurs; ein paar hintergründige Worte
Katis hatten ihn stutzig gemacht. Er durchblätterte die
Zeitungen, die dort gesammelt waren, und stieß auf den
Artikel. Er klammerte die betreffende Nummer aus dem
Hefter, nahm sie mit in die Wohnung des Onkels und
schloß sich mit ihr in seinem Zimmer ein. Am nächsten
Tage fand sie die Haushälterin; mißtrauisch und mit
spitzen Fingern, als trage sie etwas sehr Ketzerisches,
lieferte sie die Zeitung bei dem Superintendenten ab.



lieferte sie die Zeitung bei dem Superintendenten ab.
Der Propst zog das Blatt nach dem gemeinsamen
Mittagessen, nach dem Dankgebet aus dem Rockschoß
und fragte: "Seit wann versteckst du deine Lektüre vor
mir, mein Sohn? Die Kirche wird sich weder mit
Blindheit noch mit Taubheit umgeben, denn sie muß die
Stimme kennen, die ihrer schmäht. Und wenn es dich
beruhigt, ich habe die Zeitung abonniert." Kurt
Hesselbart wehrte sich mit einer Entschuldigung, es
stünde darin ein Bericht über seine Arbeit auf der
Baustelle. Der Onkel ließ sich den Artikel zeigen,
studierte ihn bei einem Glase Wein von den nahen
Unstruthängen. Dann sagte er: "So... Und du hast
Hoffnung, daß deine Tätigkeit nunmehr gewürdigt wird,
daß die Gerechtigkeit auf deiner Baustelle einzieht." Der
Ingenieur antwortete nicht, er wußte nicht, was er darauf
entgegnen sollte.
Verteidigte er Katrin Klee, erklärte er, daß er ihren Eifer
nicht nur für blind hielt, log er, denn auch er bezweifelte
jede Besserung. Stimmte er jedoch seinem Onkel zu,
goß er Wasser auf dessen Mühle, und auch davor wollte
er sich hüten. Die fortgesetzte Nachschnüffelei, die nicht
einmal seinen Glauben respektierte, ließ ihn ohnehin
schon wieder erwägen, ob er diesem Hause nicht
endgültig den Rücken kehren sollte. Er betrat es nur
noch seinem Vater zuliebe, dem inzwischen
pensionierten Lehrer, der von dem Bruder abhängig war
und den Klatsch dieser Stadt fürchtete. Also schwieg
Kurt Hesselbart, hörte sich eine Belehrung an, aber die



Kurt Hesselbart, hörte sich eine Belehrung an, aber die
Gedanken an den Artikel ließen ihn nicht mehr los.
Immerfort sann er den Ereignissen auf der Baustelle
nach, bildete sie seiner völlig verzerrten Sicht nach, die
ihm sein Pessimismus eingab. Er dachte an die
Ingenieurin, an ihren Gerechtigkeitswillen, sah sie leiden
und bangte, daß sie nun verfolgt würde. Manchmal, in
der Aufwallung seiner Gefühle, nahm er sich sogar schon
vor, ihr zu Hilfe zu eilen, an ihre Seite zu treten und zu
sagen: Ich bezeuge, das ist die lautere Wahrheit... Doch
nie raffte er sich dazu auf; er hielt es für zwecklos.
Natürlich musizierten sie wieder. Am Vorabend des
Reformationsfestes spielten sie Bachsche Sonaten, und
der Superintendent las nach vorgeschriebenem Ritus
Verse aus den Briefen des Paulus an die Korinther und
die Galater und den sechsundvierzigsten Psalm: "Gott
ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen
Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns
nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge
mitten ins Meer versänken..." Die Saiten des Cembalos,
des uralten Erbstücks der Familie, gongten, die Flöte
schluchzte, und die beiden Geigen wisperten
miteinander. Der Tropenarzt aus der kalten
Nachbarschaft wiegte sich auf dem Schemel, hob und
senkte seine Hände inbrünstig und heftig über den
Tasten. Hesselbarts Vater schnaufte leise durch die
Nase, während er die Luft in das Mundstück stieß und
seine schmalen Finger über die Grifflöcher stelzen ließ.
Der Probst zog den Bogen über die Saiten der Geige,



Der Probst zog den Bogen über die Saiten der Geige,
renkte fortwährend den Kopf, da das Taschentuch zu
entgleiten drohte, das er zwischen sein Kinn und die
Decke des Instruments geklemmt hatte.
Es klingelte. Der Zwischensatz einer Fuge war gerade
beendet, die ersten Töne der neuen Durchführung
erklangen. Der Onkel verkniff mißmutig den Mund, der
Lärm, den das Geschrill der Hausglocke anschlug,
beleidigte sein Gehör.
Es klingelte wiederum. Der Onkel setzte die Geige ab,
betupfte sich mit dem Taschentuch die Stirn und
lauschte zweifelnd. Der Arzt ließ die Hände auf die
Tasten sinken, daß das Cembalo kurz aufschrie.
Erst nach dem dritten Läuten bemerkte der
Superintendent, daß die Glocke schellte. Er verwünschte
die Störung, ging an die Tür und bat die Haushälterin
nachzusehen.
Kurt Hesselbart empfand die Unterbrechung nicht als
lästig. Die Konzerte freuten ihn längst nicht mehr, er
verübelte ihnen die Eintönigkeit, und er begründete
seinen Unwillen damit, daß er immerfort, lediglich aus
religiösem Eifer, Bach spielen mußte. Manchmal jedoch
horchte er bereits in sich hinein, fragte sich, ob ihn nicht
gar die Umgebung in diesem Hause anwiderte. Er war
ja nicht mehr das unerfahrene Kind, das dem Onkel die
Fürsorge zu danken hatte, den kostenlosen
Musikunterricht, den er bei ihm genossen hatte. Er hatte



Musikunterricht, den er bei ihm genossen hatte. Er hatte
inzwischen die Welt gesehen, wenn auch nur auf einer
schnurgeraden Strecke von knappen hundert
Kilometern: zwischen Weimar und der Baustelle. Jetzt, in
dieser Pause, fiel ihm auf, daß es für einen Mann in
seinem Alter eine Seltenheit war, nie weiter gereist zu
sein. Oder war er trotzdem nur ein Stubengelehrter,
einer, dem das technische Jahrhundert lediglich die
Stube ein wenig gedehnt hatte? Er hatte seine Ferien
oder seinen Urlaub vorher nie anderswo verlebt, als in
dem Hause des Superintendenten. Seine weiteste
Eisenbahnfahrt hatte ihn nach Leipzig geführt, wohin
sonst als in die Stadt Bachs, wie anders als in
Begleitung der Familie, aus keinem anderen Anlaß, als
den Thomanerchor singen zu hören. Er wunderte sich
darüber, und ihn überkam erneut das Gefühl der letzten
Tage, ausbrechen zu müssen. Entfernungen zwischen
sich und seine Gefangenschaft zu legen, zu fliehen,
gleich wohin, wenn dort nur Weite zu erwarten war.
Balla trat mit dem Hut in der Hand in den Türrahmen. Er
füllte ihn aus. Seine Zimmermannskluft trug
Mörtelspuren. Er mußte auch an diesem Sonntag
gearbeitet haben. Der Probst, der vergebens versuchte,
sich hinter Ballas breitem Rücken zu zeigen, rief:
"Besuch für dich, mein Sohn..." Er meinte den Neffen,
dennoch folgte seine Anrede nicht nur dem
priesterlichen Brauch. Sie galt vielmehr als Korrektur
des Verwandtschaftsverhältnisses und blieb als solche
sogar von Hesselbarts Vater unwidersprochen.



sogar von Hesselbarts Vater unwidersprochen.
Kurt Hesselbart verbarg nur schwer seine Überraschung.
Er stand auf, legte die Geige und den Bogen aus den
Händen. Balla grüßte knapp, platzte mit seinem Anliegen
heraus: "Ich bin gekommen, um Sie zu bitten..." Er
stockte, die ungewohnte steife Umgebung verwirrte ihn.
"Richard Trutmann ist abgebaut, mit sofortiger Wirkung."
Diese Nachricht allein war wichtig, sie klärte alles.
Kurt Hesselbart fühlte sich plötzlich aufgerüttelt.
Schrecken und Genugtuung jagten einander. Die
Gedanken an Schkona überboten alles andere. Wieder
einmal, fand er, hatte er sich getäuscht. Nichts hatte er
ihnen zugetraut, diesem Horrath, Katrin Klee, diesem
Brigadier. Selbst das bißchen Gerechtigkeit nicht.
Balla fuhr fort: "Mich schickt die Partei..."
Das eine verpönte Wort, nicht einmal laut gesprochen,
wirkte in diesem Raum, als dröhne es. Der Propst
stopfte den Finger zwischen die weiße Biese am
Kragen und seinen roten Hals und keuchte hörbar.
"Wir bitten Sie, ihren Urlaub abzubrechen. Wir brauchen
Sie an der Krackanlage." Balla griff in die Tasche und
reichte dem Ingenieur ein Blatt Papier, das den
Briefkopf des Kombinats trug. Mit sachlichen
maschinegeschriebenen Sätzen standen darauf die
Gründe formuliert. Betrifft sowieso; werter Kollege;
Unterschrift Bertram, kommissarischer Oberbauleiter.



Hesselbart las. Er blickte auf. Er zögerte mit der Antwort.
Der Propst hielt es in diesem Augenblick für nötig,
einzugreifen, und sagte: "Morgen ist Reformationsfest,
mein Sohn. Und wir haben unser Stück noch immer nicht
beendet." Er klemmte die Geige zwischen Kinn und
Schulter und klopfte mahnend mit dem Bogen an das
Zargenholz. "Aufgepaßt! Ich beginne noch einmal mit
dem zweiten Dux."
Sein Bruder schob gehorsam die Oberlippe vor und
setzte die Flöte an.
Der Arzt drehte sich auf dem Schemel dem Cembalo zu.
Auch Kurt Hesselbart ging an seinen Platz zurück.
Erstaunt verfolgte Balla die Vorbereitungen. Er schaute
sich um. Der Raum hüllte sich allmählich in Zwielicht. Die
bunten Scheiben der beiden Fenster brachen den
matten Glanz der sinkenden Sonne. Sie waren nicht
größer als Ziegel und tatsächlich in Blei gefaßt. Die
Dämmerung ließ noch einmal die Gegenstände im
Zimmer aufglühen, das schwarze lackierte Holz eines
Kruzifixes, die Schalen aus Kristallglas, die überall
umherstanden, die Bronze und die Messingbeschläge
an den schweren Möbeln. An der dunkel tapezierten
Wand hingen Bilder mit Motiven aus der biblischen
Geschichte: die Grablegung Christi, Loth und seine
Töchter... In einer steilen Vase auf einem niedrigen Tisch
steckten drei unnatürlich frische Rosen, sie waren aus



Papier.
Kurt Hesselbart hielt die Geige zwischen den Knien und
wartete unschlüssig auf das Zeichen zum Einsatz. Fast
hatte er sich schon entschieden, aber er wagte keine
Antwort, fürchtete den Streit mit seinem Onkel. Er
beobachtete den Brigadier, sah, daß dessen Blicke
schweiften, folgte ihnen und entdeckte plötzlich den
Raum mit der Sicht Ballas. Der Zimmermann kam aus
genügsamen Verhältnissen, seine Eltern waren kleine
Bauern, seit Jahren hatte er nur zwischen den billigen
Tannenholzmöbeln der Baracken gehaust, bis vor
kurzem hatte er nicht einmal einen Konzertsaal gekannt.
Und dennoch, schien es, fühlte er sich hier alles andere
als beeindruckt, sein Gesicht verriet deutliche
Ablehnung. Alles in dem Zimmer wirkte eingesargt und
muffig.
Der Propst indessen schien zufrieden. Er dachte nicht
daran, den Einsatz zu geben. Er hatte die drei Männer
wie die Chorknaben das Stillsitzen üben lassen, es war
ihm gelungen. Vergnügt wandte er sich an den Gast:
"Seien Sie willkommen, mein Herr, und setzen Sie sich.
Sie sind Zimmermann wie Joseph von Nazareth, ein
guter und gottgefälliger Beruf..."
Balla jedoch suchte mit seinen Augen den Ingenieur und
sagte: "Es geht uns um jede Stunde... Mich hat mal einer
gefragt, Sie entsinnen sich, während der Nachtschicht.
Was dabei ist, wollt er wissen, wenn der Beton eine



Was dabei ist, wollt er wissen, wenn der Beton eine
Woche früher oder später fertig wird. Ich habe es nie
vergessen. Glauben Sie mir. In einer Stunde kann man
ein ganzes Leben gewinnen oder verlieren..." Er setzte
den Hut wieder auf.
Schon einmal, während seines Besuches zu
Weihnachten, hatte Kurt Hesselbart zu fliehen versucht.
Doch damals hatte ihn der Propst mit seiner freundlich-
tückischen Gewalttätigkeit daran gehindert. Jetzt aber
fühlte er sich unterstützt und weniger gedemütigt. Er
stand auf und sagte zu Balla: "Warten Sie..." Seinem
Onkel erklärte er kurz: "Ich werde dort nötiger gebraucht
als hier."
Mit großem Mut kehrte der Ingenieur nach Schkona
zurück. Bereits im Auto hatte er erfahren, was auf der
Baustelle geschehen war. Er stürzte sich in die Arbeit,
ließ sich von Bertram unterrichten, für dessen sachliche
Art und für dessen Gedächtnis er seit jeher echte
Bewunderung empfunden und den er bei sich schon oft
auf den Platz von Richard Trutmann gesetzt hatte.
Bertram umwarb ihn nicht, Bertram befahl ihm nicht, er
sagte nur das eine: "Ich sehe, Sie wollen uns helfen, das
genügt mir..." Kurt Hesselbart überprüfte die Pläne, maß
sie an den Erfahrungen, die er an der
Chemikalienstation gesammelt hatte. Er stieß auf
Lücken im Transport, merkte, wie wenig die
Zusammensetzung der Schichten dem technologischen
Prozeß entsprach, und erkannte bald, daß er die
Unzulänglichkeiten nie allein würde beseitigen können.



Unzulänglichkeiten nie allein würde beseitigen können.
Er beriet sich mit dem neuen Oberbauleiter und bildete
eine sozialistische Arbeitsgemeinschaft, in die er
Maurer und Zimmerer Meister und Ingenieure von der
Krackanlage, den Rohrbrücken und vom Kraftwerk
berief, darunter auch Katrin Klee und Hannes Balla.
Anfangs wunderte er sich noch, daß er sich überhaupt
zutraute, ein solches Kollektiv zu leiten, aber seine
Unsicherheit schwand mehr und mehr. Seitdem er nicht
mehr wehrlos der Trägheit und dem hämischen Spott
Trutmanns ausgeliefert war, fühlte er sich seltsam befreit,
und er sagte es. Er fand sich bestätigt, man hörte ihm zu,
schätzte seinen Rat und befolgte seine Vorschläge. Und
vielleicht gewahrte er auch zum ersten Mal in seinem
Leben, daß er über sich selbst hinauswuchs. Für ihn war
es die Reise, nach der er sich lange gesehnt hatte; sie
hatte spätestens an jenem Abend begonnen, als ihn
Balla aus dem Hause des Superintendenten entführt
hatte.
Herman Jansen, Mitglied des Staatsrates und des
Zentralkomitees der Partei, sah auch das. Er hielt die
Zeit für gekommen, die Baustelle zu verlassen. Vorher
jedoch ging er zu Horrath.
Der Parteisekretär erwartete ihn mit Ungeduld, denn er
wähnte sich sicher. Ordnung war wieder eingezogen, die
Intrigen waren zerrissen, und der klägliche Rest an Unrat,
der noch blieb, würde mit Feuer und Wasser bekämpft
werden. Laßt nur erst die Versammlungen kommen, laßt



werden. Laßt nur erst die Versammlungen kommen, laßt
nur erst unser Hochgericht tagen! Horrath wußte, daß es
vor allem Jansen zu danken war, seiner unbestechlichen
Art, die Untersuchung zu führen, wenn heute schon
wieder an den Objekten ohne Pause die Hämmer
dröhnten und die Mischer rasselten. Aber er selbst
brauchte sich nicht zu verstecken, er hatte sich nicht
geirrt, als er sich gleich zu Anfang verbissen geweigert
hatte, dem Oberbauleiter noch länger die Organisation
der Arbeit anzuvertrauen. Er, Horrath, hatte sich um
jeden Dumper gekümmert, um jeden Stein und um jedes
Brett für die Krackanlage, die Rohrbrücken und das
Kraftwerk, aber nur dadurch, blickte man zurück, nur
durch sein entschlossenes Handeln war der Bau um
zwei Wochen beschleunigt worden. Ein Prinzip war
verletzt worden, ja, die Partei hatte die Leitung der
Wirtschaft an sich gerissen, doch ein jedes Prinzip gilt
nur, da es sich stets zwischen zwei Seiten bewegt,
solange es nicht von der Unfähigkeit der einen Seite
bedroht wird.
Jansen kam, und Horrath fühlte sich so sicher, daß er zu
frohlocken begann. Er witzelte über die besorgten
Warnungen, mit denen sich Jansen vor Tagen bei ihm
angemeldet hatte.
Der Erste Sekretär antwortete: "Ich gebe mich
geschlagen. Von der Höhe, aus der wir herabblicken,
sieht sich manches sehr klein an. Hier unten, sozusagen
auf gleicher Ebene, ist es dann größer, als man erwartet



auf gleicher Ebene, ist es dann größer, als man erwartet
hat. Einmal hast du mir vorgeworfen, es ginge mir um ein
Prinzip, dir um den Menschen. Ich merke es mir."
Horrath lächelte, er wollte erneut spötteln, unterließ es,
Jansen schien ernster geworden, ärgerlich wischte er
mit der Hand durch die Luft. Dann musterte er den
Parteisekretär und sagte nach einer langen Weile: "Ich
frage mich nur eins. Was wäre geschehen, wenn dieser
Artikel nicht erschienen wäre, wenn dieser Balla nicht
gestreikt hätte?"
Horraths Lächeln gefror auf den Lippen. Dieselbe Frage
hatte ihm Marianne aufgezwungen, nachdem sie sich
nach den Vorfällen auf der Baustelle erkundigt und ihn
angehört hatte. Sie mußte ihn bereits beobachtet haben,
denn als sie die Zeitung aus ihrer Aktentasche gezogen
hatte, war deren Datum längst verfallen gewesen. "Was
ich nicht begreife...", hatte Marianne gesonnen, "warum
kam sie nicht zu dir, bevor sie sich an die Redaktion
wandte?" Horrath glaubte noch jetzt, daß er rot
angelaufen war. Schnell hatte er sich gebückt, sein
heißes Gesicht versteckt, bis Marianne hinzugefügt und
ihn entlastet hatte: "Du bist doch der Parteisekretär."
Nichts anderes hatte sie gemeint, stets wiederholte sich
nur ihr Verhalten von jenem Abend, an dem sie die
Fahrkarte gefunden hatte. Horrath hatte aufgeatmet und
versucht, sich auszureden.
Doch Marianne hatte ihn auch an die junge
Kindergärtnerin erinnert, die sich ihr anvertraut hatte.



Kindergärtnerin erinnert, die sich ihr anvertraut hatte.
"Sie kam zu mir", hatte sie gesagt, "weil ich
Parteimitglied bin, sie glaubt an uns, und sie hofft, daß
wir ihr helfen können." Horrath wußte, daß Marianne mit
ihren Bemühungen noch nichts erreicht hatte, ihr Kampf
sich hinschleppte, sie aber dennoch nicht aufgab. Dem
Mädchen war bereits empfohlen worden, sich eine
andere Arbeit zu suchen, die Kündigung schien
unabwendbar. Marianne war zum Rat des Kreises
gegangen, zur Abteilung Volksbildung, die sich auf
demselben Korridor, nur zwei Türen entfernt von jenem
Zimmer befand, in dem der Mann saß, dessen Sohn aus
dem Ferienlager geflohen war. Sie hatte sich dagegen
verwahrt, daß eine unerfahrene, gutwillige Erzieherin
derart leichtsinnig verdächtigt wurde und dem Vater nicht
die gleichen Vorwürfe gemacht wurden. Immerhin sei es
sein Kind. Man hatte sie gefragt, ob sie annehme, ein
solch hochgestellter Funktionär wie der Abteilungsleiter
für Landwirtschaft sei politisch unzuverlässig. Immerhin
sei der Junge nicht aus dem Elternhaus, sondern aus
dem Ferienlager ausgebrochen. Marianne hatte
gestritten, und man hatte ihr nur versprochen, die
Angelegenheit noch einmal zu überprüfen, mit einer
Geste allerdings und mit einem Ton in der Stimme, die
nichts erwarten ließen. Horrath bewunderte seine Frau,
ihre Energie, mit der sie sich für einen Menschen
verwandte, den sie nicht länger als einige Monate
kannte... Das ist die Achtung vor ihr, dachte er, die ich
nicht verleugnen kann und die mich verfolgt.



nicht verleugnen kann und die mich verfolgt.
Jansen sagte: "Man könnte sich mit einem Ausspruch
Lenins begnügen, daß nämlich die Massen, historisch
gesehen, klüger sind, als die Partei. Aber das ist es
nicht. Warum, Werner, sind nicht wir beide auf die
Mißstände gestoßen?" Er schwächte ab, er verfuhr
milder mit ihm als Marianne, indem er auch sich in die
Frage einschloß.
Jansen verlangte keine Antwort, er ging. Horrath lehnte
sich erschöpft in den Stuhl zurück, als brauche er Halt.
Seine Sicherheit war mit einem Schlage zertrümmert,
die Zweifel quälten ihn wieder. Er hatte geglaubt vor
diesem Gespräch, daß er die Schuld, die seit Monaten
auf ihm lastete, mit zwei Wochen härtester Arbeit von
sich abwälzen könnte, ein für allemal. Er hatte sogar
gewitzelt und gespöttelt, aber er hatte erneut gelogen. Er
hatte sich plötzlich wiedergefunden in den
Verstrickungen seiner Lüge. Was wäre geschehen ohne
diesen Artikel und ohne diesen Streik? Warum, Werner,
sind nicht wir beide auf die Mißstände gestoßen?
Jansen ahnte nichts, nein, aber auf seine Fragen hätte
er, Horrath, aufspringen und sich bekennen müssen.
Statt dessen hatte er wieder geschwiegen, hatte er der
Partei verheimlicht, was er besser wußte. Tausend
Signale hatte er vorher empfangen, hundertmal hatte
Kati ihn gedrängt, Trutmann auf die Finger zu schauen.
Er hatte es nicht gewagt, er hatte Angst gehabt, seine
eigene Schmach könnte aufgespürt werden. Und nun,



eigene Schmach könnte aufgespürt werden. Und nun,
soeben, hatte es ihn sogar beruhigt, daß der Erste
Sekretär ihn gleichberechtigt behandelt hatte, ihm nicht
mehr mißtraut hatte als sich selbst.
Der Kreis war wieder geschlossen. Horrath konnte
rackern und schuften, soviel er wollte, nie würde es ihm
gelingen, solange er sich mit Halbheiten zufrieden gab,
diesen Kreis zu durchbrechen. Fortwährend würde er
gezwungen sein zu lügen. Auch Trutmann war ein Maß
für seine Arbeit gewesen, mehr als jeder andere
vielleicht, da er der Oberbauleiter gewesen war. Horrath
hatte ihn verkannt, es hatte begonnen, als er ihn für einen
Nachfahren der Knobelsdorff und Schinkel gehalten, und
geendet, als er trotz gewisser Warnungen ein
Sperrgebiet um ihn errichtet hatte. Doch nicht
deswegen, nicht wegen seiner Irrtümer, würde man ihn
anklagen, sondern wegen seines bewußten,
vorsätzlichen Betrugs an der Partei, deren Sekretär er
war. Mit diesem einen messerscharf-logischen
Gespräch hatte Jansen ihn wieder an seine Gebrechen
erinnert, an Mariannes Vertrauen, das er mißbrauchte,
an Katjas Liebe, die er verriet... Er verabscheute sich,
dachte an den Brief, der nie abgeschickt worden war:
"Ich liebe die Arbeit, die mir die Partei übertrug, die
Parteiarbeit. Ich liebe die Siege und die Niederlagen
und die Siege über die Niederlagen. Ich würde das
Allerletzte aus mir herausholen, ich würde mich selber
opfern..." Er hatte es nicht getan, er hatte Jansen im
unklaren gelassen und fand nicht einmal die Kraft,



unklaren gelassen und fand nicht einmal die Kraft,
Klarheit in seinem Leben zu schaffen. Seine ehrliche
Überzeugung aus dem Brief drohte mehr und mehr zur
Phrase zu werden.
Er spürte, daß er am Ende war. Alle seine
Entscheidungen würden künftig von
Voreingenommenheiten bestimmt sein. Er war
bestechlich geworden, er war belastet mit einer Lüge.
Katja, schien ihm, arbeitete schon wieder, Katja hatte
den Kreis durchbrochen. Sie hatte den Artikel
geschrieben und der Partei mitgeteilt, was sie wußte,
ohne Rücksicht zu nehmen, weder auf sich noch auf ihn.
Vielleicht sollte er zu ihr gehen, sofort, sich an ihr
aufrichten... Vielleicht aber wäre es das beste, er kehrte
endgültig zu Marianne zurück. Dann brauchte er sich
nicht mehr zu verstecken. Katja würde ihm verzeihen...
Du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es
befahl.
 
Mit Feuer und Wasser, so und nicht anders, Balla fand,
daß Horrath recht hatte. An der Krackanlage tauchten
Hakenkreuze auf, sie waren auf Bretter und an Wände
geschmiert worden. Elbers kam, er zupfte den Brigadier
an der Jacke und forderte ihn auf, ihm zu folgen. Sie
besahen sich die Zeichen, holten einen Eimer Wasser
und wuschen sie ab. Am nächsten Tag jedoch, nachdem
die Nachtschicht begonnen hatte, entdeckten die



die Nachtschicht begonnen hatte, entdeckten die
Männer ein Hakenkreuz an einer frisch ausgeschalten
Fläche. Es war mit einem spitzen Gegenstand tief in den
Beton gekratzt worden. Daneben standen die Worte:
"Nieder mit..." Der Satz brach ab, der Täter hatte sich
offensichtlich in Gefahr geglaubt. Balla meldete es dem
Parteisekretär, und Horrath antwortete: "Damit rechnete
ich längst." Als er Ballas Erstaunen bemerkte, erklärte er
kurz: "Verstehst du die Zusammenhänge nicht? Als die
Arbeitsorganisation fast zerschlagen war, die Leitung
versagte und du streiktest, lief es nach dem Willen der
Gegner. Sie brauchten sich nicht zu rühren. Jetzt aber
sind wir im Vormarsch. Jetzt kriechen sie aus ihren
Schlupfwinkeln, greifen zu diesen Mitteln, um Unruhe zu
stiften. Alte Erfahrung, das ist immer so." Es leuchtete
ein.
Balla kehrte wütend zurück, wartete ungeduldig auf die
Beschlüsse, die die Parteigruppe an der Krackanlage
faßte, und bedauerte zum ersten Mal, daß er von der
Beratung ausgeschlossen war. Bereitwillig unterrichtete
er die Angehörigen der Staatssicherheit, die nun
erschienen, nahm sich aber vor, die Baustelle weiterhin
auf eigene Faust abzusuchen. Ein Verdacht, den er
lange nicht mehr gehegt hatte, schlich sich in seine
Gedanken.
Auch darin hatte Horrath recht: Die Krackanlage wuchs,
die Arbeit flutschte. Balla wurde an die Zeit erinnert, in
der die Chemikalienstation aufgebaut worden war. Kurt
Hesselbart ermüdete nicht, die Pläne der alten



Hesselbart ermüdete nicht, die Pläne der alten
Arbeitsgemeinschaft den Bedürfnissen der Praxis
anzugleichen. Katrin Klee leitete mit viel Umsicht das
Objekt; sie war hübsch und klug, ihr Bild erschien in
Zeitschriften, sie wurde zu Kongressen eingeladen,
mußte aber meist ablehnen, da sie sich ausschließlich
ihrer neuen Aufgabe widmen wollte. Sie sorgte sich
sogar um die tausend Kleinigkeiten, die in der
Vergangenheit so oft einen großen Zorn erregt hatten. Im
November rückte wieder die Kälte an, der erste
klatschnasse Schnee trieb schon über die Ebene. Die
Küche schickte heißen Tee, aber während der Fahrt
über die Betonstraße, quer durch das Gelände der
Baustellen, über das der Wind strich, kühlten die
Behälter ab. Die Getränke waren nur noch lauwarm, sie
erhitzten nicht einmal mehr das Blech. Katrin Klee
schüttete den Tee in Töpfe um und kochte ihn noch
einmal auf der Ofenplatte in ihrem Büro auf. Sie füllte ihn
in Kannen, umwickelte sie mit ihrer Wattejacke und trug
sie hinaus zu den Zimmerleuten und Maurern. Balla
sagte daraufhin: "So einfach ist das mit den heißen
Getränken, wenn sich nur eine wie sie darum kümmert."
Irgendwelche begeisterten Verehrer nagelten die
Zeitschriftenbilder der Ingenieurin an die Latten der
Baubude. Eines Tages jedoch klebte auch eins davon
an der Bretterwand des Büros, quer über das Gesicht
war ein schmutziges Schimpfwort geschrieben.
Hannes Balla riß das Bild ab, bevor Katrin Klee es



Hannes Balla riß das Bild ab, bevor Katrin Klee es
entdecken konnte. Ihm war, als wäre er selbst beleidigt
worden. Immer argwöhnischer beobachtete er die
Mitglieder der Brigade Bast, die sich, den Umständen
zufolge, nicht länger geweigert hatten, in Schichten zu
arbeiten. Er vermutete die Täter nirgendwo anders als
dort. Er begann nun auch, zornig und besessen, die
Normen zu stürzen, Bestwerte zu schaffen, so wie ihm
Jansen geraten hatte. Er besprach sich mit seinen
Freunden. Kleimert erklärte sich von vornherein
einverstanden: "Streiken und Normen brechen, bei dir ist
das ein und dasselbe. Ich hätte es vorher nie für möglich
gehalten. Ich habe dich da nicht im Stich gelassen, ich
tu's auch hier nicht. Meinen Segen hast du." Jochmann
stimmte aus anderen Gründen zu. "Beschluß der
Parteigruppe", sagte er. Nick und Büchner nickten. Der
Hauptmann hielt anschließend seinen Brigadier zurück
und fragte ihn: "Hannes, entsinnst du dich noch,
Weihnachten, als wir den Baum putzten?" Balla wußte
sofort: Deutschland, mit jedem Schuß... Verblüfft blickte
er Elbers ins Gesicht, durchgrübelte es. Elbers fuhr fort:
"Seitdem die Hakenkreuze da sind, versteh mich mal,
seitdem ist mir, als müßte ich Abrechnung halten.
Seitdem bin ich für das hier..." Er schlug mit der Hand
einen weiten Bogen durch die Luft, umfing mit ihm die
Baustelle und das Land, soweit die Republik reichen
mochte. "Man muß dafür sein, wenn man gegen diese
Lumpen ist." Balla begriff, daß es dem Hauptmann nicht
leichtgefallen war, sich endlich zu entscheiden.



Balla tüftelte. Nach der Schichtablösung setzte er sich in
das Baubüro, um ungestört zu sein, breitete die Zettel
vor sich aus, die er während der Arbeitszeit mit seinen
Notizen gefüllt hatte, und schrieb und rechnete. Katrin
Klee lieh ihm ihre Tabellen, beantwortete seine Fragen,
wenn er nicht weiter wußte. Sie saß nebenan am
Schreibtisch. Ihre Nähe, ihr Duft, der in diesem Raum
schwebte, weckte die alten Sehnsüchte: eine Wohnung,
eine Frau und Kinder... Darin war er nicht einen Schritt
vorangekommen. Die erste Norm, die fiel, galt der
Verschalung der Pfeiler, die eine Höhe von drei Meter
und vierzig aufwiesen. Seit eh und je, soweit sich Balla
zurückerinnerte, betrug die Vorgabezeit sechs und eine
halbe Stunde. Längst aber waren die schweren und
unbequemen Bretter gegen die Bakelitplatten
ausgetauscht worden, die der Brigadier und der
Ingenieur ersonnen hatten. Nachdem einige von den
Tafeln zertrümmert worden waren, hatte Balla
Nachschub bestellt, die Oberbauleitung hatte den
Auftrag sofort an das Chemiewerk weitergereicht. Die
Arbeiter aus der Kunststoffpresserei hatten ein Bakelit
geschickt, das dicker und fester und somit
widerstandsfähiger war als das alte. Balla hatte mit ihm
zu schalen versucht, ohne Holz unterzulegen, es war
gelungen. Außerdem waren auf Vorschlag Hesselbarts
Stahlrohrgerüste und Teleskopstützen an der
Krackanlage eingetroffen, die die herkömmlichen
Kanthölzer und Streifen ersetzen und sehr schnell



Kanthölzer und Streifen ersetzen und sehr schnell
errichtet werden konnten. Balla prüfte Zahl um Zahl, die
er notiert hatte, verglich die Werte und stieß auf eine
Einschalfrist für jeden Pfeiler von nur drei und einer
halben Stunde. Auch die Wartezeiten, die die uralten
Pläne noch zugestanden, nämlich eine Stunde und
zwanzig Minuten pro Arbeiter, entfielen völlig, da das
Baumaterial unter der Kontrolle Katrin Klees und
Hesselbarts pünktlich geliefert wurde. Balla sagte:
"Wahnsinn, uns noch länger an die alte Vorgabe zu
klammern. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Wenn
ich's aber trotzdem tu, heißt das, ich bin 'n schlechter
Zimmermann. Ich versteh nichts vom Fach, heißt das,
und weiß nicht, mit Neuerungen was anzufangen. Das
geht mir gegen den Strich. Was ich nicht brauch, brauch
ich nicht..." Er vertrat seine Meinung in der
Gewerkschaftsgruppe. Katrin Klee hatte errechnet, daß
die neue Schaltechnik die Arbeitsproduktivität um vierzig
Prozent steigerte. Am nächsten Tage, diesmal nach der
Nachtschicht, in die die Brigade Bast übergewechselt
war, prangte ein Hakenkreuz an einem der
ausgeschalten Pfeiler.
Gegen Mittag, als der Beton gerüttelt war, warf Balla
wütend die Flasche aus der Hand. Er war entschlossen,
seine Beobachtungen und seinen Verdacht der
Staatssicherheit mitzuteilen, mochte auch noch nichts
bewiesen sein. Doch ein Anruf, der zur selben Zeit aus
dem Krankenhaus anlangte, hinderte ihn daran. Die
Ärzte gestatteten ihm endlich, seinen Vater zu sehen.



Ärzte gestatteten ihm endlich, seinen Vater zu sehen.
Bisher war nicht einmal die Mutter vorgelassen worden.
"Lungenentzündung", hatte die Mutter während ihres
Besuchs auf der Baustelle gestammelt, "und es hat
schon dringesteckt in ihm..." Der alte Mann hatte schwer
mit dem Tode gerungen.
Balla ging zu der Bauleiterin und bat sie um zwei
Stunden Urlaub, bis ans Ende der Schicht. Katrin Klee
gewährte, rief den Brigadier jedoch zurück und fragte, ob
er ihr nicht einen Gefallen tun könne, da er schon einmal
in Halle sei.
Die Nachricht, daß der Vater genas, hatte Balla von
einer bangen Sorge befreit. Er befand sich in
blendender Laune. "Jeden Wunsch erfüll ich... Den
ganzen Chemieladen räume ich für Sie aus."
Katrin Klee sagte: "Ich möchte wissen, was mit Voss ist.
Das Atelier an der Chemikalienstation steht seit Wochen
leer. Ich glaube, er hat uns verlassen. Mir ist es völlig
unerklärlich. Vielleicht verübelt er uns, daß wir während
des Trubels hier vergessen haben, die Ausstellung zu
besichtigen. Sein Bild ist gelobt und ausgezeichnet
worden. Es stand in den Zeitungen." Balla antwortete:
"Bin schon gefuchst darin. Einen hol ich aus seiner
Kapelle, den anderen aus dem Farbtopf."
Der Vater lag im Bett, schlummerte und schniefte. Seine
Lippen waren eingerunzelt und gelb wie welke Blätter. Er
trug ein Nachthemd, dessen Kragen und Ärmel bunt



trug ein Nachthemd, dessen Kragen und Ärmel bunt
gesäumt waren und das der Sohn noch nie an ihm
gesehen hatte. Sicherlich war es ein Stück aus dem
Schrank, in dem die Mutter die Wäsche stapelte, die sie
stets zum Geburtstag und zu Weihnachten geschenkt
bekam und die sie nie benutzte. Sobald Balla sie
deswegen verspottet hatte, war sich ihre Antwort stets
gleich geblieben: "Wenn mit uns mal was passiert,
Junge..." Hannes hatte gelacht und geulkt: "Einen
Möbelwagen voll Nachthemden, Unterhosen und
Garnituren, daß man's nicht zählen kann... Da muß aber
viel mit euch passieren, eh das verbraucht ist." Zu Hause
hatte der Vater stets in ausgedienten, mit Flicken
besetzten Oberhemden geschlafen.
Johannes Balla wachte auf, das Bettzeug war
verschwitzt. Seine Hände, erdbraun und krumm, tasteten
schwerfällig über die Decke. Der Alte versuchte, sich
aufzurichten, als er den Sohn erkannte. Sein breiter,
massiger Schädel wippte hin und her, der dünne Hals
trug ihn nicht. Hannes erschrak, er hatte den Vater
anders in Erinnerung. Die Krankheit hatte den Greis
ausgezehrt, die Krise nach dem neunten Tag erschöpfte
ihn noch jetzt. Er ließ sich kraftlos in das Kissen sinken
und atmete angestrengt. Hannes dachte erschüttert: Wie
muß er erst ausgesehen haben, als man ihn nicht
besuchen durfte...
Er überwand seinen Schreck, stellte eine Flasche
Rotwein auf. den Tisch und sagte: "Du machst schon



Sachen. Nachts, wenn die Erde im Frost kracht, auf dem
Acker schlafen..."
Der Vater hustete pfeifend und fragte zwischendurch:
"Wo ist denn die Mutter? Warum kommt sie nicht? Die
Ärzte sagen, ich habe ein gesundes Herz... Der
Windisch, der Hund, hat das Feld einfach unter den Pflug
gebracht. Bis einer nicht weiterkonnte und mich auf dem
Kraut hat liegen sehen...
Wenn das Herz nicht gewesen wäre, wer weiß, wie alles
noch ausgegangen wäre..." Er röchelte schwer,
unterbrach sich jedoch nur kurz. "Ich bin dem
Totengräber von der Schippe gesprungen. Aber der
Windisch, das soll er mir büßen..." Er redete
durcheinander. Er ballte die Faust. Sie zitterte.
"Reg dich nicht auf", mahnte Hannes. "Was du jetzt nötig
hast, ist noch Ruhe. Mich haben sie zuerst erreicht. Zur
Mutter fahr ich noch hin, sag ihr Bescheid. Morgen
kommt sie bestimmt."
"Hilfst du ihr denn? Greifst du ihr unter die Arme jetzt?"
Der Alte hatte sich nicht geändert. Die Krankheit hatte
seinen Starrsinn nicht gebrochen. Er fragte, was er
schon immer gefragt hatte.
"Was ist da noch zu helfen", sagte Hannes. "Der
Windisch muß dir die Kartoffeln ersetzen, die er hat
überpflügen lassen. Ich hab es direkt vom Kreis. Und die
paar Rüben, die noch im Boden waren, die holt Zollenzoll



raus..."
Der Vater preßte seine zahnlosen Kiefer gegeneinander
und malmte... Er antwortete nur noch spärlich und immer
mühsamer. Die Lider sanken ihm über die Augen. Und
als er plötzlich wieder eingeschlummert war, mitten in
einem wütenden Lallen, verließ ihn der Sohn.
Balla fuhr zu Voss. Er war selber gespannt darauf, was
aus dem Maler geworden war. Er fragte sich nach der
Straße durch, das Haus, in dem Voss wohnte, erkannte
er nicht sofort. Monate waren vergangen, seitdem Balla
mit Katrin Klee in das Atelier gegangen war. Damals
hatte sich ihm eine bunte Bilderbuchwelt geöffnet, mit
einem Hündchen, dessen Haar lila gefärbt gewesen war
und ausgesehen hatte wie das Gefieder von
Wyandotten. Die Bäume hatten geblüht, das Gras
gewuchert, jetzt dagegen, im November, wirkte alles trist
und verödet. Im Vorgarten gilbte das Laub, und er fand,
daß die Wege geharkt werden mußten.
Voss klinkte die Tür auf, schaute durch einen Spalt, war
verblüfft, als er den Zimmermann gewahrte, und trat
heraus. Er war unrasiert, schien ein wenig verwahrlost,
seine Hose und sein Hemd waren mit Farben befleckt.
Doch freundlich wie früher lud er seinen Gast ins Haus,
entkorkte eine Flasche. Balla lehnte ab, bestellte Grüße
aus allen vier Himmelsrichtungen, wie er sagte, und
gratulierte.
"Wozu?" fragte Voss.



"Wozu?" fragte Voss.
"Zu dem Preis."
Voss dankte nicht.
Balla durchstreifte das Atelier, er hatte es lange vermißt.
Er betrachtete die Bilder, an denen Voss offensichtlich
arbeitete. Es waren Akte, die Gesichter trugen alle die
Züge der Klee.
Balla wunderte sich, bemängelte: "So dick ist sie gar
nicht. Ich habe sie mal in den Händen gewogen." Er
streckte seine Pranken aus. "Ich wette, 'n knapper
Zentner ohne..." Er lachte vergnügt.
Voss winkte ab. "Hör bloß auf damit. Du, die Jury...
Immer dasselbe." Es klang verbittert.
Balla horchte: "Was ist denn mit dir los? Das Porträt von
Katrin Klee ist doch ausgezeichnet worden, oder nicht?"
Er wußte, daß er nicht lange zu fragen brauchte.
Eberhard Voss scheute sich nie, seinem Ärger Luft zu
machen. Nach einer gewissen Bedenkzeit würde er
erzählen. Er trank zwei doppelte Wodka hintereinander
und tat es. Was Balla erfuhr, erregte ihn heftig.
Die Porträtausstellung stand unter der Obhut des
Ministeriums für Kultur und war Anfang Oktober eröffnet
worden. Wie bereits vorher zu erwarten gewesen war,
noch während Voss' besessener Arbeit, hatte das Bild
von Katrin Klee ungewöhnliches Aufsehen erregt.
Mitglieder der Jury hatten das Atelier des Malers



Mitglieder der Jury hatten das Atelier des Malers
belagert und sich für später schon Skizzen ausgesucht,
die sie kaufen wollten. Am Tage der Republik sollte die
Auszeichnung der besten Werke stattfinden. Voss hatte
versucht, gleichgültig zu bleiben, um sich nicht
enttäuschen zu lassen. Doch am Morgen vor der Feier,
in aller Frühe, hatte ein SIM vor dem Haus geparkt. Der
Stellvertreter des Ministers war ausgestiegen und hatte
Voss gebeten, im Namen der Preisträger ein paar
Worte des Dankes zu sprechen. Unter dem Siegel der
Verschwiegenheit hatte er ihm mitgeteilt, seinem Bilde
sei die höchste Auszeichnung zuerkannt worden. Voss
hatte die Rede entworfen, war nach Berlin gereist und
hatte sich darauf vorbereitet, daß sein Name als erster
aufgerufen würde. Drei Preise wurden verliehen, je einer
zu zehntausend, fünftausend und dreitausend Mark.
Entgegen allen vorangegangenen Versprechungen hatte
Voss nur den dritten bekommen, den letzten. "In der
Nacht, verstehst du, in der Nacht muß noch einer dran
gedreht haben. Einige Jurymitglieder verrieten es mir
später. Sie stünden noch zu ihrer Wahl, sagten sie. Aber
sie hätten nichts erreicht. Und so habe ich denn als
letzter mich bedanken müssen. Ich brauchte nur ein
Wörtchen auszuwechseln, höchste Ehrung gegen hohe
Ehrung. Das fiel nicht einmal auf." Voss wurde zynisch.
"Ist ja 'n Ding", empörte sich Balla. "Und die
Begründung?"
"Rate mal." Voss lachte und trank. Er freute sich grimmig



"Rate mal." Voss lachte und trank. Er freute sich grimmig
an Ballas Betroffenheit. "Weil ich Kollagen verwandt
habe, spätbürgerliche Rudimente, wie es heißt..."
"Aber doch nicht in dem Porträt von Katrin Klee!"
"Nein. Vorher."
Balla stand auf, schwieg. Er verwarf die Entscheidung
des Ministeriums, die Art, mit Menschen umzuspringen,
aber ebensosehr mißfiel ihm der böse Zynismus des
Malers, Er überlegte gründlich, bevor er sprach: "Das ist
noch kein Grund, sich derart gehen zu lassen wie du. Die
Fehler und die Dummheiten, gebe ich zu, sie können
unsereins manchmal entmutigen. Ich hab lange
nachgedacht darüber. Ich hab vor drei Wochen gestreikt.
Aber man kann nicht das Dumme mit noch Dümmerem
ausrotten wollen. Glaub mir, wir werden mit echten
Schwierigkeiten fertig, mit Widersprüchen, die wir nicht
überbrücken können, durch die wir hindurch müssen.
Warum sollten wir es nicht auch mit den Fehlern, die
nicht zu sein brauchen? Wenn du zuletzt auf der
Baustelle gewesen wärst, dann hättest du es
mitgekriegt. Wir, du und ich und wir alle, wir schaffen
es..."
Voss sagte: "Ich glaube nicht daran. Ich bewundere dich,
daß du daran glaubst."
Balla sagte: "Es bleibt dabei nur eins. Jeder muß bei
sich selbst anfangen."
Trotz aller Mühe gelang es ihm nicht, Voss zu bewegen,



Trotz aller Mühe gelang es ihm nicht, Voss zu bewegen,
in das Atelier auf der Baustelle zurückzukehren. Er
bedauerte es und verabschiedete sich, drohte aber noch
dem Maler, daß er ihn nicht in Ruhe lassen werde. Er
fühlte sich angestachelt, auch dieser Widerstand, auf
den er gestoßen war, forderte seine Kräfte heraus. Fast
schien es ihm, als könnte er nicht mehr anders, als zu
ändern, als entleere sich sein Wesen, wenn er sich nicht
aufbäumen durfte.
Er nahm den Umweg über Angersfurt, brachte der Mutter
die gute Nachricht von der Genesung des Vaters und
frischte sich an ihrer Freude auf. Die Mutter wollte ihn
zurückhalten, noch immer fürchtend, das große weiße
Krankenhaus könnte gelogen haben. Sie sprach nie von
den Ärzten, nie von den Schwestern; für sie war die
Klinik in Halle die einzige Person, die Schicksal spielte.
Balla tröstete sie: "Beruhige dich, Mutter, der Vater ist
schon wieder wütend auf die LPG, auf Windisch und
Zollenzoll. Und das macht ihn gesund..." Die Mutter
lachte unter Tränen, und Balla schob seine Arbeit vor.
Der eigentliche Grund für seine Eile aber war, daß er
diejenigen finden wollte, die an der Krackanlage die
Hakenkreuze schmierten. Die Entscheidung, die Martin
Elbers nun endgültig getroffen hatte, trieb ihn an. Der
Hauptmann hatte recht: Abrechnung halten, bevor es zu
spät ist. Den Hakenkreuzen folgen die Bomben... Basts
Truppe hatte Nachtschicht, Balla traute die Tat nur einem
zu, einem mit Bestimmtheit. Er dachte an die Sache mit
dem Mädchen aus der Konsumbudike, an die Scheune



dem Mädchen aus der Konsumbudike, an die Scheune
im Dorf, die gebrannt hatte. Längst schon hätte er es
melden sollen. Heute nacht würde er ihm
nachschleichen.
Am späten Abend traf er im Wohnlager ein. In den
Baracken fand er niemanden aus seiner Brigade. Er
verschloß den Wagen und ging zu der Gaststätte
hinüber, die erst vor kurzem eingeweiht worden war und
die der bissige Volksmund inzwischen "Kulturschuppen"
getauft hatte. Sie lag am Rande der großen Chaussee,
die in die Städte führte. Als er vorhin das Auto auf die
Betonstraße der Baustelle gelenkt hatte, war ihm von
dort ein wilder Lärm entgegengeschlagen.
Balla trat in den Saal. Eine ungewöhnliche Stille feindete
ihn an. Die Zimmerer und Maurer, noch in der
Arbeitskleidung, standen in Gruppen beieinander. Sie
regten sich nicht, kaum daß sie miteinander flüsterten.
Die Lampen streuten kaltes Neonlicht, dicht über der Tür
flackerte eine Leuchtröhre. Unter der Decke schwadete
Rauch. An den Tischen hockten nur noch einige
Schläfer. Aber der Schaum auf dem Bier war inzwischen
abgetrocknet. Irgendwo brabbelte eine Stimme.
Balla schob sich durch die Knäuel. Er stieß auf Nick,
zupfte ihn am Ärmel. Das Gesicht des Burschen war
bleich. "Ich habe schon gekotzt", sagte er. "Ich kann es
nicht sehen..." Um seine Schuhe schwamm eine Lache.
Balla fragte ihn: "Was ist denn passiert? Mensch,



Balla fragte ihn: "Was ist denn passiert? Mensch,
antworte doch."
Nick starrte ihn an. Er bebte und stammelte: "Der
Hauptmann war völlig nüchtern. Er hat ihn nur mit der
Hand abgewehrt. Und dann hat er gesagt, daß es noch
besser kommt. Er hat da schon eine Idee, wie. Die
nächste Norm ist der Beton. Man muß die
Druckluftgeräte zentral steuern. Halbautomatische
Mischer mit Schaltpult anschaffen. Ein und eine
dreiviertel Stunde für 'nen Kubikmeter Beton sind dann
zuviel, hat er gesagt. Und er hat's schon ausgerechnet.
Sechzig Minuten, nicht mehr..."
Balla rüttelte ihn. "Was ist denn?"
"Und dann gab es Krach. Die von Bast sind auf uns los.
Der Hauptmann hat den Hammer gezogen. Und er hat
gesagt, daß er weiß, wer die Hakenkreuze schmiert..."
Balla ließ den Burschen los. Er wühlte sich weiter nach
vorn. Er trat auf zerbrochenes Glas. Auf der Erde kniete
Büchner. Jochmann und einige andere hielten Bolbig.
Der stieß mit den Füßen um sich. Sein Mund schäumte.
Manchmal fluchte er leise.
Erst jetzt erkannte Balla Elbers: Er lag lang hingestreckt,
über seiner rechten Schläfe klaffte eine Wunde. Blut
sickerte. Das Auge daneben war von einem Fetzen der
Braue bedeckt. Das andere Auge hatte das Weiß
herausgekehrt.
Jemand sagte: "Mit der Hammerspitze."



Jemand sagte: "Mit der Hammerspitze."
"Franz", flüsterte Balla. "Franz". Er stöhnte dumpf.
Franz Büchner hörte ihn, stand auf. Er hob die Arme und
ließ sie kraftlos sinken.



22. Kapitel
Horrath sah von der Straße aus Licht in ihrem Fenster.
Sie wartete auf ihn. Sie wohnte im achten Stockwerk.
Sie hatte gesagt, nachdem sie die Mansarde verlassen
und hier eingezogen war: "Ich fühle mich wie im Himmel,
ich kann die Erde überblicken." Die Tür war offen, er trat
in das Treppenhaus, einen Kasten aus Glas, vor dem
der Abend dunkelte. Er nahm den Lift, drückte auf den
Knopf, beobachtete die Lämpchen, die aufflammten und
sich auf der Skala von Geschoß zu Geschoß
herunterleuchteten. Die Kabel surrten leise. Es wohnten
vielleicht achtzig bis hundert Menschen hier, Studenten,
Arbeiter und Techniker aus den Chemiewerken, Ledige,
jungvermählte Paare. Doch einer kannte den anderen
nicht. Auch die Nationale Front hatte noch nichts
vermocht, sie wurde als lästig empfunden, mit der
Mietergemeinschaft stand es schlecht. Zufällig
begegneten sich manche, Liebesleute, irgendwo in der
Stadt, und erst, nachdem er ihr angetragen hatte, sie
nach Haus zu begleiten, gewahrten sie plötzlich, daß sie
seit Monaten Nachbarn waren. Nichts rührte sich in
diesem Turmbau aus Glas und Beton.
Der Lift bremste, ruckte und stand. Horrath stieg aus. Er
läutete. Neben der Klingel klebte noch immer das Stück
provisorischer Pappe, das Katis handgeschriebenen
Namenszug trug. Die gravierten Metallschildchen waren
noch nicht geliefert worden. Es roch nach Farbe und



noch nicht geliefert worden. Es roch nach Farbe und
Mörtel, nach frischer Baustelle und heimelte an. Die
Hand, die diese Tinte gezogen hatte, war unter der Haut
von blauen Äderchen gezeichnet. Ihn überkam es, sie zu
küssen, sie zu ergreifen wie stets, wenn sie vor ihm
gelegen hatte, auf dem schwarzen Geländer der Brücke
im Park, auf dem weißen Tisch im Café am Markt von
Lohenstein. Er hatte Kati lange nicht mehr heimlich
getroffen, drei Wochen, eine Trennung wie seit einem
Jahr. Schkona war umgestülpt worden, es hatte alle Zeit
gefressen, und Jansens wachsame Anwesenheit hatte
ihn bedroht. Er hatte Kati geschrieben. Sie konnte nur
ahnen, wie er über ihren Artikel dachte, aus der
Versammlung des Parteiaktivs. Doch heute würde er
alles sagen, ohne daß es kalt und nüchtern und öffentlich
klingen mußte. Gut, daß du dich dazu entschlossen hast,
aber warum, warum bloß hast du mir nicht vertraut? Oder
sollte er schweigen, damit sie nicht bangen mußte, es
habe sich irgend etwas zwischen ihnen geändert, er sei
gekränkt und verzeihe ihr nicht? Er glaubte, Schritte zu
hören. Absätze klackten über die Folie, mit der der
schmale Korridor bedeckt war. Er hatte sie nur selten
hier besucht, dennoch entsann er sich jeder Einzelheit in
den Räumen. Kati lief in der Wohnung oft in Pumps
umher. Ihre Füße seien danach, sagte sie, und sie wolle
die glatte Fläche genießen, sie brauche es als Ausgleich
für die Kletterei über die zerkraterte Erde am
Arbeitsplatz. Sein Herz begann heftig zu pochen, als sei
er zum ersten Mal mit ihr verabredet. Es war immer so,



er zum ersten Mal mit ihr verabredet. Es war immer so,
wenn er zu ihr ging.
Doch nichts geschah. Die Tür wurde nicht geöffnet.
Horrath horchte, er klingelte noch einmal. Der schrille
Ton drang durch die Wand, plärrte im Treppenhaus.
Vielleicht schlief Kati, hörte ihn nicht. Damals noch, als
sie das Kind getragen hatte, wenn sie ermüdet von der
Baustelle gekommen war, hatte sie sich ausgestreckt
und war eingeschlummert. Für die Mansarde hatte er
einen Schlüssel besessen, manchmal hatte er sie dann
überrascht, mit Küssen geweckt. "So möchte ich jeden
Morgen aufwachen", hatte sie gesagt und ihre Arme um
seinen Hals gelegt. Sie liebte ihn, sie war freigebiger mit
sich als Marianne. "Wenn wir erst verheiratet sind", hatte
er geantwortet, "müssen wir darauf achten, daß wir auch
anderes zu tun haben."
Die Tür blieb verschlossen. Horrath drückte den
Klingelknopf, setzte ab, klingelte. Unruhe befiel ihn. Er
legte sein Ohr an den Lack des Holzes, lauschte. Nichts
bewegte sich drinnen. Nur einmal war ihm, als vernähme
er Atemstöße. Er horchte auf sich, er mußte sich
täuschen. Er selbst atmete schwer und unregelmäßig,
als strengte er sich an. Er klingelte. Die Glocke raste und
schrie. Er war über die ungepflasterten, holprigen Wege
in diesem Viertel gegangen, in dem noch immer gebaut
wurde. Er hatte das Licht durch die Gardinen blitzen
sehen. Er hatte die Stockwerke gezählt, links außen lag
ihre Wohnung. Er hatte sich nicht geirrt. Er kannte auch



ihre Wohnung. Er hatte sich nicht geirrt. Er kannte auch
die Loggia mit dem Fenster dahinter. Er klingelte. Er
trommelte mit den Fäusten gegen die Tür. Es war
sinnlos, aber er tat es.
Aus einer der Wohnungen auf dem Flur trat ein Mann.
Horrath bemerkte ihn erst, als der Fremde überlaut die
Tür klappen ließ. Wahrscheinlich wollte er Horrath daran
erinnern, daß er ungehörig lärmte und störte.
Horrath drehte sich um. Ein empörter Blick traf ihn. Der
Mann zog seinen Hut und grüßte: "'n Abend."
Horrath fühlte sich abgekanzelt. Er starrte den Mann an.
Er vergaß zu danken.
Der Fremde stellte sich vor die Tür zum Lift. Er kehrte
Horrath den Rücken zu, bediente die Skala des
Fahrstuhls. Die Lämpchen glommen auf. Die Kabel
summten.
Der Mann blickte sich um. Er wandte aber sofort den
Kopf wieder ab, als er sich von Horrath unverhohlen und
verstört gemustert sah.
Horrath überlegte schon, ob er ihn fragen sollte. Doch in
diesem Hause kannte niemand den anderen.
Der Mann kletterte in den Lift. Brüsk drehte er sich um,
als er schon in die Tiefe tauchte und Horrath ihn noch
immer mit seinen Augen verfolgte.
Horrath hatte keinen Mut mehr zu klingeln. Er bückte
sich, schaute durch das Schlüsselloch. Licht schimmerte



sich, schaute durch das Schlüsselloch. Licht schimmerte
hindurch. Scharf umgrenzte es ein Profil. Der Schlüssel
steckte von innen. Horrath lehnte sich an die Tür, rückte
seinen Mund dicht an die Ritze zwischen der Füllung und
dem Rahmen und raunte: "Katja, Katja, bist du zu
Hause...?" Wenn sie es war, mußte sie ihn hören. Er
wartete, horchte. Dann senkte er den Kopf. Er spürte,
daß etwas in ihm zerriß. Der Artikel blieb nicht ihre
einzige Absage an ihn.
Er stöhnte auf und ging. Ihm kam nicht in den Sinn, daß
es einen Fahrstuhl gab. Er fühlte sich ausgehöhlt und
zerschlagen. Er wankte die Treppen hinunter, zögerte
Stufe um Stufe, wie vor dem weiten Weg in den
Abgrund. Er trat auf die Straße, die noch nicht geebnet
war. Er konnte nicht glauben, daß sie ihn abgewiesen
hatte. Die Dunkelheit öffnete sich hell, der Abend war
klar, Sterne blinkten. Er blickte zurück, hinauf zu ihrer
Wohnung. Das achte Stockwerk gähnte schwarz und
leer. Das Licht hinter ihrem Fenster war verloschen.
Wenn er bisher noch gezweifelt hatte, jetzt wußte er es
mit Sicherheit. Es gab keine Katja mehr.
 
Kati stand neben der Tür. Als es geklingelt hatte, war sie
in den schmalen Korridor geeilt. Sofort aber hatte sie
ihre Schritte gedämpft. Sie hatte sich an die Wand
gerettet und sich eng an sie geschmiegt. Sie hatte
gewähnt, es müsse irgendwo ein Fenster geben, durch
das er sie sehen und beobachten könnte. Doch nicht



das er sie sehen und beobachten könnte. Doch nicht
eine Ritze war, selbst der Schlüssel steckte von innen
und versperrte die Sicht. Sie konnte nicht mehr zurück
und sich verbergen, sie wollte jedes Geräusch
vermeiden. Sie stand hochaufgerichtet und steil. Sie
schloß die Augen. Wenn sie sie öffnete, sah sie sich
gegenüber im Garderobenspiegel. Die Klingel über
ihrem Kopf hämmerte. Sie war versucht, sie abzustellen.
Sie unterließ es. Er würde gehen müssen, so oder so.
Horrath hatte sich verfrüht. Vor zwei Tagen hatte sie
seinen Brief in dem Kasten in der Aufgangshalle
gefunden. Sie hatte ihn gelesen, und sie war darauf
vorbereitet gewesen, daß er an diesem Abend, sobald
die Dunkelheit hereinbrach, kommen würde. Sie hatten
sich lange nicht getroffen, drei Wochen, in denen eine
Welt entrückt war. Er hatte ihr keine Möglichkeit
gelassen zu antworten, er war es gewohnt, sie zu finden,
wenn er es wünschte. Das Telefon hatte sie satt, das
bange Horchen, ob er allein sei, nachdem sie die
Nummer gewählt hatte. Wenn sie ihn je noch einmal
angerufen hätte, dann ohne sich zu verstecken. Sie hatte
mit sich gerungen, sie hatte überlegt, ob sie ihm öffnen
und ihm alles erklären sollte. Vielleicht, wenn er ihr
geschrieben hätte, daß er beabsichtige, am Tag zu
kommen, im Hellen, im Licht, vielleicht hätte sie ihm
verziehen, ihn empfangen und gehofft, es werde sich
alles zum Guten wenden. Doch er hatte Angst, Kati
wollte keine Liebe mit Angst, vor wem auch immer, nicht



wollte keine Liebe mit Angst, vor wem auch immer, nicht
mehr jetzt. Er hatte es geschafft, die Gefühle in ihr
abzustumpfen, langsam, sicher. Es war, als habe sie
Rauschgift genommen, erst nach der tausendsten Dosis
spürte ihre Seele Wirkung und zerrüttete.
Die Klingel über ihrem Kopf begann zu rasen. Kati
drückte die Hände fest gegen ihre Ohren. Das Geschrill
drang hindurch. Sie biß die Zähne zusammen, preßte
die Lippen gegeneinander. Die Glocke war wie ein
Schreien. Kati öffnete die Augen, sie erschrak, als sie
ihr verzerrtes Gesicht im Spiegel sah. Die Haare, die sie
immer noch lang trug, waren ihr in die Stirn gefallen. Der
Mund glich einem schwarzen Strich. Sie glaubte ihrem
Blick nicht, als sie ihr Bild gegenüber gewahrte. Sie ließ
die Arme sinken und seufzte. Sie sehnte sich nach Stille,
daß es aufhören würde, das Klingeln, diese Verfolgung,
die sie quälte. Horrath schlug mit den Fäusten gegen die
Tür. Leise zitterte das Glas des Spiegels und klirrte. Kati
bebte darin. Es war eine Täuschung, sie stand steif und
stumm.
Sie fühlte sich abgestorben. Sie erinnerte sich nicht,
wann es begonnen hatte. Über ein Jahr hatte sie
benötigt, um den Schmerz zu sammeln, den sie schon
einmal, ein einziges Mal in ihrem Leben, in einer
Sekunde gespürt hatte: Mach dir keine Hoffnungen, ich
liebe dich nicht... Das Kind war gewachsen. Ihr Wesen
war stehengeblieben, während der heimlichen
Zusammenkünfte, wie eine Uhr. Doch die Zeit rinnt



trotzdem, auch wenn sie nicht mehr gemessen wird. Die
halbe Stunde vor der Parteileitung, in der man sie
beschmutzt und erniedrigt hatte, die Begegnung mit
Marianne, Horraths Feigheit vor der Frau und vor einem
Geständnis, alles hätte Kati erduldet, sogar die Lüge,
sogar die gräßliche Frage von seinen Lippen, wenn...
Wenn sie noch daran hätte glauben können, daß Horrath
ihre Wünsche erfüllen würde. Sie wußte, wie sehr sie ihn
geliebt hatte, aber nicht mehr genau, ob sie ihn noch
immer liebte. Sie fand sich nicht zurecht, es war das
Allerschwerste und Allerunvernünftigste von der Welt,
das... Nur eins, daß er sich nie nach Stefan, nach ihrem
und seinem Sohn, erkundigt hatte, hatte sie ihm bisher
noch nicht verzeihen können. Er hinderte sie daran, er
versagte ihr die Gelegenheit dazu, die einzige lange
Gelegenheit, die noch möglich war, die Ehe. Der eine
Tag in Lohenstein lag weit zurück. Er hatte von seiner
Leuchtkraft eingebüßt und vermochte nicht mehr, die
tausend anderen Tage, die erlebten und die erhofften, zu
überstrahlen. Das Echo im weißen Wald: Noch ein Jahr,
noch ein Jahr... Es war verklungen, das Jahr war
beinahe um. Und seitdem war alles andere ebenfalls
unverzeihlich geworden. Und seitdem war sie schal
geworden an seiner Seite.
Eine Tür schlug. Kati hörte am Klang, daß es der
Ingenieur vom Chemiewerk war, der seine Wohnung
verließ. Sie sann seinem Namen nach, er fiel ihr nicht
ein. Die Geräusche in diesem Haus waren einander



ein. Die Geräusche in diesem Haus waren einander
schon vertrauter als die Menschen. Der Ingenieur war ein
höflicher Mann, er lächelte jedesmal freundlich,
begegnete er seiner Nachbarin, lüftete den Hut, wenn er
grüßte.
Die Klingel gellte nicht mehr. Die Fäuste trommelten
nicht mehr gegen das Holz. Stille war, und Kati horchte.
Sie vernahm, wie der Fahrstuhl in die Tiefe glitt. Das
Surren der Kabel drang durch die dünnen Wände. Man
hörte es bis in die Nacht hinein. Man könnte hier im Flur
zählen, wie oft am Tage der Lift benutzt wurde.
Kati schlich sich an die Tür. Sie legte das Ohr an die
Ritze zwischen der Füllung und dem Rahmen und
lauschte. Sie wollte wissen, ob Horrath geblieben war.
Sie hörte sein Keuchen und seine Stimme: "Katja, Katja,
bist du zu Hause...?" Es war, als läge er neben ihr, so
dicht war es.
Es durchzuckte sie. Jedes Wort, jeder Hauch glich
einem Hilferuf. Wenn sie jetzt den Schlüssel
herumdrehte, vielleicht würde endlich alles gut.
Mitleid dachte sie, nie könnte ich bei einem Manne
bleiben aus Mitleid... Sie öffnete nicht. Und sie schickte
ihn unwiderruflich fort.
Schritte entfernten sich. Die Geräusche verrieten, daß
Horrath die Treppe benutzte. Zögernd tastete er sich von
Stufe zu Stufe. Die Laute verklangen. Der Aufruhr in ihr
flaute ab. Sie beruhigte sich. Sie fühlte sich erschöpft



flaute ab. Sie beruhigte sich. Sie fühlte sich erschöpft
wie nach einer großen Gefahr, die sie bedroht hatte, die
auf sie zugerast war und nun für immer verschwand.
Hyperbelbögen des Glücks und des Unglücks.
Kati wollte ihn noch einmal sehen. Sie löste sich von der
Tür, löschte das Licht in ihrer Wohnung und trat hinaus
auf die Loggia. Er würde über den aufgewühlten,
ungepflasterten Weg kommen, hinüber zu dem Platz
gehen, auf dem die Straßenbahnen hielten. Die
Bogenlampen, die schon aufgestellt und angezündet
waren, würden ihn mit ihren Strahlen einfangen. Die
Dunkelheit öffnete sich hell, der Abend war klar, Sterne
blinkten. Sie würde ihn erkennen, an seinem Gang, an
seiner Haltung, allein an seinem Schatten.
Er verließ das Haus, er schaute sich um. Unwillkürlich
drückte sie sich an die kalte Wand, um nicht entdeckt zu
werden. Das war der Abschied. Und bald darauf tauchte
Horrath unter, mischte sich unter die Menschen und war
von niemandem mehr zu unterscheiden.



Dritter Teil

1. Kapitel
Die Stimme des Parteisekretärs zerschnitt das
Geraune, das in der Pause zwischen zwei
Tagesordnungspunkten aufgekommen war. Horrath
befahl den bisherigen Oberbauleiter an das Pult neben
dem Präsidiumstisch und eröffnete das Parteiverfahren
gegen ihn. Die Gründe verlas Bleibtreu: Versagen in der
politischen und wirtschaftlichen Leitungstätigkeit,
Intrigantentum und bewußte Täuschung der Partei.
Horrath fragte sofort: "Bist du mit dieser Formulierung
einverstanden?"
Trutmann senkte das Genick, stemmte sich schwer auf
die Holzplatte, die ein roter Fahnenstoff überspannte,
seufzte und schüttelte den Kopf.
"Warum nicht?"
"Weil... Intrigantentum und bewußte Täuschung... Das ist
doch wohl übertrieben." Er schwitzte, er zog ein Tuch
aus der Tasche und wischte sich Hände und Stirn
trocken.
"Wir werden sehen", sagte Horrath streng. "Du hast das
Wort."
Balla durchfuhr es kalt, als er diese Stimme vernahm.



Balla durchfuhr es kalt, als er diese Stimme vernahm.
Ihre abweisende Härte, ihre vorgefaßte
Unempfindlichkeit entgingen ihm nicht. All ihre
Freundlichkeit, die soeben noch, vor der Pause, ihm
gegolten hatte, schien verflogen. Die Schärfe erinnerte
ihn an die ferne Zeit, als er sich noch mit Horrath
bekriegt hatte. Du bist der Parteisekretär, hatte er
damals gedacht, und das allein genügt mir, mich mit dir
zu schlagen und vor dir auszuspeien...
Balla befand sich zum ersten Mal in einer solchen
Versammlung. Sofort nach dem Tode von Elbers hatte
er sich entschlossen, in die Partei einzutreten; Oswald
Ziehmer und Katrin Klee, die beide neben ihm saßen,
hatten für ihn gebürgt. Der Brigadier hatte ihm die Bitte
nicht abgeschlagen, er hatte nur sein rotgegerbtes
Gesicht gehoben, prüfend die Augenlider
zusammengekniffen und gemurmelt: "Ich entsinne mich
noch genau, Bursche... Wie du mir das Schalholz geklaut
hast... Damit ist Schluß, oder?" Balla hatte gelächelt,
genickt. Und die Ingenieurin hatte ihm kurz die Hand
gedrückt, soeben, als er von dem Platz
zurückgekommen war, an dem jetzt Trutmann stand und
vor Erregung hörbar schnaufte. Die
Bürgschaftserklärungen waren verlesen worden, Balla
hatte in knappen Zügen seinen Lebenslauf erzählt. Sohn
eines ehemaligen Kesselwartes und jetzigen Bauern,
gelernter Zimmermann, Dienst bei der Marine, acht oder
zehn Großbaustellen, über die er inzwischen gewandert
war, vom Harz bis zur Ostsee... Bleibtreu hatte ihn grob



war, vom Harz bis zur Ostsee... Bleibtreu hatte ihn grob
unterbrochen und gefragt, warum er, Balla, seinen Vater
noch immer nicht dazu bekehrt habe, genossenschaftlich
zu arbeiten. Balla hatte einen derartigen Angriff nicht
vermutet, hatte geschluckt. Aber Horrath war ihm
beigesprungen, hatte in seiner schnoddrigen Art erklärt,
daß man sich hier weder in der Kirche noch vor einem
Gericht der Nazis befinde, und also gebe es weder eine
Sühne bis ins dritte oder vierte Glied noch eine
Sippenhaftung. Er selbst habe seine Frau auch noch
nicht überzeugen können, dem Demokratischen
Frauenbund beizutreten. Das Gelächter, das seinen
Worten gefolgt war, hatte ihn und Balla verteidigt.
Bleibtreu hatte sich wütend geduckt. Jetzt jedoch, schien
es, überbot Horrath die Unduldsamkeit seines
Stellvertreters.
Wenn Martin Elbers nicht erschlagen worden wäre,
vielleicht hätte Balla dann noch immer gezögert, Mitglied
der Partei zu werden. Aber so, während der Tage nach
dem Mord, hatte er irgend etwas Entscheidendes tun
müssen, hatte er gefühlt, daß er sich nicht länger
verleugnen durfte, das Leben ist kein Wartesaal... Das
zerfetzte Gesicht seines Freundes hatte ihn fortwährend
angestarrt, die Ohnmacht gegenüber dem, was
unabänderlich geschehen war, hatte fast schon seine
Gedanken gelähmt. Er wollte ausbrechen, Zaudern war
schon eine halbe Bereitschaft zur Niederlage. Er
entsann sich, wie der Hauptmann schwerfällig und
schmerzlich lange um eine Entscheidung gerungen



schmerzlich lange um eine Entscheidung gerungen
hatte, wie er bis zur Stande seines Todes gebraucht
hatte, um sich zu bekennen: Ich bin für das hier... Auch
die Mahnung Jansens während der Gespräche nach
dem Streik fiel Balla ein: Ein Mensch in unserer Republik
muß begreifen, wofür er arbeitet... Er hatte versucht,
seinen Irrtum zu überwinden. Er hatte Normen gestürzt,
er hatte Hesselbart zurückgeholt, war in dessen Familie
wie mit blankgezogener Waffe eingedrungen: Mich
schickt die Partei... Er spürte noch jetzt die stumme,
hinterhältige Feindschaft, die dieses eine Wort
heraufbeschworen hatte. Doch er hatte es keinen
Augenblick bereut. Aber wenn er sich schon mit seinen
Taten für die Partei entschieden hatte, zum ersten Mal in
jener eisigen Nacht, in der er den Beton geschüttet hatte,
warum sollte er ihr nicht auch angehören? Natürlich hatte
man ihn vorhin, als er hinter dem Pult gestanden hatte,
gefragt, wie er heute darüber denke, daß er die Arbeit
verweigert hatte. Diese Frage hatte er erwartet, er fand
sie sogar berechtigt und hatte sich vor einer klaren
Antwort nicht gedrückt: "Glaubt mir, ich hab mich gefühlt
danach wie im Kriege. Als ich die Verwüstung gesehen
hab, die zerstörte Wand und die zerschmetterten
Schaltafeln. Wie wenn eine Stadt niedergebrannt wär,
hab ich mich gefühlt..." Er hatte verschwiegen, daß er
sich schon vorher, nicht erst in dieser Versammlung, von
dem Streik losgesagt hatte, in Gedanken wenigstens,
aber dem Maler Voss gegenüber auch mit Worten: Man
kann nicht das Dumme mit noch Dümmerem ausrotten



kann nicht das Dumme mit noch Dümmerem ausrotten
wollen... Hätte er sich aber darauf berufen, hätten ihn die
anderen vielleicht verdächtigt, er wolle seine Schuld
schmälern und sich ausreden. Immer nur das sagen, was
bewiesen und überprüft werden kann, kein Wort mehr.
So hatte er es bisher gehalten, und daran würde ihn
niemand hindern. Nicht zufällig übrigens hatte er auch
Katrin Klee als Bürgen gewählt. Sie hatte klüger
gehandelt als er, und sie hatte mehr erreicht mit ihrem
Artikel.
Er warf ihr einen verstohlenen Blick zu. Einer ihrer
Vorwürfe, erinnerte er sich, hatte sich gegen Trutmann
gerichtet. Sie lauschte gespannt der Verhandlung. Ihr
Gesicht schien blaß, ihre Augen starr. Ihre Gedanken
verrieten sich mit keiner Regung.
Kati bemerkte den Abstand, der sich zwischen ihr und
Horrath dehnte. Vor einem Monat erst hatte sie diesen
Mann fortgeschickt, und schon konnte sie ihn betrachten
wie ihre Vergangenheit. Früher hatte sie ihn oft länger
nicht gesehen, damals, als sie in der Klinik gelegen
hatte, vorher schon, als er ihr vorgeschlagen hatte, Gras
über die Lüge wachsen zu lassen. Dann hatte sie sich
jedesmal von Woche zu Woche gequält, hatte geglaubt,
die Sehnsucht nach ihm müßte sie erdrücken. Jetzt
beobachtete sie ihn schon fast wie einen Fremden,
schaute auf seine Hände, die er gefaltet hielt und unter
sein Kinn gestützt hatte, und entsann sich nicht einmal
mehr, wie die Berührung mit ihnen gewesen war. Nur



mehr, wie die Berührung mit ihnen gewesen war. Nur
Horraths Stimme beunruhigte sie, die kalte,
schneidende Härte, mit der er sich über jeden Skrupel
hinwegsetzte, als er Trutmann beschuldigte, die Partei
bewußt betrogen zu haben. Und wir, dachte Kati, und
wir?
In einem der Nebenräume, die nur mit dünnen
Bretterwänden von dem Saal getrennt waren, sprach ein
Redner. Manchmal drangen Satzfetzen herüber, sie
waren nicht zu verstehen. Doch hin und wieder, sobald
Trutmann zu flüstern begann, überdeckten sie seine
Worte. Zwischenrufer zwangen ihn, seine Erklärung
Stück um Stück zu wiederholen. Sie machten ihn nervös,
mehrmals schob er die Hand unter die Jacke und tastete
nach dem Herzen.
Horrath legte die Arme auf den Tisch, beugte sich vor
und sagte in die Versammlung hinein: "Du selbst
kanntest dich besser als jeder andere. Du selbst
entdecktest zuerst deine Grenzen, die Grenzen deiner
Fähigkeiten, deine Unfähigkeit. Doch du hast sie der
Partei verheimlicht. Nach jedem zweiten Monat
überraschtest du uns mit einer Selbstkritik. Aber das
Wichtigste, deine Betrügereien, hast du uns jedesmal
verschwiegen."
Trutmanns Lippen färbten sich lila. "Das stimmt nicht.
Am Tage deiner Ankunft..."
"Was stimmt nicht?"



"Als du auf der Baustelle eingetroffen bist, am selben
Morgen, war ich in Halle. Ich wollte um meine Entlassung
bitten. Ich wurde nur von einem Instrukteur empfangen."
Horrath horchte auf. Der Lärm im Nebenraum der
Baracke schwoll an. Horrath mußte seine Stimme
heben, sie klang schärfer, als er diesmal beabsichtigt
hatte. "Und? Weiter!" "Mir wurde damals
Kapitulantentum vorgeworfen... Wenn ich Schkona den
Rücken kehrte."
"Lauter!" rief jemand. "Lauter!"
Trutmann bebte. Er mußte sich sammeln, bevor er sein
Geständnis wiederholte.
Horrath hatte die Antwort gehört, aber offensichtlich hatte
er nicht mit ihr gerechnet. Eine Pause entstand. Im
Nebenraum schloß der Redner, man klatschte.
Mechanisch klatschte auch Bleibtreu. Doch er bemerkte
seinen Irrtum, als sich außer ihm niemand rührte, sah
sich erschrocken um und versteckte schnell seine Hände
unter der Tischplatte.
"Und du? Was erwidertest du?" drängte Horrath den
Oberbauleiter, ehe die Erheiterung über Bleibtreus
Benehmen um sich griff.
"Nichts. Ich habe mich gefügt. Ich wollte kein Kapitulant
sein."
Horrath schlußfolgerte: "Und nun sollen wir dich



Horrath schlußfolgerte: "Und nun sollen wir dich
bedauern, wie? Was du verhindern wolltest, traf ein. Du
hast vor dir selber kapituliert. Um deine Unfähigkeit zu
vertuschen, bedientest du dich unlauterer Mittel. Du hast
die Partei bewußt getäuscht. Was denn sonst?"
Balla dachte an den Abend im Nebel, an die Flucht
Horraths vom Sachsenring, an die ahnungslose Frau in
Rostock und an Katrin Klee, die neben ihm saß, die
Arme verschränkte und sich wie erschöpft auf dem Stuhl
zurücklehnte. Viel später erst hatte er erfahren, daß in
der Parteileitung darüber beraten worden war, die
Ingenieurin vom Wasserwerk zu versetzen, wegen
unmoralischen Lebenswandels. Horrath, begriff er,
niemand anders als Horrath mußte den Streit
entschieden haben, denn er war der Sekretär. Aber
warum war dann nicht auch er zur Verantwortung
gezogen worden? Es konnte doch nicht sein, daß in der
Partei mit zweierlei Maß gemessen wurde! Katrin Klee
hatte bis heute geschwiegen, sie hatte bis heute nicht
den Vater ihres Sohnes genannt. Ihre Sache, dachte er,
es ist ihr Kind und also auch ihre Sache... Aber ich muß
diesen Horrath genau kennenlernen. Ich weiß noch
immer nicht, welcher Horrath der richtige ist, derjenige,
der jetzt den Oberbauleiter wegen bewußter Täuschung
der Partei an den Marterpfahl stellt und ihn mit einer
Stimme foltert, scharf wie ein Messer, oder der andere,
der mit zwei Frauen lebt, nach außen den Ehrenmann
spielt und sich heimlich eine Geliebte hält und also
ebenfalls die Partei täuscht. Seitdem er auf der



ebenfalls die Partei täuscht. Seitdem er auf der
Baustelle ist, seitdem er mich verfolgt, hab ich ihn
beobachtet, jeden Tag ein bißchen, nach der Nacht im
Beton, im Dorf, als es um die Genossenschaft ging, im
Zug nach Berlin. Und nie hab ich ihn durchschaut, stets
ist es mir leichtgefallen und schwer, leichter und
schwerer, in seiner Gegenwart, den Sozialismus zu
begreifen. Du hast mir geholfen, Blonder, alles was recht
ist, du hast mir Wege gewiesen durch das Dickicht
meines Lebens, die ich ohne dich nicht gefunden hätte.
Du hast mich vor das Entweder-Oder gestellt, ja, aber
jedesmal, wenn ich davor stand, hast du mich auch
wieder im Stich gelassen, weil ich nie wußte, wer du
selber bist... Ich muß dich endlich genau kennenlernen.
Kati dagegen vermochte jede Absicht Horraths, jede
seiner Gesten klar zu deuten. Horrath würde den
Oberbauleiter so lange jagen, bis der sich im Netz
seiner Widersprüche verfing. Sie glaubte nicht einmal,
daß sich Horrath dabei an sie erinnerte, daß er an die
Qualen dachte, die Trutmann mit seinen Intrigen ihr
zugefügt hatte. Ihm galt schon wieder das Prinzip.
Bereits in den Parteigruppen, in denen die Mitglieder
der Leitung ihre Ansichten dargelegt hatten, war kein
Zweifel daran gelassen worden. Er trachtete nur noch
danach, einen, der die Partei verraten und einen
parteilosen Ingenieur betrogen hatte, erbarmungslos zu
strafen und alle Anwesenden von der Gerechtigkeit zu
überzeugen. Sie verachtete ihren ehemaligen
Vorgesetzten, mehr als jeder andere, mehr sogar als



Vorgesetzten, mehr als jeder andere, mehr sogar als
Hesselbart, der unter Trutmanns Herrschaft am meisten
gelitten hatte. Aber sie bedauerte plötzlich den
Oberbauleiter. Sosehr er sich auch anstrengte, er würde
gegen Horraths Fragen nicht aufkommen, sein Schicksal
schien von vornherein besiegelt. Vielleicht ahnte auch er
es. Seine Hände zitterten, der Stoff, der vom Pult
herabhing und in den er seine Finger gekrallt hatte,
flatterte. Trutmann berichtete aus seinem Leben, immer
noch leise und stockend, ohne das schwülstige Pathos,
dessen er sich früher in ähnlichen Situationen bedient
hatte. Er war ein gebrochener Mann, während seines
Zwangsurlaubs hatte er sich nicht ausgeruht. Diese
Versammlung hatte seinetwegen mehrmals verschoben
werden müssen, einmal hatte er im letzten Augenblick
wegen Krankheit abgesagt. Auch das war ihm zu
glauben, sah man ihn so wie jetzt, bleich und zerknirscht,
mit blauen Lippen. Wenn er sich wehrte, geschah es nur
zaghaft. Natürlich hatte Horrath recht; Kati erschrak
beinahe davor, als sie bemerkte, wie gefühllos er
einzuschätzen wußte, daß er im Recht war. Trutmann
hatte die Partei betrogen, er hatte die Ideen anderer
ausgeraubt, um sich selber zu retten. Aber hatte er nicht
versucht, wenn auch nur ein einziges Mal, seiner Schuld
zu entrinnen, bevor sie begonnen hatte? War das nicht
Grund genug, ihm eine Chance zu bieten, ihn noch
einmal glimpflich davonkommen zu lassen?
Trutmann sagte: "Mit drei Baustellen wäre ich fertig



Trutmann sagte: "Mit drei Baustellen wäre ich fertig
geworden, mit drei Objekten..."
Horrath bremste ihn: "Du irrst. Auch das bist du nicht. An
der Krackanlage, den Rohrbrücken und dem Kraftwerk
hast du uns den Einbruch organisiert."
Trutmann schwieg betroffen. Und als er fortfuhr, würgte
er an jedem Satz. "Ja doch... Aber das war schon etwas
anderes. Bereits in Schkona Eins waren mir über
zwanzig Objekte anvertraut. Nach und nach wurden zwar
einige schlüsselfertig, doch das riesige Erdölwerk kam
hinzu... Ich habe von der Pike auf gedient, ich bin
Maurer. Ich bin Aktivist geworden und ging zum
Ingenieurstudium. Danach habe ich einen
Kreisbaubetrieb geleitet, in den Jahren, als noch immer
die alte Devise galt: Ein Stein – ein Kalk. Ich habe nie
geglaubt, daß man in unserem Fach je anders arbeiten
könnte... Als ich nach Schkona gerufen wurde,
erwarteten mich nur drei Objekte. Dann jedoch wurde
das Chemieprogramm verkündet. Und der Bau wuchs
und wuchs. Er wuchs mir über den Kopf. Es hat mich
geschwindelt, wenn ich daran dachte, daß ich das alles
bewältigen sollte. Ich bin nicht geschaffen dafür, ich habe
stets nur Schwierigkeiten gesehen. Ich bin mit ihnen nur
fertig geworden, sobald sie mir von anderen
abgenommen wurden..."
"Von der Partei."
"Ja."



"Damals, erinnerst du dich, nachdem die Jupiterlampen
durchgeschmort waren und wir beide in einem Auto
saßen? Damals gebrauchtest du ähnliche Worte. Ich
hielt dich für ehrlich."
"Ja."
"Mindestens seit jenem Tage also hast du deiner
besseren Einsicht zuwidergehandelt."
"Ja."
Wiederum hatte Horrath den Oberbauleiter in die Enge
getrieben. Trutmann mochte sich drehen und wenden,
wie er wollte, der Parteisekretär versperrte ihm jeden
Weg, ließ keine Entschuldigungen gelten, zerstörte im
Ansatz bereits die Ausreden und wohl auch das
Bemühen, das Gewissen zu säubern. Die Kaltblütigkeit,
mit der Horrath seine Fragen zielte und nüchterne
Feststellungen traf, wirkte selbst auf Kati beängstigend
und zermürbend. Einst hatte sie auch das an ihm geliebt,
die Hartnäckigkeit, den zähen Willen, einem Ziel
geradewegs entgegenzusteuern. Jetzt aber verbaute er
sich selber seinen Rückzug, es schien ihn nicht einmal
zu kümmern, was er sich selber mit seiner Strenge
auflud. Wenn er jemals in eine ähnliche Lage geriete wie
Trutmann, vor dieser Parteiorganisation Rede und
Antwort stehen müßte, würde sich jeder seines
Vorgehens erinnern, durfte er keine Rücksichtnahme
erwarten. Er mußte es wissen, er handelte nie, ohne die
Folgen zu erwägen, und dennoch schreckte er jetzt vor



Folgen zu erwägen, und dennoch schreckte er jetzt vor
keiner Konsequenz, die ihm später vielleicht selbst
gefährlich werden konnte, zurück. Er mußte sich sicher
fühlen, er mußte sich längst damit abgefunden haben,
daß sie, Kati, ihn fortgeschickt hatte, denn anders war
seine Haltung nicht denkbar. Nach jenem Abend im
Dezember hatte sie oft gebangt, die gräßliche Szene an
ihrer Tür könnte sich wiederholen, er könnte in seiner
Verzweiflung zurückkehren und sie müßte erneut seine
Fäuste hämmern, seine Stimme betteln hören. Aber
dann war Weihnachten gekommen, Silvester; sie war zu
ihren Eltern nach Dresden gereist, und er hatte sie nicht
einmal mit einem Briefe verfolgt. Also hatte er sie
verstanden, also hatte er sich von ihr zum letzten Male
vorantreiben lassen, auch wenn es dem Ende gegolten
hatte. Er kannte jede Sekunde ihres Lebens, sie hatte
ihm nichts verheimlicht, und er hatte geahnt, daß sie ihn
unwiderruflich abgewiesen hatte: Mach dir keine
Hoffnungen, ich liebe dich nicht, nicht mehr... Im Hause
ihre Eltern, während der Stunde der Besinnung, in der
die Kerzen brennen, hatte sie daran gedacht, wie das
Fest vor einem Jahr gewesen war, wie sie sich
immerfort beobachtet und auf die Zeichen gewartet
hatte, die längst ausgeblieben waren. Damals hatte sie
Horraths Frau noch gefürchtet, beneidet und auch schon
gehaßt; aber mit der unbändigen Zuversicht, er werde
Klarheit schaffen, hatte sie ihre Verlassenheit und selbst
ihre ungewissen Tage ertragen. Auch diesmal hatte sie
wieder gesehen, wie die andere ihn besaß, fester als je



wieder gesehen, wie die andere ihn besaß, fester als je
zuvor, doch es hatte sie nicht einmal enttäuscht. Dort
gehörte er hin, zu einer genügsamen, vertrauensseligen
Frau, die vielleicht nie von ihrer Schwäche, einen Mann
nicht halten zu können, erfahren würde. Sie jedoch, Kati,
war unbescheidener, nicht einmal ein solcher Charakter
wie der Horraths hatte ihr gereicht. Vor langer Zeit,
obwohl er es sofort zurückgenommen, hatte er gesagt:
Das Leben trachtet stets zur Mitte... Sie aber hatte
geantwortet: Entweder alles oder nichts...
Horrath und Trutmann spürten der Vergangenheit nach.
Balla fühlte sich ebenfalls zurückversetzt, und er fragte
sich wiederum, wie schon so oft, ob nicht auch er am
Tod von Elbers mitschuldig war. Jochmann und Kleimert
hatten Bolbig festgehalten, sie hatten ihm die Arme auf
den Rücken gedreht, er hatte vor sich hin gebrabbelt,
manchmal gelacht und manchmal unflätig geflucht. Noch
am selben Abend war er verhaftet worden, mit ihm
Galonski, der schon in einen Zug nach Berlin gestiegen
war. Während der Vernehmung hatte Balla nichts
verschwiegen, er hatte von der brennenden Scheune
berichtet und von dem Mädchen aus der Konsumbudike,
auch davon, daß er es nur einem zugetraut hätte, die
Hakenkreuze geschmiert zu haben, einem mit
Bestimmtheit. Bolbig hatte gestanden, sogar die
Gründe, die ihn zu seinen Taten veranlaßt hatten.
Mehrmals hatte er seinem Vater, der in Düsseldorf
wohnte, geschrieben, daß er sich in ein Flugzeug setzen



und zu ihm übersiedeln wolle; die Antwortbriefe hatte
man bei Bolbigs Schwester gefunden. Der alte Bolbig,
ein hartgesottener Faschist, wie sich nun herausstellte,
der kurz nach dem Kriege Frau und Kinder im Stich
gelassen hatte und mit den Amerikanern über die
Demarkationslinie gezogen war, hatte seinen Sohn und
seine Tochter stets auf einen Tag X vertröstet und sie
aufgefordert, im Osten durchzuhalten und sich im Sinne
des "freien Westens" zu bewähren. Bolbig hatte seinem
Vater geglaubt, hatte nach seinen Ratschlägen sein
Leben eingerichtet und sich benommen wie der Henker
in Feindesland. Er hatte gekokelt, inzwischen einen
Laden geplündert, Mädchen angefallen, alles im Namen
der Freiheit. Balla war endlich ein Licht aufgegangen, er
hatte den Burschen zu wenig beachtet, er hatte zwar die
bunten Illustrierten bemerkt, die Bolbig ständig gelesen,
die parfümierten Zigaretten, die er geraucht hatte, aber
er hatte ihn nur aus der Brigade hinausgeprügelt. Er
bereute es, denn wenn er der Polizei schon eher seinen
Verdacht mitgeteilt hätte, wäre Bolbig schon eher hinter
Schloß und Riegel gesetzt worden, damals schon, nach
dem Feuer im Dorf. Der Hauptmann wäre am Leben
geblieben... Der Arzt, der schnell geholt worden war,
hatte nur noch den sofortigen Tod festgestellt, die
Hammerspitze war Elbers in die Schläfe eingedrungen.
Erschüttert war Balla dem Sarge gefolgt, schweigend
waren die letzten Mitglieder aus seiner Brigade neben
ihm hergeschritten, Jochmann, Kleimert, Büchner und
Nick. Der gelbe Kies auf dem Wege, der von der kleinen



Nick. Der gelbe Kies auf dem Wege, der von der kleinen
Kapelle zum Grabe führte, hatte unter den Füßen
geknirscht, und der Regen hatte leise rauschend die
Blautannen gewaschen. Manchmal hatte Nick
aufgeschluchzt; er litt noch immer unter dem Entsetzen,
das ihn gepackt hatte. Auch die wenigen Verwandten
des Hauptmanns waren erschienen, Balla hatte die
Schwester in ihrem Schmerz stützen müssen. "Dieser
Frieden ist wie ein Krieg", hatte sie gesagt, "schlimmer,
denn aus dem Kriege ist er heil zurückgekehrt, aber im
Frieden hat man ihn erschlagen..." Der Pfarrer hatte von
einer Fügung Gottes gesprochen. Balla hatte es besser
gewußt, er hatte an Tränen der Wut und der Verzweiflung
gewürgt, als er sich über die Gruft gebeugt und zwei
Hände voll Erde auf den Sarg geworfen hatte. Später
hatte er sich Büchner anvertraut: "Franz, hör mal, Franz,
warum haben wir einen wie Bolbig unter uns geduldet..."
Der Alte hatte die Arme gehoben und sie sofort wieder
sinken lassen wie an dem Abend, als er von Elbers'
Leichnam aufgestanden war...
Balla wurde aus seinen Gedanken gerissen. Ein
Genosse, der in der hintersten Reihe des Saales saß,
unterbrach den Oberbauleiter und verlangte im Namen
seiner Parteigruppe eine Erklärung.
Trutmann entgegnete: "Es entspricht aber nicht den
Tatsachen, wenn behauptet wird, ich hätte mir die Pläne
des Ingenieurs unrechtmäßig angeeignet. Er selbst hat
sie mir überreicht, aus freien Stücken, und mich um mein



sie mir überreicht, aus freien Stücken, und mich um mein
Urteil gebeten. Ich habe sie in meinem Schreibtisch
eingeschlossen, nur das ist wahr. Dort ließ ich sie
unbesehen, bis plötzlich auch die Partei forderte,
dreischichtig zu bauen. Dann trug ich sie in die
Forschungsgemeinschaft... Das Kollektiv, dachte ich, ist
klüger als der einzelne. So lautete die Losung damals,
und wehe dem, der sie anzuzweifeln wagte..."
Horrath sprang von seinem Stuhl auf. Seine Stimme
verlor an Beherrschung, sie klang böse und drohend.
"Die Partei hinderte dich daran, rechtzeitig ein
Geständnis abzulegen. Die Partei übertrug dir eine
Aufgabe, die du nicht lösen konntest. Die Partei, die
schreckliche, betrog Hesselbart, nicht du."
"Das habe ich nicht gesagt." Trutmann zitterte wieder.
"Darauf läuft es hinaus." Trutmann schwieg.
"Mit keinem Wort erwähntest du in der
Forschungsgemeinschaft, dort nicht und nirgends, daß
Ingenieur Hesselbart bereits exakte Unterlagen
geschaffen hatte. La Gegenteil, allen mußte es scheinen,
als hättest du allein bereits vorgearbeitet. Doch du
hattest lediglich die Maße und Werte, die von einem
anderen stammten, abgeschrieben. Jeder hielt dich für
einen Helden, erstarrte in Ehrfurcht vor deiner
Selbstlosigkeit, als du dann später die Mühe dem
Kollektiv zurechnetest. Hochstapelei war das, nichts
anderes..."



anderes..."
Trutmann schwieg.
"Dir versagte lediglich der Mut zur Konsequenz. Deine
Schlamperei bereitete dir Kummer. Du glaubtest, sie mit
einer Lüge von Großherzigkeit überdecken zu können.
Und Hesselbart, das Schaf, saß daneben und ließ dich
gewähren..."
Horrath gab seine kalte, berechnende Art auf, er wurde
ehrlich wütend und fluchte sogar. Das war das eine.
Aber Kati wußte, daß er lange genug vorher von ihr
erfahren hatte, was mit Hesselbarts Plänen geschehen
war. Er hatte ihre Warnungen verschmäht, er hatte
Trutmann vertraut, und er war bis zu einem gewissen
Grade sogar froh gewesen, Trutmann vertrauen zu
können, denn er hatte nicht gewagt, den Oberbauleiter
zu stellen. Das war das andere. Wer weiß, wie lange
Trutmann seinen Opportunismus noch hätte verbergen
können, wenn nicht sie, Kati, den Artikel geschrieben
hätte: Gebt uns Verantwortung, wir fühlen uns
überbezahlt... Hesselbart war kein duldsames Schaf,
Horrath beleidigte ihn. Der Ingenieur überwachte
gegenwärtig die komplexe und industrielle Bauweise an
drei Objekten; seine Arbeit, die er mit Gründlichkeit und
Ausdauer versah, hätte ihn voll beanspruchen müssen,
und dennoch trug er sich schon wieder mit Gedanken,
die kühner waren als alle seine bisherigen Pläne, die
weit voraus in die Zukunft wiesen. Er wollte das gesamte
Bauwesen verändern und radikal mit der



Bauwesen verändern und radikal mit der
althergebrachten, sogenannten monolithischen Art des
Bauens brechen und berief sich dabei auf Bücher und
Fachzeitschriften. Steine und Holz, Kies und Zement,
erklärte er träumerisch, indem er erregt an den Bügeln
seiner Brille zupfte, was das schon sei gegen die
Montage... Er reichte Bilder von Leningrad und Moskau
herum und schwärmte von Bratsk und anderen
Wasserkraftwerken am Jenissei und an der Angara.
Haben Sie denn nicht vom Moskauer Städtebau gehört,
beschwor er Kati, dort werden ganze Zimmerfluchten auf
einmal herangefahren, von Kränen durch die Luft
geschwenkt und dann wie Streichholzschachteln
übereinander-gestapelt. Die Skelettbauweise hielt er
beinahe für die höchste Errungenschaft menschlicher
Erfindungsgabe... Er studierte bis tief in die Nacht
hinein, kam morgens unausgeschlafen auf die Baustelle
und betrachtete mitleidig und traurig die Krackanlage,
weil sie noch immer nicht im Montageverfahren entstand
und die Zimmerer und Maurer sich wie eh und je mit dem
Schalholz und dem Beton quälen mußten. Kati dachte an
die höhnische, verletzende Ignoranz, auf die Hesselbart
erneut gestoßen wäre, hätte er sich mit seinen jüngsten
Ideen einem Manne wie dem früheren Oberbauleiter
anvertrauen müssen... Es schüttelte sie. Sie wandte sich
an Balla und flüsterte: "Ich weiß nicht, ob ich Trutmann
verachten oder bedauern soll. Einerseits lügt er nach wie
vor. Andererseits aber begreift er noch immer nicht,
worum es geht. Doch nicht lediglich um sein Versagen.



worum es geht. Doch nicht lediglich um sein Versagen.
Sondern darum, daß seine Unfähigkeit den
revolutionären Prozeß gehemmt hat, in dem wir uns
befinden. Er ist ein Überbleibsel aus der Zeit des
Aberglaubens. Er hat die Wissenschaft verraten..."
Balla spähte vorsichtig zu ihr hinüber. Er wunderte sich,
mit welcher Überlegenheit sie urteilte. Mußte sie nicht
auch daran denken, daß Horrath sie betrog?
"Wenn Hesselbart wiederum zu ihm gehen müßte",
sagte sie, "wegen seiner Montagebauweise... Trutmann
wäre fähig, allein den Gedanken daran verfolgen zu
lassen wie einst die Päpste die Lehre des
Kopernikus..."
Auch Balla wußte von den Plänen Hesselbarts. Der
Ingenieur hatte ihn wiederum umschlichen, an die
Bakelitplatten erinnert, die sie gemeinsam entworfen
und erprobt hatten. Diesmal jedoch, ahnte Balla, betraf
der Vorschlag Hesselbarts nicht nur ein paar Bretter,
diesmal griff er die gesamte Bauindustrie an, stellte er
ihre Herkunft und sogar ihre bisherige Berechtigung in
Frage. Die Reden des Ingenieurs wirkten aufrührerisch
und gefährlich, da er sie nicht mehr mit derselben
schüchternen Zurückhaltung vortrug wie vor Monaten. Er
fühlte sich inzwischen durch das Vertrauen, das er sich
erwarb, bestätigt, und er sprach aus, was er dachte,
ohne sich zu zähmen: "Früher hatten wir die Steinzeit,
jetzt haben wir die mehr oder weniger organisierte
Steinzeit, weiter nichts. Was wir hingegen brauchen,



Steinzeit, weiter nichts. Was wir hingegen brauchen,
verstehen Sie, ist die Bauweise des Atomzeitalters..."
Wie an ein Fließband wollte er die einzelnen Objekte
reihen, nach Zyklogrammen die Arbeit der Brigaden
einteilen und nach Takten jeden Handschlag planen.
Komposition nannte er es, Musik... Balla schwirrte der
Kopf, sann er den Überfällen Hesselbarts nach; dieser
Mann und sein Eifer waren entfesselt, und Katrin Klee,
das bewiesen ihre Worte, schien ihm zuzustimmen. Er
aber? Schon gegenüber dem Kunststoff hatte er
Abneigung empfunden, nur schwer hatte er sich daran
gewöhnt, mit Bakelit zu arbeiten. Es war glatt und
seltsam wesenlos der Retorte entstiegen, war nicht in
einem Walde gewachsen wie das Holz, das wild nach
Kiefern, Thymian und Kresse duftete. Die Montage
jedoch vernichtete von vornherein jedes Handwerk,
vernichtete den Beruf, den er erlernt hatte:
Zimmermann... Es würde keine Schalung mehr geben,
keinen Beton, keinen Rödeldraht, der zu ziehen war,
keinen Balken, den man mit der Axt behauen konnte.
Das Können war nicht mehr gefragt, nur noch die
Exaktheit würde gelten, das Zusammenspiel der Uhren.
An die Stelle der Erfahrung und der Kraft würde die
Berechnung treten, an die Stelle des Gefühls die
Mathematik. Ihn tröstete nicht einmal die Überlegung,
daß die Montagebauweise die Produktivität erhöhte. Er
sah nur die Kräne über den Himmel schwenken, sah sich
als ihren Schatten, als ein Anhängsel von Maschinen.
Und als einzige Hoffnung blieb ihm, daß Hesselbarts



Und als einzige Hoffnung blieb ihm, daß Hesselbarts
Pläne bisher nur geträumt waren und nicht verwirklicht
werden konnten. Denn es fehlten die Voraussetzungen,
es mangelte an Betonwerken im Lande, die die
Fertigteile maßgerecht gießen mußten... Musik, dachte
er bitter und froh zugleich, Zukunftsmusik, auf einen
Zimmermann wie ihn konnte keiner verzichten...
Horrath bedankte sich mit förmlicher Geste bei dem
Oberbauleiter und sagte: "Wir haben keine weiteren
Fragen."
Trutmann zögerte, bevor er vom Pult zurücktrat. Man
merkte ihm an, daß er gern noch weiter gesprochen
hätte, vielleicht, um Mitleid zu erregen oder zu bereuen.
Aber er wagte es nicht, Horraths Befehl zu mißachten. Er
zog die breiten Schultern ein und tastete sich die
wenigen Stufen vom Podest zu den Dielen hinunter, als
steige er von einem Berg. Er setzte sich auf einen Stuhl
in der ersten Reihe. Er hatte mit Absicht diesen Platz
gewählt, um nicht durch den Saal schreiten und gegen
die Blicke Spießruten laufen zu müssen. Neben ihm saß
niemand. Noch immer wischte er sich mit einem
Taschentuch Stirn und Nacken ab.
"Wir werden uns von dir trennen müssen", sagte Horrath.
Seine Stimme klang jetzt weder zornig noch höhnisch,
noch kalt. Er vollstreckte ein Urteil, das für ihn von
vornherein beschlossen gewesen war. "Es gibt kaum
einen Punkt in den Verpflichtungen für ein
Parteimitglied", fuhr er fort, "gegen den du nicht



Parteimitglied", fuhr er fort, "gegen den du nicht
verstoßen hast..." Er blätterte in einem roten Büchlein.
Trutmann rang nach Luft. Die hektische Röte auf seinem
Gesicht wechselte in eine plötzliche, bedrohliche Blässe
über. Kati gewahrte es, und obwohl sie fürchtete, der
Oberbauleiter könnte den Strapazen erliegen und von
seinem Stuhl rutschen, gelang es ihr nicht mehr, ihn zu
bedauern. Er hatte sich vorhin nicht gewehrt, er wehrte
sich auch jetzt nicht, er hatte wiederum nur erbärmlich
gelogen. Wenn es ihr je ähnlich ergangen wäre, hätte sie
bis zur Verzweiflung gegen Horraths Fragen
angekämpft, hätte sie sich nicht geschlagen gegeben.
Balla dagegen begriff, über welche Macht der
Parteisekretär inzwischen verfügte. Er erinnerte sich,
daß Horrath noch vor Jahresfrist hilflos vor den
Brigadieren gestanden hatte. Nicht einer seiner
Genossen war ihm gefolgt, als er nach dem
Dreischichtensystem verlangt hatte. Heute beherrschte
er die Versammlung.
Horrath verlas Satzbrocken aus dem Statut: "Das
Parteimitglied ist verpflichtet: Nicht lediglich mit den
Beschlüssen einverstanden zu sein, sondern dafür zu
kämpfen, daß sie in die Tat umgesetzt werden... Die
Massen von der Richtigkeit der Politik der Partei zu
überzeugen, sie für die Mitarbeit zu gewinnen und von
ihnen zu lernen... Sich die Technik seines Faches
anzueignen und seine fachlichen Kenntnisse ständig zu
steigern... Die Selbstkritik und Kritik von unten zu



steigern... Die Selbstkritik und Kritik von unten zu
entwickeln, furchtlos Mängel in der Arbeit aufzudecken
und sich für ihre Beseitigung einzusetzen... Die
Weisungen der Partei über die richtige Auslese der
Kader nach ihrer politischen und fachlichen Eignung
unbeirrbar zu befolgen... Was aber am wichtigsten ist:
Aufrichtig und ehrlich gegenüber der Partei zu sein und
nicht zuzulassen, daß die Wahrheit verheimlicht oder
entstellt wird."
Balla dachte sofort: Horrath muß überzeugt sein von
jedem Wort, von einem reinen Gewissen vor jedem
Wort, sonst hätte er gestockt, sonst hätte er die
Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit unterschlagen... Auch er
hatte das Statut gelesen, bevor er seinen Lebenslauf
geschrieben und den Fragebogen ausgefüllt hatte. Er
war verblüfft gewesen über die Härte, die von jedem
Mitglied gefordert wurde, nie hatte er vorher geglaubt,
daß die Kommunisten am härtesten gegen sich selbst
waren. Es hatte ihm gefallen, ein wenig hatte er seine
eigene Art darin wiedererkannt, so hatte er immer sein
wollen... Er hatte sich an die Weihnachtstage vor einem
Jahr erinnert, an das Gespräch unter dem Tannenbaum,
das er mit Elbers über Ost und West, über Deutschland
und die Spaltung geführt hatte. Ich lebe davon, hatte er
damals dem Hauptmann geantwortet, keiner kann mich
zwingen, immer bleibt eine Tür... Er hatte sich geirrt. Wer
nicht den Mut hat, über die Schwelle zu treten, dem wird
früher oder später die Tür vor der Nase zugeschlagen,
der wird auf der Straße bleiben und auf der Strecke, ein



der wird auf der Straße bleiben und auf der Strecke, ein
Vagabund vor der Geschichte. Es gab nur die
Entscheidung, das Entweder-Oder. Der Riß war durch
die eigene Brigade gegangen, Bolbig und Elbers..." Die
Grenze verlief mitten durch den Menschen, geteiltes
Deutschland, geteilte Seele. Ich gehe noch daran kaputt,
hatte der Hauptmann gesagt... Und er, Balla, hatte ihn
schlecht beraten.
Auch Kati bemerkte, daß Horrath bis zum Äußersten
ging und sich selbst verleugnete. Ohne das kleinste
Zeichen von innerem Widerstreben zitierte er die Stelle
aus dem Statut: Unaufrichtigkeit eines Parteimitgliedes
gegenüber der Partei ist ein ernstes Vergehen... Sie
mußte ihn warnen, er hatte nicht weniger die Wahrheit
verheimlicht als Trutmann. Die Unduldsamkeit, mit der er
die Verhandlung gegen den Oberbauleiter geführt hatte,
mußte sich jedem der hier Versammelten einprägen. Nie
würde er eins seiner Worte widerrufen können, erst recht
nicht sein Verhalten.
"Also Ausschluß...", sagte Horrath.
Niemand hatte etwas anderes erwartet. In der
Parteigruppe war bereits darüber beraten worden, und
von Anfang an hatte Horraths Stimme jeden darauf
vorbereitet. Bleibtreu echote: "Ausschluß..."
"Möchte jemand dafür sprechen oder dagegen?"
Horrath musterte die Versammlung. Keine Hand rührte
sich.



sich.
"Klare Sache", rief einer.
Kati stand auf. "Doch... ich..."
Für Sekunden schien es, als erstarre Horrath. Seine
Augen wirkten plötzlich schmal und ratlos. Kati gewahrte
die Sekunde seines Schrecks.
"Dagegen..." sagte sie.
Im Raume erhob sich ein Gemurmel. Balla sah die
Ingenieurin erstaunt an. Er entsann sich der Worte, die
sie ihm über Trutmann zugeflüstert hatte: Er ist ein
Überbleibsel aus der Zeit des Aberglaubens... Also
verachtete sie ihn. Krampfhaft hatte sie die Hände
verschlungen. Jetzt bog sie die Finger auseinander, daß
die Gelenke knackten.
"Ich billige nicht die Handlungsweise des Genossen
Trutmann. Man kann es nachlesen..."
Sie berief sich auf ihren Artikel. Jeder im Saal kannte
ihn. Damit hatte die Untersuchung begonnen.
"Aber er hat versucht, ein einziges Mal, ehrlich
gegenüber der Partei zu sein. Man sollte es ihm
anrechnen. Man sollte ihm die Gelegenheit geben, seine
Fehler zu korrigieren..." Sie sprach aufgeregt und
abgehackt. Sie allein wußte, daß sie in diesem
Augenblick nicht Trutmann verteidigte, sondern Horrath.
Wenn er sich je zu verantworten hätte, bangte sie, würde
ihm nichts verziehen, würde Gleiches mit Gleichem



ihm nichts verziehen, würde Gleiches mit Gleichem
vergolten. Sie sann, wie sie sich ihm erklären konnte, nur
ihm, mit einem Blinkern im Rücken der anderen... So wie
er es getan hatte, als sie ihm zum ersten Mal begegnet
war. "Er hat die Wahrheit verschwiegen, ja... Aber ist es
nicht denkbar, daß er daraus gelernt hat? Ich bin für eine
Rüge..."
Jemand unterbrach sie jäh: "Er hat auch vorhin gelogen."
Horrath blickte sie noch immer an. Er begriff und senkte
die Augen. Er hielt ihrem Gesicht nicht mehr stand. Er
dachte nach, er dachte zu lange nach. Vielleicht fiel es
schon auf.
Endlich hob er den Kopf und sagte, indem er die Blicke
Katis mied: "Unser Staat bietet jedem die Möglichkeit,
sich zu bewähren. Die Gesellschaft braucht jeden. Aber
die Partei braucht nur die Besten. Die Leitung bleibt bei
ihrem Vorschlag: Ausschluß."
Es wurde abgestimmt, mit dem Erheben des
Mitgliedsbuches. Bleibtreu zählte. Die Versammlung
entschied sich für Horrath. Kati allein stimmte dagegen.
Außer Horrath, ahnte nur Balla, was Kati bewegte. Sie
will ihn schützen, dachte er, denn auch sie muß wissen,
daß es diese zwei Horraths gibt. Den einen, der
öffentlich die Unehrlichkeit anprangert, und den anderen,
der unehrlich lebt. Ich verstehe dich immer weniger,
Blonder, ich hab an der Partei gezweifelt, weil ich an dir
gezweifelt habe. Ich bin ihr beigetreten, das verdank ich



gezweifelt habe. Ich bin ihr beigetreten, das verdank ich
dir, und das verdank ich dir nicht. Du allein bist nicht die
Partei, aber du bist ihr Sekretär auf der Baustelle. Und
was du von anderen verlangst, fordere ich erst recht von
dir. Die Kommunisten sind am härtesten gegen sich
selbst. Deshalb muß ich dich genau kennenlernen. Ich
hab jetzt ein Recht dazu, ich gehör zu euch. Du wirst mir
nicht ausweichen, Horrath, so wenig, wie ich dir
ausgewichen bin...
Sein Entschluß stand fest.



2. Kapitel
Ein scharfer Wind weht. Er streicht über die Ebene und
über die großen Städte und erklimmt die Berge im
Westen. Er bringt Kälte mit und treibt einen sandfeinen,
spitzkörnigen Schnee vor sich her, der schwer zur Ruhe
kommt. Denn die Kristalle sind hart, seltsam trocken und
leicht. Nur für Sekunden haften sie in den Ackerfurchen
und Gräben und in den Spalten der Baumborke. Die
Stöße des Windes, die wie eine Herde unsichtbarer
Pferde dahingaloppieren, wirbeln sie wieder auf und
nehmen sie auf ihrem Rücken mit. Das Auge wird
genarrt, die Luft scheint von weißen Fäden durchzogen.
Über den glatten Asphalt der Chausseen jagen die
winzigen Flocken wie über Eisbahnen. Die dunkle Erde
sieht aus, als sei sie von Mehl überpudert.
Manchmal ist ein Heulen in der Luft. Es kommt von weit
her, aus den trüben, vom Winde zerfransten Wolken, die
den Tag verdüstern. Am Himmel kreisen die Krähen. Sie
werfen sich mit dumpfem, hungrigem Schrei in die Böen,
so daß sich ihr sprödes Gefieder sträubt. Ermattet fallen
sie schließlich in die Dörfer ein und suchen Schutz im
Windschatten der Scheunen und Gehöfte.
Auf den Flüssen schwimmt Eis. Die dünnkrustigen
Schollen, die vom Wasser schwarz gewaschen sind,
glänzen wie Schiefer.



Nur die dichten Wälder der Berge widerstehen dem
Wind, an ihren Rändern staut sich der Schnee, verfängt
sich im Unterholz. Der Waldboden ist weich und fast
auch noch warm von den Kissen aus Nadeln und Moos
und vom schwitzenden Laub. Die Tannen breiten ein
festes Dach darüber aus. Ihre Spitzen schwanken, aber
das Beben erstarrt unterwegs in den Stämmen. Hasen
und Rehe sind hierher geflüchtet, und die Eichhörnchen
haben sich tief in den Nestern verschanzt. Ein leises
Rauschen erklingt, es wirkt anheimelnd gegenüber dem
fernen Geheul in der Luft.
 
Auf einer leergefegten Landstraße stand ein grauer
EMW mit dem Firmenzeichen der Schkonaer Baustelle.
Der Wind pfiff über die Höhen, die Zweige der Bäume
schlugen aneinander und klirrten wie Glas. Gegen die
Karosserie prasselte der Schnee, er hatte schon das
Heckfenster zugedeckt.
Der Fahrer hatte die Motorhaube aufgeklappt und sich
unter sie gebeugt. Er schraubte die Zündkerzen aus den
Fassungen, säuberte sie vom Öl, indem er sie
nacheinander über ein Strohfeuer hielt und
trockenbrannte. Nachdem er sie wieder eingesetzt hatte,
bat er seine beiden Begleiter, Hesselbart und Katrin
Klee, den Anlasser zu drücken. Doch der Motor sprang
nicht an.
"An den Kerzen liegt es auch nicht", sagte der Fahrer.



"An den Kerzen liegt es auch nicht", sagte der Fahrer.
"Es muß was anderes sein..."
Kati stieg aus dem Auto. Sie trat von einem Fuß auf den
anderen und fragte: "Kann ich Ihnen helfen?" Seit einer
halben Stunde standen sie schon auf der Landstraße,
und Kati bot nicht zum ersten Mal ihre Hilfe an.
Der Fahrer schüttelte den Kopf. Er behauchte seine
klammen, rotgefrorenen Finger. "Wenn es nur nicht so
kalt wäre... Wenn man nur ohne Handschuhe arbeiten
könnte... Es muß an der Lichtmaschine liegen." Wieder
kroch er unter die Motorhaube.
Hesselbart schaute ungeduldig auf die Uhr und sagte:
"Ich schlage vor, Kati, wir machen uns auf den Weg. Sie
und ich. Besser, als hier herumzulungern. Wir sind
verabredet." Er wandte sich an den Fahrer, der leise vor
sich hin fluchte. "Lassen Sie sich abschleppen... Oder
reparieren Sie... Sie wissen ja, wo Sie das Betonwerk
finden. Wenn der Wagen wieder läuft, holen Sie uns ab.
Ich schätze, es sind von hier aus noch fünf Kilometer. In
einer Stunde können wir dort sein." Kati sah in den
treibenden Schnee, die spitzen Körner stachen in die
Haut. Sie war für einen Fußmarsch bei dieser Witterung
nicht angezogen, ihre Beine waren nur mit dünnen
Strümpfen bekleidet, und dennoch widersprach sie nicht.
Sie wußte, mit welcher störrischen, aber vergeblichen
Ausdauer Hesselbart seine Ideen verteidigt hatte,
welche Hoffnungen er jetzt mit dieser Fahrt verband.
Tagelang hatte er telefoniert, ein Betonwerk nach dem



Tagelang hatte er telefoniert, ein Betonwerk nach dem
anderen angerufen, doch überall nur abschlägige
Antworten erhalten. Schließlich hatte er sie, Kati,
gebeten: "Legen Sie ein Wort für mich ein, bei Ihrer
Partei." Sie hatte sofort an Horrath gedacht, aber sie
hatte ihm nicht begegnen wollen, nach der Trennung
nicht, nach der letzten Parteiversammlung erst recht
nicht. Früher war sie vielen Menschen ausgewichen, jetzt
mied sie nur noch einen, ihn... Sie konnte sich nicht
vorstellen, wie sie beide miteinander sprechen sollten,
allein in einem Zimmer vielleicht, unbeobachtet,
eingesperrt, so daß keine dienstliche Angelegenheit
dienstlich bleiben würde. Sie sah sich vor seinem
Schreibtisch, seine Hände erschienen ihr, sein Gesicht.
Wenn er sie nur danach gefragt hätte, was sie bezweckt
hatte, als sie für Trutmann eingetreten war... Wenn er ihr
nur gezürnt hätte, weil sie geglaubt hatte, er könnte
seiner Überzeugung zuwiderhandeln und einen
Intriganten wie den Oberbauleiter schützen... Sie hatte
sich überlegt, was sie erwidert hätte. Sie fand bereits,
daß sie ihn verachtet hätte, wenn er schwach geworden
wäre vor sich selbst, vorgebeugt hätte für später, mit
einer Rüge gegen Trutmann statt des Ausschlusses.
Aber ein Gespräch darüber hätte alles wieder
aufgebrochen, den Schmerz, die Enttäuschung, in ihm, in
ihr.... Und deshalb hatte sie Hesselbart geantwortet:
"Gehen Sie selbst zu Horrath, die Partei ist für jeden da."
Der Ingenieur war zurückgekommen, Horrath hatte ihm
geraten, nachdem er sich genau nach den Plänen



geraten, nachdem er sich genau nach den Plänen
erkundigt hatte, einen Wagen zu nehmen und in eines
der Betonwerke zu fahren. "Ihr Kopf ist eine Goldgrube",
hatte er ausgerufen. "Montagebauweise, Zyklogramme
und Takte... Eines Tages werden wir gezwungen sein,
sie einzuführen. Bereiten Sie inzwischen alles vor, damit
wir gerüstet sind. Gründen Sie eine
Forschungsgemeinschaft..." Kati erkannte daran, daß
Horrath sich nicht geändert hatte. Sie hatte ihn
freigegeben, es war gut so. Er dachte wieder
scharfsinnig und klar. Er fühlte sich nicht mehr belastet
und verriet seine Arbeit nicht länger. Also hatte sie ihm
noch einmal geholfen.
Die Umrisse des Autos verschwanden im
Schneegestöber. Hesselbart hatte auf die Karte
geschaut, bevor sie gegangen waren. "Links muß eine
Abzweigung sein", sagte er. "Wir dürfen sie nicht
verfehlen..." Er drängte zur Eile, der Zeitpunkt der
Verabredung mit dem Leiter des Betonwerkes war
bereits überschritten.
Der Wind riß an jedem Fetzen Stoff. Kati hatte einen
Schal um ihren Kopf gewickelt und den Pelzkragen des
Mantels über ihren Nacken geschlagen. Dennoch fühlte
sie, wie der Schnee durch die Ritzen der Kleidung
drang. Sie erschrak, sobald sie an den weiten Weg
dachte. Sie wußte nicht einmal, ob sich die Mühe lohnte,
ob man sie und Hesselbart nicht nur mit einem höflichen,
mitleidigen Bedauern empfangen würde. Auch ihm war



mitleidigen Bedauern empfangen würde. Auch ihm war
nichts versichert worden, er hatte nur bei einem seiner
Telefongespräche erfahren, daß die Kapazität des
Betonwerks, dem sie entgegenliefen, nicht ausgelastet
war. Und seitdem hegte er Hoffnung.
Über einen Kopf größer als sie, die Schultern gekrümmt,
stapfte er neben ihr her. Auch er duckte sich vor den
Böen. Sein Mantel, obwohl bis obenhin fest zugeknöpft,
schlug Falten, in denen der Wind wühlte. Die Augen
hinter den dickwandigen Brillengläsern waren entzündet,
was jedoch weniger vom Wetter, als vielmehr von
schlafarmen Nächten herrührte; über die Lider rannen
Tränen. Doch er schien guter Dinge, summte eine
Melodie vor sich hin. Windstöße zerhackten sie.
"Sie werden in die Sowjetunion reisen", sagte er nach
einer Weile. "Hoffentlich im Frühjahr. Der russische
Winter ist noch grimmiger... Sie werden Moskau sehen,
den Wohnungsbau, und Bratsk..."
Kati überraschte es, daß ihr Begleiter sie daran
erinnerte, jetzt, mitten im Schnee. Um die Studienreise
war lange gestritten worden, unbedingt hatte Hesselbart
teilnehmen sollen, er und Balla waren vorgeschlagen
worden. Doch der Ingenieur hatte sich mit einer
Ausdauer dagegen gesträubt, die man ihm vorher kaum
zugetraut hatte. Bertram, der neue Oberbauleiter, hatte
schließlich gezürnt: "Wenn Sie mit derselben Zähigkeit
Ihre Pläne gegen meinen Vorgänger verteidigt hätten,
wäre uns manches erspart geblieben... Aber niemand



wäre uns manches erspart geblieben... Aber niemand
kann Sie zwingen zu Ihrem Glück." Daraufhin war die
Wahl auf Kati gefallen, sie hatte nach Hesselbart die
meisten Verdienste um die komplexe und industrielle
Bauweise.
"Glauben Sie nicht", entgegnete sie, "daß ich dort nur
die Baustellen besichtige. Ich werde mich warm tanzen,
in geheizten Hotels, und vor allem glühheißen Tee
trinken, aus einem echten Samowar..." Sie versuchte zu
spotten. Aber das Sprechen strengte an. Sie mußte
schreien, sollte Hesselbart ihre Worte verstehen. "Was
ich noch immer nicht begreife... Warum fahren Sie nicht
selbst?"
Die Straße neigte sich und führte in einen Bogen. Der
harte Wind blies ihnen in den Rücken. Hesselbart
bemerkte es, er hielt sich hinter Kati. Schon am Anfang
ihres Weges, als er entdeckt hatte, daß sie fror, hatte er
gesagt: "Halten Sie sich so, daß ich Sie vor dem
Gestöber schützen kann. Meine Länge, sehen Sie, taugt
manchmal zu was..." Sie entsann sich, wie er zum ersten
Mal, am Tage nach ihrer Ankunft in Schkona, auf seine
Körpergröße angespielt hatte. Damals war er voller
Unglauben und Verbitterung gewesen, hatte diejenigen
beneidet, die nach ihrem Studium in irgendwelchen
Büros untergekrochen waren.
Jetzt antwortete er: "Ich werde hier gebraucht...
Außerdem, ich bin ja überzeugt, daß die Montage
unsere Zukunft ist... Für mich wäre es verschwendete



unsere Zukunft ist... Für mich wäre es verschwendete
Zeit und verschleudertes Geld... Ich fahre später."
Sie schwieg. Ausreden, dachte sie. Er redete sich nur
heraus, suchte nach Gründen, um nicht reisen zu
müssen. In Wahrheit scheute er sich lediglich davor, eine
Arbeit, die er begonnen hatte und die ihn ausfüllte, im
Stich zu lassen. Sie, Kati, war nicht weniger von der
Montagebauweise überzeugt als Hesselbart, er mußte
es wissen. Denn sonst hätte sie ihn nicht hierher
begleitet, ohne auch nur zu ahnen, was ihnen
bevorstand, ob ihre Verhandlungen mit dem Leiter des
Betonwerks günstig verlaufen würden oder nicht. Wenn
einer noch von der Montage überzeugt werden muß,
dachte sie, wenn sich einer noch vor ihr fürchtet, so ist es
Balla... Der Schnee hüllte sie ein, er fiel dichter. Sie
stießen auf einen Weg, der von der Landstraße
abzweigte. Hesselbart reckte sich auf und wischte mit
der Hand die verschneiten Schilder eines Wegweisers
frei.
Die Straße stieg an. Sie führte in die nahen Berge. Das
Kopfsteinpflaster ermüdete die Füße.
"Es ist geradezu ein Widersinn, ein Hohn auf alle
menschliche Vernunft", sagte Hesselbart, "wohin man
früher die Betonwerke gebaut hat. Sehen Sie eine
Eisenbahnstrecke? Ich nicht. Was soll der Transport der
Teile kosten, wenn wir sie von hier beziehen müssen...
Man müßte sofort Zufahrtswege anlegen,



Schienenstränge durch das Gebirge schneiden. Man
muß mit dem gesamten wirtschaftlichen Anarchismus
aufräumen, mit dem chaotischen Erbe, das wir
übernommen haben: Jeder für sich, jeder gegen jeden..."
Kati wollte antworten. Sie wollte ihn fragen, ob er jemals
an etwas anderes denken konnte als an seine
Bauweisen. Aber sie unterließ es. Der Wind schlug ihr
ins Gesicht, jeder Atemzug fiel ihr schwer. Sie schaute
sich um. Das schwarze Band der Asphaltstraße versank
allmählich unter Wehen. Links und rechts dehnten sich
weiße Flächen, der Schnee nistete nun doch auf den
Feldern. Nirgends erblickte sie einen Menschen, nicht
einmal einem Tier waren sie begegnet. Selbst der
niedrige, finstere Himmel war von Vögeln leergejagt.
Als endlich hinter einem Hügel die Schatten von
Schornsteinen aufragten, schien es Kati, als sei sie eine
Ewigkeit gewandert. Sie spürte kaum noch ihre Füße,
die Waden unter den dünnen Strümpfen schmerzten.
Schneebeladen traten sie durch die Tür der
Pförtnerbude. Die plötzliche Hitze in dem Raum überfiel
Kati. Erschöpft ließ sie sich auf eine Bank sinken und
schloß die Augen. Als sie sie wieder öffnete, spürte sie
ein heißes Getränk an ihren Lippen. Der Pförtner gab ihr
aus einer Thermosflasche Kaffee zu trinken.
Hesselbart mußte eine Frage gestellt haben. Sie hatte
sie nicht gehört.



Der Pförtner erwiderte: "Ich sage Ihnen doch, der
Betriebsleiter ist nicht mehr da. Es ist Nachmittag,
Sonnabendnachmittag..."
Hesselbart empörte sich: "Aber wir waren angemeldet.
Wir wurden erwartet..."
"Um welche Zeit denn?"
"Um zwei."
Der Mann drückte Kati den Becher in die Hand und
schaute auf eine Normaluhr an der Wand. "Ja, hören
Sie... Jetzt ist es vier. Wenn Sie nicht pünktlich sind..."
Hesselbarts Blick wurde hilflos. Auf dem Wege hatte er
einen riesenhaften Mut bewiesen. "Was machen wir
nun?" fragte er Kati mit einer enttäuschten, tonlosen
Stimme.
Sie dachte an den Schnee, an den Wind, an die Straße
ohne Ende. Sie empfand plötzlich die Kälte nach, die
ihre Glieder wie in Zangen geklemmt hatte, und
erschauerte. Doch als sie in Hesselbarts Augen sah,
raffte sie sich auf und lächelte matt. "Ein wenig
ausruhen", sagte sie. "Aber aufgeben auf gar keinen
Fall..."
Um die gleiche Stunde wurden auf der anderen Seite
der Berge Maschinengewehre und leichte Geschütze
aufgefahren und hinter Wällen verschanzt. Spaten
gruben sich knirschend in die gefrorene Erde, Axthiebe,
mit denen Bäume gefällt wurden, hallten durch den Wald.



mit denen Bäume gefällt wurden, hallten durch den Wald.
Der Wind trug die Geräusche verräterisch weit.
Als Balla die Stellung verlassen hatte, war ihm der Lärm,
die Kommandorufe und das Scheppern des Metalls in
seinem Rücken, noch lange gefolgt. Er war auf
Vorposten geschickt worden, bewaffnet mit einem
Karabiner, einer Leuchtpistole und einem Feldstecher,
der ihm jedoch jetzt, da es dunkelte, kaum noch half.
Etwa zwei Kilometer mochte er gegangen sein, als er
auf die Gabelung der Straße stieß, die er überwachen
sollte. Der Gegner, so wurde im Stab vermutet, die
Gruppe Blau, würde sich vom Westen her dem Lager
der Verteidiger nähern. Balla kannte die Gegend, durch
die Hohlwege und Mulden war schon das Heer Thomas
Müntzers gezogen. Von der Höhe des Kyffhäusers herab
hätte man bei klarer Sicht am Tage bis hinüber nach
Angersfurt blicken können, auf die Ruine der Burg, die
über dem Dorf thronte und nur noch den Fledermäusen
und Eulen als Unterschlupf diente. Auch sie hatte einst
dem Grafen von Mansfeld gehört und war während der
Bauernkriege niedergebrannt und geschleift worden. In
seiner Kindheit, erinnerte sich Balla, hatten er und seine
Freunde die alten Legenden oftmals nachgespielt,
hatten sie sich Hellebarden, Schwerter und Spieße
gezimmert und waren, mit einer dumpfen Freude am
Aufruhr, als Ritter und Knechte gegeneinander
losgegangen. Immer ist hier Blut geflossen, dachte er
jetzt, als er in die Senke unter sich schaute, in der sich



jetzt, als er in die Senke unter sich schaute, in der sich
die Straße gabelte, immer sind hier die Ärmsten der
Armen abgeschlachtet worden, Bauern und Bergleute,
von Bad Frankenhausen bis hinüber nach Eisleben und
Schkona... Mit den Händen räumte er den Schnee fort,
der den Boden dünn bedeckte. Er sammelte Reisig ein
und Laub, das noch feucht und warm war und einen
würzigen Modergeruch ausströmte, und häufte alles um
sich auf. Die Uniform, die er trug, hatte die Farbe des
Waldes, die tief herniederhängenden Zweige der
Fichten verbargen ihn gut. Doch um sich sicher zu
tarnen, beschmutzte er auch noch die helle Haut seines
Gesichts. Dann kauerte er sich in sein Nest und
gewahrte froh, daß ihn der eisige Wind verschonte. Der
blies von Osten, die Bäume stemmten sich gegen ihn.
Nur manchmal fiel er fauchend in die Schneise, wirbelte
die spröden Flocken auf und stäubte sie über die
Böschung.
Balla gehörte den Kampfgruppen an, seitdem er in die
Partei eingetreten war. Ein leichter Schauder hatte ihn
geschüttelt, als er zum ersten Mal wieder, nach nunmehr
sechzehn Jahren, ein Gewehr in der Hand gehalten und
in einer Kiesgrube auf einen Pappmenschen
geschossen hatte. Den gekrümmten Finger bereits am
Abzugshahn, hatte er noch geglaubt, daß er es nie über
sich bringen würde, die letzte, die winzige Bewegung
auszuführen. Damals, nachdem er sich freiwillig zur
Marine gemeldet hatte und auf einem Kasernenhof an
Infanteriewaffen gedrillt worden war, hatte er keinen



Infanteriewaffen gedrillt worden war, hatte er keinen
solchen Skrupel empfunden. Zwar war er nie zum
Fronteinsatz gekommen, war noch bis zur letzten Minute
des Krieges an Ein-Mann-Torpedos nur ausgebildet
worden, aber wenn ihm befohlen worden wäre, einen
Menschen anzuvisieren, er entsann sich genau, hätte er
nicht gezögert. "Bei jedem Schuß", hatte Martin Elbers
gesagt, "habe ich gedacht: Deutschland..." Der
Hauptmann war Jagdflieger gewesen, Ritterkreuzträger,
und hatte in über zwanzig Luftkämpfen gesiegt. Aber ein
wenig davon, dachte Balla, war in jedem von uns, ein
wenig hatte jeder für Deutschland geschossen... Später
dann hatte man sich betrogen gefühlt, hatte man seine
Blindheit verflucht, und jetzt fiel es einem so unendlich
schwer, wieder an Deutschland zu denken, jetzt zitterte
einem bereits die Hand, wenn man nur auf ein Gebilde
zielte, das einem Menschen ähnelte. Damals war die
Vernunft, wenn es sie überhaupt noch gegeben hatte,
von einem Gefühl abgetötet worden, das man viel zu
spät als verlogen erkannt hatte. Seitdem hatte man
Angst davor, vor der Wiederholung, vor jeder
großmäuligen Gebärde, vor jedem Ideal: Gebranntes
Kind scheut das Feuer. Diesmal konnte einem nur die
Vernunft über dieses Gefühl hinweghelfen, das Wissen
über die Erfahrung, die Erkenntnis der Spaltung, die in
Deutschland seit Jahrhunderten bestand. Es mußte wohl
so sein, daß man wieder zur Waffe griff, wollte man nicht
wehrlos ausgeliefert sein. Denn sobald man das
Schießen verschmähte, sich nicht mehr übte, schoß der



Schießen verschmähte, sich nicht mehr übte, schoß der
Klassenfeind... Das Land hier zeugte davon. Auf einem
der Hügel war Müntzer hingerichtet, in einem der Täler
das Heer seiner Bauern vernichtet worden. In den nahen
Kalkgruben von Schraplau, in den Silos von Schkona
waren Arbeiter wie er, Balla, erbarmungslos ermordet
worden. Gut, dachte er, daß nicht nur der einzelne, daß
die gesamte Menschheit ein Gedächtnis hat, ein
Geschichtsbewußtsein...
Ein Auto kroch über die Straße, seit Stunden das erste
Zeichen, daß die Gegend bewohnt war. Es fuhr sehr
langsam, vor seinen Scheinwerfern sprühte glitzernd der
staubfeine Schnee. Balla verfolgt mit seinen Blicken das
Licht, bis es schemenhaft fern einschwenkte und hinter
einer Krümmung verschwand.
Obwohl er sich nun in seinem Versteck seltsam verloren
vorkam, hatte er sich dennoch gern von Bleibtreu, der
die Hundertschaften der Baustelle kommandierte, auf
Vorposten schicken lassen. Er zog die Einsamkeit der
Langenweile vor, dem Nichtstun, das sich nun in der
Stellung endlos bis zum frühen Morgen dehnen würde,
bis die erste Leuchtkugel am Himmel auftauchte und die
Angreifer ankündigte. Nur die stille Nacht fürchtete er,
die Zeit, in der man sich im Lager auf die Wachen
verlassen und im Stroh der Scheunen und Schober
schlafen würde. Bereits jetzt, fühlte er, wurden ihm die
Beine steif...
Doch plötzlich hob er den Blick. Ihm war, als nähere sich



Doch plötzlich hob er den Blick. Ihm war, als nähere sich
auf der Straße ein Schatten. Zunächst glaubte er noch an
eine Täuschung, daran, daß seine Nerven überreizt
waren. Er riß die Augen auf, bis sie zu tränen begannen.
Der Schnee stiebte ihm ins Gesicht und biß in die
Netzhaut. Das Gestöber verschleierte alle Umrisse. Nur
die Baumstämme ragten schwarz in ihm auf.
Aber der Schatten zeigte sich erneut, wurde vom
Schnee überweht und dennoch nach jeder Bö deutlicher
sichtbar. Er schlich sich unter den Baumkronen entlang,
die sich kahl über die Straße beugten und vom Winde
gepeitscht wurden. Vielleicht schickte der Gegner schon
seine Späher, dachte Balla. Und er duckte sich tief in
das Laub, das er um sich aufgeschüttet hatte, und schlug
den Karabiner an.
Der Fremde blieb stehen, in einer Entfernung von
zwanzig Metern vielleicht. Er lehnte sich mit dem Rücken
gegen einen Stamm und schien in den Wald
hineinzuhorchen. Dann zog er eine Taschenlampe hervor
und ließ sie aufblitzen. Den Strahl richtete er auf ein
Stück Papier, das einer Karte glich.
Balla sah dicht vor sich im Lichtschein den gebräunten
Lauf seines Karabiners schimmern. Gegen den hellen
Hintergrund setzten sich Kimme und Korn scharf
voneinander ab. Über ihnen schwankte übermäßig groß
das Nadelgitter eines Tannenzweigs. Dahinter aber
stand wie eine Attrappe vom Schießplatz der Kopf des
Fremden, der nicht ahnte, daß auf ihn gezielt wurde.



Fremden, der nicht ahnte, daß auf ihn gezielt wurde.
Die Taschenlampe verlosch. Der Schatten sprang über
die Wehe im Straßengraben und pirschte sich den
Abhang hinauf. Balla wagte kaum zu atmen. Er
überlegte, wie er sich im Ernstfall würde verhalten
müssen. Er stand auf Posten und durfte sich nicht mit
einem Schuß verraten. Aber im Ernstfall wäre der Mann,
wenn er ein Gegner war, nicht so unvorsichtig aufrecht
auf ihn zugekommen. Es ist Bleibtreu, dachte Balla, der
Kommandeur, auf einem Kontrollgang... Nur noch
wenige Schritte trennten den Fremden von dem
Gebüsch, in dem Balla auf Lauer lag. Die Gestalt
zeichnete sich schwarz wie ein Schattenriß gegen den
weißen treibenden Schnee ab. Balla zielte auf die Stirn
des Mannes. Auf diese Entfernung, fuhr es ihm durch
den Sinn, würde selbst eine Platzpatrone tödlich wirken.
Im Kriege müßte er jetzt zum Messer greifen...
Zögernd trat der Fremde näher. Leise rief er: "Hallo... Ist
dort jemand?" Eine harte, metallische Stimme.
Balla entsicherte den Karabiner.
Er wußte sofort: Horrath...
Der hörte deutlich das Knacken des Schlosses. Er
suchte mit den Augen das undurchdringliche, finstere
Gestrüpp vor sich ab, aber nichts rührte sich. Noch vor
dem Beginn der Übung hatte ihm Bleibtreu den genauen
Standort der Postenkette mitgeteilt, die um das Lager
gezogen werden sollte. Mit seltenem Eifer, wußte



gezogen werden sollte. Mit seltenem Eifer, wußte
Horrath, hatte sein Stellvertreter an den Abenden zuvor
das Manöver im Sandkasten durchgeprobt und die
Lageskizzen studiert. Am Vormittag war er bereits in
diese Gegend vorausgefahren und hatte persönlich die
Punkte bestimmt, die für die Beobachter am besten
geeignet waren. Bleibtreu setzte all seinen Ehrgeiz
darein, den Kampf zu gewinnen... Horrath hatte soeben
die Gruppe der Angreifer inspiziert und wollte sich nun
von der Gefechtsbereitschaft der Verteidiger
überzeugen.
Er riß die Lampe hoch und ließ das Licht aufflammen. Im
grellen Schein sah er den mattglänzenden Lauf eines
Gewehrs. Die Mündung war genau auf seine Stirn
gerichtet, das kleine Loch war seltsam schwarz und
drohend. Er erstarrte, und wagte keinen Schritt
voranzugehen.
Doch nichts geschah. Nur die Stille drückte. Horrath warf
den Lichtstrahl auf die Tannenzweige. Dahinter, glaubte
er, kauerte eine Gestalt.
Wieder knackte das Schloß. Balla sicherte den
Karabiner und knurrte: "Nimm die Funzel weg..."
Auch Horrath erkannte die Stimme. "Hannes", sagte er,
"du bist es..." Er lachte erlöst, schob die Zweige
auseinander und schlüpfte in Ballas Versteck.
Spöttisch fragte er: "Du wolltest doch nicht etwa
schießen? Auf einen wie mich?"



schießen? Auf einen wie mich?"
Balla dachte: Auf einen wie dich... Die
Parteiversammlung stand vor ihm, kraß und klar wie der
Schatten vorhin im Schnee. Seit Tagen hatte er auf eine
Gelegenheit gewartet wie diese, auf eine Begegnung
mit Horrath unter vier Augen. Er erinnerte sich, mit
welcher Strenge Horrath das Verfahren gegen Trutmann
geleitet, mit welcher Unverfrorenheit er immer dieselben
Worte getrommelt hatte: bewußte Täuschung der Partei.
Doch Balla wußte, daß auch Horrath die Partei betrog,
ein einziges Mal während der Versammlung, als Katrin
Klee aufgestanden war, hatte er sich nicht verleugnen
können und war zusammengezuckt. Balla hatte sich
geschworen, ihn zu fragen, sobald er mit ihm allein war.
"Wenn ich überhaupt auf einen Menschen schießen
könnte", sagte er, "warum nicht auch auf dich..." Es war
der Grimm, der aus ihm sprach. Und es sollte schon
heißen: Ich mißtraue dir...
Horrath schwieg. Er hörte die Antwort, die feindselig
klang. Er hockte sich neben den Brigadier, zückte eine
Schachtel Zigaretten und sagte: "Rauch eine..." Er
grübelte den Worten Ballas nach.
Der tastete nach der Packung. "Wenn Bleibtreu das
erfährt", brummte er, "glatt fertigmachen würde er mich
vor der Front. Licht auf Posten, würde es heißen, dem
Gegner ein Ziel bieten, die Sicherheit der Genossen
gefährden."



Horrath wußte, daß Bleibtreu streng auf Disziplin
achtete, daß er Verstöße gegen die militärische
Ordnung sogar mit Parteistrafen ahnden wollte. Manche
klagten über ihn, manche lobten ihn, weil unter seinem
Befehl kaum noch Schludrigkeiten in der Ausbildung
auftraten.
"Ich komme von der Gruppe Blau", entgegnete Horrath.
"Die sind noch lange nicht zum Angriff bereit."
Balla ließ sich Feuer geben. Die Flamme flackerte im
Wind. Horrath mußte sie lange zwischen den Händen
halten, damit sie nicht verlosch, und sich über sie
beugen. Die Schatten tanzten, Nadelgitter von
Tannenzweigen. Balla erkannte wieder die beiden
Gesichter seines Parteisekretärs, das eine im Licht und
das andere im Dunkel. Wenn er ihn jetzt fragte, konnte
Horrath ihm nicht entkommen, mußte er antworten. Der
Wald war wie eine Falle, das Schneegestöber hatte
schon die Spuren verwischt, das Geheul in der Luft
erstickte jeden Laut.
"Du hast mich natürlich beobachtet", sagte Horrath.
Balla zögerte nicht mehr, sein Entschluß stand fest.
"Seit über einem Jahr schon", sagt er und lauert.
Wiederum fühlt sich Horrath angegriffen. Doch er ahnt
die Gründe nicht. Er sieht plötzlich wieder die Mündung
vor sich, den Gewehrlauf, der auf seine Stirn gerichtet
ist. Die Stimme des Zimmermanns ist kalt und



ist. Die Stimme des Zimmermanns ist kalt und
abweisend.
"Das klingt fast wie eine Drohung... Als ob du noch
immer auf mich zielst." Er lacht unsicher.
"Horrath", sagt Balla. "Als du damals nach den
Schichten verlangt hast... Als ich mich gemeldet hab...
Weißt du, weshalb? Ich wollte dir zeigen, nur dir, wer die
Baustelle beherrscht. Partei war mir gleichgültig, war mir
sogar zuwider. Und dich hätt ich ebensogut fragen
können, ob das auch Dreischichtsystem ist, nachts mit
der Ingenieurin..." Das Geheimnis ist gelüftet. Die Zunge
beruhigt sich wieder, und der Kampf beginnt. "Kurz zuvor
hatte ich dich im Nebel mit ihr gesehen."
Horrath erschrickt. Er versucht, sich zu erinnern. Aber
der Abend im Nebel liegt weit zurück, die Einzelheiten
verschwimmen vor einer nebligen Ferne. Horrath erkennt
nur noch die Mansarde, an seinem Finger den Ring, den
er abgestreift hat. Seit jenem Tage, seit jenem Anfang
seiner Angst und seiner Unentschlossenheit, hat er
dauernd damit rechnen müssen, entdeckt zu werden.
Jetzt kann er nicht einmal sagen, ob die Überraschung
ihn trifft. Hundertmal und öfter hat er sich vorgestellt, wie
es sein wird, wie er sich verhalten muß, wenn die
Antwort auf sein Doppelleben von ihm verlangt wird. Die
Situationen sind ihm vertraut gewesen, bevor sie
bestanden haben, ihre Folter ist so heiß und nah
gewesen, wie in die Haut gebrannt, als habe er sie
täglich erduldet. Und dennoch überwältigt ihn jetzt das



täglich erduldet. Und dennoch überwältigt ihn jetzt das
Geständnis. Von allen Seiten hat er die Frage erwartet,
von der Partei, von Marianne, nur nicht von Balla, von
ihm am allerwenigsten. Es wirkt auf ihn wie ein Schrei.
Doch der düstere Wald bleibt stumm; nur der Sturm tobt,
stöbert den Schnee gegen das Unterholz und läßt die
ausgedörrten Bäume an der Landstraße knarren.
"Seit einem Jahr", flüsterte Horrath endlich, "wußtest du
davon? Als du mir Grüße aus Rostock mitbrachtest? Als
wir nach Berlin fuhren? Am Sachsenring?" Er stockt vor
dem letzten Wort. Insgeheim hat er gehofft, seine Flucht
vor Kati bliebe auf ewig verborgen, er brauche sie nie zu
gestehen. Denkt er daran, kommt er sich am
erbärmlichsten vor, findet er, daß er sich verachten muß.
Jetzt aber hat sogar seine Feigheit, seinen Gang durch
die Abgründe menschlicher Empfindungen, einen
Augenzeugen.
Balla nickt.
Horrath weiß nicht genau, ob Balla nickt.
"Damals war noch Eifersucht im Spiel", sagt Balla. "Ein
bißchen dumme Eifersucht. Weil es die Klee war, und
weil ich noch fähig war dazu. Ich weiß nicht, ob sie dir je
davon erzählt hat... Aber jetzt geht es mir um ein Prinzip.
Immer hab ich gezweifelt an dir. Angefangen hat's nach
der Nacht im Beton. Und nachdem ich dann gesehen
hab, wie kaltblütig du Trutmann abgeschossen hast, frag
ich dich, muß ich dich fragen, wer du in Wirklichkeit bist,



ich dich, muß ich dich fragen, wer du in Wirklichkeit bist,
Horrath."
"Der Ausschluß war berechtigt." Horrath bäumte sich
auf. Er wehrte sich, denn er ist überzeugt davon, daß er
richtig gehandelt hat. Trutmann hat einen parteilosen
Ingenieur ausgeraubt. Er hat die Klugheit anderer
unterdrückt, sobald er sie für sich hat fürchten müssen.
Die Partei hat er stets über sich im unklaren gelassen,
bis zuletzt hat er immer nur das zugegeben, was ihm
nachgewiesen werden konnte. Das eine Mal, als er um
seinen Abschied gebeten hat, ist er sofort wieder
zurückgewichen, nachdem er auf seinesgleichen
gestoßen ist, und also zählt es nicht. Das alles jedoch ist
nur hinzugekommen, das alles ist nur die Erscheinung
gewesen. Trutmann hat die Sachlichkeit der Schwätzerei
geopfert, die Wissenschaftlichkeit in der politischen
Führung der Willkür. Und das ist das Wesen. Mit jedem
Tage, an dem Trutmanns Unfähigkeit noch länger
gewütet, sich mit dem Namen der Partei getarnt hätte,
wäre, wo auch immer, eine ökonomische Schlacht für
den Sozialismus verlorengegangen... Er, Horrath, hat es
klar erkannt, und er hat es nicht geduldet. Mit voller
Überzeugung und mit aller Strenge hat er deshalb das
Verfahren gegen den Oberbauleiter eröffnet. Nicht eine
Sekunde hat er weich werden dürfen, auch nach Katis
Protest nicht. Nur diese eine Sekunde verzeiht er sich
nicht, in der er gezögert, geschwankt hat, ob er Katis
Angebot annehmen soll oder nicht. Aber er ist hart
geblieben gegen sich selbst, ist nicht zum Verräter an



geblieben gegen sich selbst, ist nicht zum Verräter an
der Sache geworden. "Was verlangst du von mir?" fragt
er Balla. "Daß ich den Betrug hätte decken sollen? Das
Chaos in der Ökonomie, das dieser Mann
verschuldete?"
"Nein. Ich glaub sogar, es wäre bis heut nicht gelungen,
Trutmann aus der Partei auszuschließen.... Ohne einen
wie dich... Aber deine Skrupellosigkeit, Horrath, deine
unverschämte Selbstverleugnung... Daß dir nicht dein
Gewissen schlug! Du hast stets mit einer Härte
gekämpft, die ich an dir bewunderte... Aber die ich auch
gehaßt hab, weil ich doch wußte, daß du nicht genauso
ehrlich hart gegen dich selbst warst..."
Es ist, als wenn der Sturm sich legte, als wenn die
Dunkelheit grell zerrisse... Plötzlich erkennt Horrath seine
Schuld, das Unheil, das er angerichtet hat. Nur ein
einziger Mensch hat ihn beobachtet, ist den Spuren
seiner Verfehlung gefolgt und hat jedes seiner Worte an
den Taten überprüft und diesem einen hat bereits das,
was er entdeckt hat, vollauf genügt, um fortan ihm, dem
Parteisekretär, und der Partei zu mißtrauen... Horrath
stöhnt, die Erkenntnis trifft ihn wie ein Schlag. Ein
einziger Mensch, den er erziehen wollte... Er wagt es
nicht, weiterzudenken, sich einzubilden, daß es zehn
Menschen sind, die ihn belauert haben, hundert... Seit
seiner ersten Begegnung mit Balla hat er versucht, ihn,
besonders ihn, für das schwere Glück zu gewinnen, das
Kommunismus heißt. Er hat gespürt, welch eine



Kommunismus heißt. Er hat gespürt, welch eine
unbändige, ungenutzte Kraft in dem Manne steckt, aber
auch, welch eine zerstörerische Unwissenheit ihn daran
hindert, sich seiner eigenen Kraft bewußt zu werden. Er
hat um ihn gerungen, seine Fäuste mit ihm gemessen,
eines Tages im Regen, und seine Argumente. Er hat
sich Ballas wegen beargwöhnen lassen, von Jansen, von
dem gesamten Baukomitee. Er hat ihn verteidigt, hat
ihm gezürnt... Aber er hat ihn auch ebenso oft, wie er für
ihn eingetreten ist, bitter enttäuscht. Nichts anderes
bedeuten Ballas Worte: Deine Härte, mit der du
gekämpft hast, ich habe sie bewundert und gehaßt... Sie
sind wie die Abrechnung, die er, Horrath, längst schon
mit sich selber hätte halten sollen, wie das Urteil, das er
an sich selbst vollstrecken mußte. Er entsinnt sich der
ungezählten Entscheidungen, vor die er Balla gestellt hat
und die er ihm jedesmal erschwert hat mit seiner
eigenen Unentschiedenheit. Zweifel hat er gesät, sonst
nichts, von seiner Antwort auf die Frage, warum eine
Wand um eine Woche früher betoniert werden muß, bis
zu seiner Antwort auf den Streik, die letzte
Verzweiflungstat Ballas... Er, Horrath, hat nie geglaubt,
daß der quälende Zwiespalt, in dem er sich selber
befand, sich derart verheerend auswirken, eine solche
Verwirrung in den Gedanken eines andren stiften konnte.
Ein einziger Mensch hatte ihn durchschaut, einer zwar,
den er achtet, um den er gerungen hat und der beinahe
sein Freund geworden wäre. Dieser eine sitzt vor ihm,
ein Gewehr zwischen den Knien, ein Parteibuch in der



ein Gewehr zwischen den Knien, ein Parteibuch in der
Tasche, und fordert Rechenschaft.
Horrath begreift, daß er Balla nicht länger belügen darf,
und sagt: "Vom Schlimmsten ahnst du nicht einmal..." Er
sagt es mit einer Strenge gegen sich, als sei sie gegen
einen Dritten gerichtet.
Balla bemerkt es und blickt auf. Er sucht nach Horraths
Gesicht, aber er findet es nicht. Die Nacht ist überall
schwarz, sie läßt nur schwarze Schatten erkennen,
Spitzen von Tannenzweigen, ein Gestrüpp erstarrter
Schafgarben, einen Mann, der seinen Kopf gegen einen
Stamm lehnt. Balla saugt an dem Rest der Zigarette,
doch auch das Glimmen zuckt nur schwach über die
Fingerkuppen. Er wirft die Kippe in den Schnee auf der
Böschung, der Wind schlägt Funken aus der Glut. Was
kann es Schlimmeres geben, denkt Balla.
Horrath erzählt von dem Verhör in der Parteileitung, dem
Kati ausgesetzt gewesen ist, von der Frage, die sie tief
verwundet hat. Ein wenig tut es ihm sogar wohl, beruhigt
es ihn, daß er sich zum ersten Mal einem anderen
anvertrauten kann. "Und seitdem", sagt er, "sind wir
auseinandergebrochen, Stück um Stück, Kati und ich..."
Balla fühlt sich erschüttert und erzürnt zugleich. Wieder
sind es die beiden Gesichter, die vor ihm auftauchen.
Die Ehrlichkeit, mit der Horrath sich stellt, beeindruckt
ihn, doch die überlegte Niedertracht, die allem
vorausgegangen ist, auch der Ehrlichkeit, stößt ihn ab.
Er fragt sich, ob er sich je zu einer derartigen



Er fragt sich, ob er sich je zu einer derartigen
Handlungsweise hätte hinreißen lassen, und weist heftig
bereits den Gedanken daran zurück. Aber er spürt auch,
daß vielleicht sogar Horrath mit derselben
Entschiedenheit wie er eine solche Erwägung
verabscheut hätte, wenn er ihr nicht schon mit seiner Tat
zuvorgekommen wäre. Eine tiefe Besorgnis erfüllt ihn,
und seine eigene Stimme klingt ihm fremd und seltsam
belegt: "Du bist der Sekretär. Warum überhaupt hast du
es geduldet... Ein solches Verhör, eine solche
Entblößung... Wen geht das was an?"
Horrath lachte auf. Aber er bezähmt sich sofort und
antwortet: "Ich hatte immer nur Angst... Vor der
Entdeckung. Die Folgen kannte ich im voraus. Schau
dich um, in der Partei. Es gibt noch immer Schnüffler und
Besserwisser. Sie sind sogar imstande, ihre Schnüffelei
theoretisch zu belegen. Sie hätten uns in die
Verbannung geschickt. Zur Bewährung, wie es höflicher
heißt. Nicht nur mich, auch Kati. Der einzige Grund:
Liebe... Ich wußte klar, daß ich falsch handelte. Ich ging
bewußt diesen Weg der Lüge. Gegen die Schnüffler. Um
beides zu retten. Meine Liebe und meine Arbeit. Hätte
ich's nicht getan, wäre eins von beiden vor die Hunde
gegangen..."
Balla schweigt.
Er kann es nicht glauben.
Der Wind seufzt und treibt glasharte Flocken gegen das



Der Wind seufzt und treibt glasharte Flocken gegen das
Unterholz.
Nach einer Weile fährt Horrath fort: "Eigenartig. Kati
fürchtete sich nie. Vor der Parteileitung schwieg sie. Sie
war nur nicht bereit, sich ausziehen zu lassen. Aber sie
hätte sich bekannt, vor aller Öffentlichkeit. Sie hatte den
Mut zur Liebe, obwohl sie ihre Arbeit nicht weniger
liebte. Sie schrieb den Artikel, ohne zu zaudern. Obwohl
sie doch wußte, was Trutmann ihr angedroht hatte. Sie
war stets konsequenter als ich."
"Warum?"
"Vielleicht, oder gewiß, weil sie sieben Jahre jünger ist
als ich. Das entspricht heute dem Unterschied von
Generationen. Immer glaubte ich, sie könnte mich
ebenfalls so jung machen..." Er denkt an Lohenstein, an
den Wald, an die Spur durch den Schnee, die
unzertrennlich schien. Immer denkt er an Lohenstein,
wenn er an Kati denkt.
"Ich verstehe dich nicht." Auch Balla hat längst bemerkt,
daß die Raserei der Zeit jeden Jahrgang mit anderen
Erlebnissen prägt. Die Kluft, die die Älteren von den
Jüngeren trennt, ist tiefer geworden. Er entsinnt sich,
worüber er einmal nachgedacht hat: Die Dreißigjährigen
suchen täglich nach dem Neubeginn... Aber er ahnt nicht,
was Horrath sagen will.
"Ich bin dreißig. Zwölf Jahre bin ich eingeschriebener
Kommunist. Ich erlebte eine andere Zeit in der Partei als



Kommunist. Ich erlebte eine andere Zeit in der Partei als
Kati, eine andere Zeit, als du sie erleben wirst... Ich
kenne noch die Verdächtigung gegenüber jedem Wort,
das nicht einem ganz bestimmten, vorgeschriebenen
Text entstammte, dem des Generalissimus. Ich weiß,
wie aus dreien solcher Wörter eine ideologische Linie
konstruiert wurde, eine politische Gegnerschaft. Wenn
du willst, beherrschte ich zeitweilig sogar selber diese
Technik. Was das Bedrückende für mich ist, ich
beherrschte sie im guten Glauben. Ich bin mit der
Erziehung unter Hitler vorbelastet: Führer befiehl, wir
folgen dir... danach brach alles zusammen. Ein Loch tat
sich auf, zwei, drei leere Jahre, in denen ich nur gesucht
habe. Ich fand eine neue Welt für mich, das ist wahr, den
Marxismus. Die Wissenschaft und die Kritik der
Wissenschaft lösten den Gehorsam vor dem
Aberglauben ab. Der Sinn trat an die Stelle des Unsinns.
Was aber nicht abgelöst wurde, waren gewisse
Methoden, der Kult um einen Heiligen und die
Mißachtung der Schöpferkraft. Ich erkannte es nicht, ich
fürchte mich auch jetzt noch davor. Darunter leide ich. Ich
war nie frei genug... Es fällt mir schwer, diese innere
Gefangenschaft von, sagen wir, mindestens
fünfundzwanzig Jahren abzuschütteln. Die vor uns haben
es einfacher, sie wußten stets von der Konsequenz der
Widersprüche, die nach uns leichter, ihnen wird nichts
mehr verschleiert."
Balla ist aufgewühlt. Er vergißt in diesem Gespräch, wo
er sich befindet. Er hört den Wind nicht mehr, der die



er sich befindet. Er hört den Wind nicht mehr, der die
Wipfel der Fichten peitscht, und er spürt die Kälte nicht
mehr, die sich steif in seine Beine senkt. Horrath, der die
Wirren der Zeit, Nachkrieg und Vorfrieden, mit
geschärftem Bewußtsein erlebte, wurde härter getroffen
als er. "Werner", sagte er, in einem Tone, der helfen will.
"Werner... Befrei dich endlich. Das hängt allein von dir
ab."
"Du bist voller Illusionen. Der Kampf frißt den ganzen
Menschen. Selbst seine Liebe."
Horrath nimmt bereits von seiner Einsicht zurück. Balla
spürt auch das. Nie zuvor hat er Horrath diesen
Zynismus zugetraut, diese Ehrlichkeit, mit der er sich
selbst zu täuschen versucht, diese Verachtung, mit der
er sich mit sich selbst abfindet. Balla überlegt und fühlt,
daß er ihn nicht in dieser Stimmung fortschicken kann.
Er erinnert sich, mit welcher Geduld Horrath um ihn
gerungen hat, obwohl es ihn, wie sich nun zeigt,
Überwindung gekostet hat. "Bevor du gekommen bist,
hab ich darüber nachgedacht, was in diesem Lande
geschehen ist, in der Gegend hier zwischen den Bergen
und den Schornsteinen von Schkona. Blut und Trauer,
Mord und Tränen, Thomas Müntzer und seine Bauern,
Jansen und die Arbeiter aus den Silos... Das Gewehr
muß ich tragen, weil der Friede noch immer bedroht ist.
Doch wir beide, denke ich jetzt, werden noch das Jahr
zweitausend erleben. Wir müssen uns der Zukunft
anpassen, heute schon. Wir werden noch lange zu tun



anpassen, heute schon. Wir werden noch lange zu tun
haben, um den Krieg zu besiegen. Aber danach, wenn
wir das erreicht haben und die Waffe aus der Hand
legen können, was wird dann? Der Friede wird nie mehr
enden. Wir haben Zeit, uns um uns selbst zu kümmern.
Um den Menschen in uns, um den Menschen an unserer
Seite. Mißtrauen und Heuchelei müssen wir besiegen
und von Jahr zu Jahr jeden von uns ein Stückchen
gütiger machen... Ich stelle mir das weit schwieriger vor.
Wir haben in diesem Kampf keine Raketen mehr hinter
uns, die jeden Punkt der Erde befeuern können. Solch
ein Mensch hat eine empfindliche Natur. Ihm kann man
nur mit dem Wort kommen, ihn kann man nur durch die
Tat überzeugen... Und deshalb wiederhole ich: Du bist
der Parteisekretär, nicht irgend jemand. Und von dir
fordere ich, daß du zuerst damit beginnst, heute schon..."
Horrath erstaunt über die Gedanken, die Balla äußert. Er
entsinnt sich seines Briefes: Wir dürfen zwar wissen,
daß wir auf dem Wege der Kernfusion unsere
Wohnungen heizen werden, doch nicht daran denken,
was zwischen Mann und Frau sein wird... Katja,
Atomkerne, glaub mir, wenn es uns gelänge, schössen
wir heute bereits zusammen. Engels' Materialismus der
menschlichen Gefühle jedoch unterliegt dem Verbot...
Und er fragt, hart und schneidend: "Was also wirst du
tun?"
"Das frage ich dich."
Horrath steht auf. "Die Posten kontrollieren."



Horrath steht auf. "Die Posten kontrollieren."
Balla sagt, was er denkt: "Sei nicht zynisch. Weich mir
nicht aus. Wie könnt ihr beide, du und Katrin Klee, unter
diesen Bedingungen leben!"
Wiederum lacht Horrath. Aber sein Lachen klingt gereizt
und freudlos. "Mach dir keine Sorge. Ich sagte dir doch.
Sie war stets konsequenter als ich. Sie hat mich
entlassen. Es ist aus."
Auch diese Nachricht hat Balla nicht erwartet. Für einen
Augenblick fühlt er sich, als sei er überlistet worden.
Bisher hat er angenommen, Horrath trage noch immer
seine zwei Gesichter. Jetzt aber, plötzlich, erscheint er
ihm weniger undurchsichtig und weniger schuldig. Er
sieht Katrin Klee vor sich. Mit ihr wird er nach Moskau
reisen, vier Wochen lang wird sie neben ihm sein. Bisher
hat er geglaubt, er würde ihr dort ausweichen müssen.
Und jetzt, und jetzt...? Eine kleine, vergrabene Hoffnung
keimt wieder auf. Er entsinnt sich auch Katis
Gelassenheit, die sie in der Parteiversammlung
bewahrte. Ihre Ruhe wundert ihn nicht mehr.
Horrath weiß nicht, was er von Ballas Schweigen halten
soll. Mit einer gekünstelten, vorgetäuschten
Überlegenheit im Ton drängt er: "Wen geht das was an...
Deine eigenen Worte. Also, was verlangst du von mir?"
Balla ärgert die Stimme. Sie kommt von oben herab. Er
steht ebenfalls auf, und er sucht erneut die Entscheidung.
"Nichts ist an deinem Verhalten geändert, nach wie vor



"Nichts ist an deinem Verhalten geändert, nach wie vor
nicht. Parteileitungssitzung und Sachsenring, Lüge und
Flucht vor der Lüge. Du kannst nicht so tun, als zwängen
dich irgendwelche Verhältnisse in der Partei, einen
Schleier über dein Leben zu breiten. Wenn es so wär,
selbst wenn es so ist... Was ungerecht ist, muß bekämpft
werden, auch in der Partei. Und zwar von uns. Von dir.
Irrtümer, zugegeben, sind zahlreich. Ich hab dir nie
vorgeworfen, daß du eine andere Frau liebst. Das
verantworte vor dir selber. Das betrifft nur dich. Aber
aufräumen mußt du, Klarheit schaffen. In deinem Leben."
"Ist das alles?"
"Werner... Kein Tod ist sichrer als die Selbstverachtung."
Horrath schüttelte das Laub von seinem Mantel. Mit den
Händen bog er die Zweige der Fichten auseinander. Der
Wind schlug ihm ins Gesicht, bewarf ihn mit Schnee.
Doch bevor Horrath ging, drehte er sich noch einmal um
und sagte: "Ich wünsche dir nie, daß du in meine Lage
kommst..."
Balla schaute ihm nach. Er kauerte sich wieder in sein
Nest aus Moos und schwitzenden Blättern, tastete nach
der Leuchtpistole und brachte den Karabiner in
Anschlag. Aber er wagte nicht mehr, auf den Schatten zu
zielen, der durch das Gestöber schritt und sich mehr und
mehr in der Finsternis auflöste. Der Schatten, fand er
trotz allem, gehörte keinem Fremden mehr.



3. Kapitel
Marianne hatte keinen Einsatz gescheut, um von der
jungen Kollegin, die sich ihr anvertraut hatte, die
Bedrohung abzuwehren. Doch nun schien es ihr, als
habe sie sich umsonst gemüht, und das bittere Gefühl,
schwach und ohnmächtig zu sein, befiel sie. Sie würgte
an Tränen zorniger Enttäuschung. Sie hatte mit der
Leiterin des Kindergartens gesprochen, war aber nur auf
Gleichgültigkeit und eine bequeme Art von Vorsicht
gestoßen. Sie hatte mit ihrem Protest die Abteilung
Volksbildung beim Rat des Kreises bedrängt, jedoch nur
erreicht, daß man sie mit Versprechungen, die nie
eingelöst wurden, abgewimmelt hatte. Wochen der
Ungewißheit waren seitdem vergangen, in denen die
Verhandlungen hinausgezögert und Hoffnungen genährt
worden waren, die zermürbt hatten. Heute früh aber war
der Erzieherin unwiderruflich gekündigt worden, hatte
man ihr geraten, sich bei der Eisenbahn zu bewerben,
die unter Personalmangel leide. Sie hatte sich dem
Bescheid gefügt, noch ehe sie ihn gekannt, noch ehe sie
den dünnen, amtlich-unnahbaren Brief geöffnet hatte,
denn sie hatte sich längst mit ihrem Schicksal
abgefunden. Marianne dagegen war empört gewesen,
und sie hatte die allerletzte Möglichkeit gewagt, von der
sie noch Hilfe erwartete. Sie hatte den Abteilungsleiter
für Landwirtschaft in der Wohnung aufgesucht, hatte an
seinen Edelmut appellieren und ihn bitten wollen, die



seinen Edelmut appellieren und ihn bitten wollen, die
Verdächtigungen zurückzunehmen. Aber auch das hatte
nichts genützt, und als sie, nun das Haus verließ und
wieder auf der Straße stand, fühlte sie sich mit ihren
Kräften am Ende. Sie hatte sich mit einer derartigen
Entschlossenheit und inneren Anteilnahme für ihre junge
Kollegin verwendet, daß sie jetzt, nach der Niederlage,
sogar wähnte, das Unrecht sei über sie selbst
gekommen. Mit aller Deutlichkeit wiederholte sich in
ihren Gedanken die gräßliche Szene, die sie soeben
erlebt hatte...
Sie klingelte an der Wohnungstür. Eine Frau öffnete ihr,
blieb dicht hinter der Schwelle stehen und band eine
Küchenschürze ab, die sie um den Leib geschlungen
hatte. Marianne sah sich streng gemustert. Sie grüßte
und verriet sofort ihr Anliegen. "Ich komme wegen Ihres
Sohnes... Das heißt, eigentlich möchte ich mit Ihrem
Mann sprechen."
"Wer sind Sie?" fragte die Frau, indem sie noch immer
mit ihrem schmächtigen Körper den Zutritt zum Korridor
verwehrte. Aber der prüfende Ausdruck in dem schlaffen
Gesicht verschwand, er wich einem seltsam trotzigen
und zugleich, wie Marianne fand, unbegründet verstörten
Zug um den Mund.
Doch noch ehe Marianne antworten konnte, rief aus
einem der Zimmer eine barsche Männerstimme: "Wer
ist denn dort, Käte? Schließ die Tür, es zieht."



Marianne wurde eingelassen. Der Mann trat in den Flur.
Er hielt eine glimmende Zigarette zwischen den Lippen,
kniff die Augenlider vor dem aufsteigenden Rauch
zusammen und band mit beiden Händen an seiner
Krawatte.
"Mein Mann", sagte die Frau, plötzlich weniger streng
und sehr leise, so daß es wie ein Seufzer klang.
"Darf ich Sie sprechen?" fragte Marianne und wandte
sich an den Abteilungsleiter für Landwirtschaft, dem sie
zum ersten Mal gegenüberstand. "Mein Name ist
Horrath..."
"Ach...", stöhnte der Mann, unterließ es, seinen
Hemdkragen zuzuknöpfen, und achtete nicht darauf, daß
von der Zigarette Asche auf den Boden fiel. "Sie sind
das also... Habe schon von Ihnen gehört..." Er stemmte
die Fäuste in die Hüften.
Marianne überlegte, wieso der Mann bereits über sie
Bescheid wußte. Nur die Mitarbeiter der Abteilung
Volksbildung konnten ihm mitgeteilt haben, daß sie sich
über ihn beschwert hatte. Sie fühlte sich im ersten
Schreck verraten, war aber bald froh, da sie nunmehr auf
die notwendige Einleitung verzichten konnte. Der Mann,
glaubte sie, hätte es ihr nicht leicht gemacht.
"Sie also sind der Meinung, daß ich meinen Sohn nicht
zum Patriotismus erziehe. Sehr interessant..."
"Das habe ich nie behauptet."



"Das habe ich nie behauptet."
"Willst du deinem Besuch nicht einen Platz anbieten?"
tadelte die Frau. Der seltsame Trotz, der vorhin in ihren
scheuen Augen aufgeflackert war, schien sich plötzlich
gegen den Mann zu richten.
"Ich habe nicht viel Zeit, Sie sehen ja...", sagte der
Abteilungsleiter, indem er sich zur Höflichkeit zwang und
eine Entschuldigung andeutete. "Immer unterwegs für
Vater Staat. Man rackert sich ab, Tag und Nacht. Und
dann muß man erfahren, daß man sich nicht einmal auf
die Erzieher, die auf unsere Kosten ausgebildet wurden,
verlassen kann..."
Marianne wurde ins Wohnzimmer gewiesen. Ihr
Verdacht, daß sie auf eine zerrüttete Ehe stieß,
bestätigte sich mehr und mehr. Die Reste des
Abendbrots waren noch nicht abgeräumt, auf dem Tisch
stand noch das Geschirr: zwei Tassen, zwei Teller, von
allem nur zwei. Sie fragte sich, wer von den Eltern in der
Küche aß, die Frau oder der Mann. In einem Sessel vor
dem Fernsehapparat saß der Junge.
Ehe sich Marianne setzte, sagte sie: "Können Sie nicht
Ihren Sohn bitten, uns allein zu lassen?"
"Warum?" fragte der Abteilungsleiter. "Wir haben keine
Geheimnisse voreinander."
Die Frau dagegen, die die Tassen und Teller
einsammelte und auf ein Tablett stellte, forderte den
Jungen auf: "Bernd, kannst du mir nicht Kohlen aus dem



Jungen auf: "Bernd, kannst du mir nicht Kohlen aus dem
Keller holen? Du weißt doch, mir fällt es schwer..."
Der Mann schluckte unwillig. Der Junge erhob sich und
folgte gehorsam der Bitte seiner Mutter. Marianne
begriff, daß die Frau ihrem Mann bewußt
zuwiderhandelte, sich gegen ihn auflehnte.
Der Abteilungsleiter mußte solche Zwistigkeiten gewohnt
sein. Als das Kind den Raum verlassen hatte, rächte er
sich: "Natürlich, du mußt ihn fortschicken, wenn ich es
ihm gestatte, hierzubleiben."
Die Frau erwiderte böse: "Wenn du mir die Kohlen nicht
hochträgst, wer soll es denn sonst für mich tun?"
Nicht einmal mehr vor einem Fremden scheuten sich die
beiden Eheleute, ihren Streit auszutragen. Sie
bekämpften sich erbarmungslos mit jedem Wort. Die
Frau, von Natur aus schüchtern, sah ihre einzige Freude
offensichtlich darin, ihrem Gatten Widerstand zu leisten
und sich nicht von ihm beherrschen zu lassen. Der Mann
schien jähzornig; Marianne traute ihm zu, daß er seine
Frau auch schon geschlagen hatte. Sie erschauderte bei
jedem dieser Gedanken, und am liebsten wäre sie
geflohen. Der Fernsehapparat in der Zimmerecke lief
weiter, niemand schaltete ihn ab. Sowohl die Frau als
auch der Mann hätten selbst den kleinen Hebeldruck als
Erniedrigung voreinander empfunden.
"Also, was wollen Sie von mir?" fragte endlich der
Abteilungsleiter.



Abteilungsleiter.
"Sie beschuldigen meine Kollegin zu Unrecht..."
"Unrecht nennen Sie das? Wenn Ihre Freundin nicht
fähig ist, meinen Sohn von dieser dummen Flucht
zurückzuhalten? Unsereins ist mit Funktionen überhäuft.
Und andere verderben inzwischen unsere Kinder... Und
außerdem, so unbefleckt ist das Fräulein dann wohl
doch nicht. Zwei ihrer Brüder haben die Republik
verraten."
"Meine Kollegin kannte Ihren Sohn nur wenige Wochen.
Sie dagegen kennen ihn zwölf Jahre."
"Aha! Wunderbar ausgeklügelt. Das habe ich geahnt. Ich
bin Staatsfunktionär. Wissen Sie, was das bedeutet?
Nein, Sie wissen es nicht. Sonst könnten Sie es nicht
wagen, mir die Schuld daran zuzuschieben, daß der
Junge nach Westberlin verschwinden wollte, in diese
Räuberhöhle..." Er atmete tief, reckte den Zeigefinger
und schüttelte ihn drohend gegen Marianne. "Aber damit
haben Sie bei mir kein Glück, bei mir nicht." Er suchte
sogar Unterstützung bei seiner Frau, die immer noch
den Tisch abräumte. "Käte, was meinst du dazu... Uns zu
bezichtigen..."
Die Frau schwieg.
Marianne ahnte zum ersten Mal, daß der Abteilungsleiter
im Rat des Kreises nichts mehr fürchtete als diesen
Vorwurf: Sie kennen Ihren Sohn zwölf Jahre... Er hatte



Vorwurf: Sie kennen Ihren Sohn zwölf Jahre... Er hatte
ihn von vornherein von sich abwehren wollen, er konnte
ihn in seiner Stellung nicht gebrauchen.
Der Junge kam zurück. Marianne unternahm einen
verzweifelten Versuch. Sie fragte das Kind: "Bernd...
Nun erzähl mir mal, warum du deine Eltern verlassen
wolltest..."
Der Abteilungsleiter unterbrach sie sofort. Er sprang
vom Stuhl auf. "Soll das ein Verhör sein? Den Sohn
gegen den Vater aufwiegeln? Ich verbiete Ihnen das..."
Marianne biß sich auf die Lippen.
Nachdem der Mann sich wieder zur Ruhe gezwungen
hatte, sagte er: "Ich muß Sie bitten... Ich habe noch eine
Versammlung. Jeden Moment kommt mein Fahrer. Ich
kann die Bauern nicht warten lassen."
Marianne spürte, daß ihr die Tür gewiesen wurde. Ihr
Besuch war zwecklos, sie konnte nichts erreichen. Sie
stand auf und ging.
Die Frau begleitete sie und flüsterte ihr im Korridor zu:
"Sie haben es vielleicht bemerkt. Der Junge sieht es
auch. Täglich, stündlich. Manchmal weint er sich vor mir
aus. Es ist schrecklich für ihn. Vielleicht war es das."
Diese Worte waren nicht nur ein Protest, sie klangen
ehrlich bekümmert.
Der Mann stürzte aus dem Wohnzimmer und schrie:
"Was gibt es da hinter meinem Rücken zu tuscheln!"



"Was gibt es da hinter meinem Rücken zu tuscheln!"
Der Junge drückte sich ängstlich an den Türpfosten.
Als Marianne nach diesem erschütternden Erlebnis
wieder auf der Straße stand, fühlte sie sich wie gelähmt.
Was sie von Anfang an, seit ihrer Kenntnis von dem
Disziplinarverfahren gegen die junge Erzieherin,
vermutet hatte, war bestätigt worden. Die Mutter hatte
die wahren Gründe für den Fluchtversuch ihres Sohnes
nicht länger verhehlt, und der Mann, der ihr Geständnis
bemerkt hatte, würde es sie erneut büßen lassen. Wie
lange schon mochte die Ehe zerrüttet sein, mochte das
häßliche Gezänk schon dauern, da es nicht einmal mehr
vor Fremden verborgen wurde! Wie lange schon mußte
der Junge unter dem Haß leiden, mußte er sich
vergeblich nach Güte und Liebe gesehnt haben!
Womöglich hatte er gar geglaubt, er könnte mit seiner
Tat die Eltern strafen oder sie zur Besinnung bringen?
Der Vater jedoch wälzte brutal alle Schuld von sich ab,
obwohl er nicht weniger klar als seine Frau, als Marianne
sogar während ihres flüchtigen Besuchs, die Umstände
durchschauen mußte, die seinen Sohn verwirrten. Er
mißbrauchte in kalter Berechnung seine Funktion,
opferte ein junges, unerfahrenes Mädchen, das soeben
erst die Fachschule verlassen hatte, schüchterte es mit
politischen Drohungen ein und zerstörte in ihm die
Träume vom Leben, bevor es gelebt hatte. Was aber am
schlimmsten war, niemand hinderte ihn daran, niemand
zog ihn deswegen zur Rechenschaft. Die Mitarbeiter der
Abteilung Volksbildung, obwohl rechtzeitig gewarnt,



Abteilung Volksbildung, obwohl rechtzeitig gewarnt,
hatten nichts unternommen, um den Fall noch einmal
gründlich zu untersuchen. Sie strebten nach Ruhe, und
weil es für sie bequemer war, vertrauten sie lieber
blindlings einem Abteilungsleiter, der nur zwei Zimmer
von ihnen entfernt saß, als daß sie sich um eine
fragwürdige, ihnen nur aus den Akten bekannte Person
kümmerten. Denn dort, im Fragebogen, hatten sie sofort
bei der ersten Durchsicht entdeckt, daß zwei Brüder des
Mädchens nach Westdeutschland geflohen waren, und
seitdem fühlten sie sich erst recht entlastet, hatten sie es
doch mit einer von vornherein abgestempelten,
unsicheren Kantonistin zu tun. Eine zerrüttete Ehe,
würden sie antworten – und wohl auch das bezweifeln,
wenn ihnen Marianne davon berichtete –, ist noch lange
kein Anlaß für ein zwölfjähriges Kind, nach dem Westen
zu fahren, verstehen Sie doch, ausgerechnet nach dem
Westen... Nein, nein, würden sie sagen, da müssen
schon andere Einflüsse wirken, solche politischer Art,
und mit den Fingern würden sie auf die bewußte Rubrik
in der Akte des Mädchens deuten. Es war lächerlich, es
war absurd, aber Marianne war überzeugt davon, daß
sie nicht mehr helfen konnte.
Sie sehnte sich nach Haus, sie wollte sich in ihrer Not
Werner anvertrauen. Er liebte die Gerechtigkeit wie sie,
vielleicht sogar stärker als sie, denn er, glaubte sie fest,
hätte an ihrer Stelle den Kampf gegen den
Abteilungsleiter für Landwirtschaft noch immer nicht



Abteilungsleiter für Landwirtschaft noch immer nicht
aufgegeben. Er hätte seinen Zorn bis vor das
Ministerium gebracht, wie damals, als sie ihn mit einer
Bootsfahrt durch die blaublanke See und ins braune
Schilf über seine Niederlage hinweggetröstet hatte. Sie
entsann sich noch gut seiner niedergedrückten
Stimmung, aber auch seines Lachens beim Abschied.
Später dann hatte sie erfahren, daß er seine Ansichten
zäh verfochten und nach und nach durchgesetzt hatte,
und sie bewunderte seinen Mut. Werner wußte auch von
dem Unrecht, das ihrer Arbeitskollegin geschehen war,
sie hatte ihm bereits davon erzählt, als er sie noch mit
zerstreuten, gehässigen Antworten gekränkt hatte.
Damals war er immer nur müde und erschöpft gewesen,
hatte er sich Nacht für Nacht über Baupläne gebeugt, mit
Berechnungen abgeplagt und in seiner Überreiztheit
sogar Mummel geprügelt. In solchen Stunden hatte sie
oft gedacht, sie hätten sich beide während des letzten
Jahres ihrer Trennung entfremdet, denn stets zuvor – als
er von der Bezirksparteischule zurückgekehrt oder als
sie ihm nach Rostock gefolgt war – hatten sie sich mit
Ungeduld und Freude an ihr Zusammensein gewöhnt.
Damals jedoch hatte sie ähnliche Gefühle in ihm vermißt,
hatte ihr geschienen, als sei in ihren Beziehungen eine
empfindliche Kühle aufgetaucht. Später aber, nachdem
sie ihren Irrtum erkannt, die Ursache für sein Verhalten
erklärt gefunden hatte, war sie sich oberflächlich
vorgekommen und hatte sich töricht gescholten. In
Schkona hatte Werner mit Schwierigkeiten ringen



Schkona hatte Werner mit Schwierigkeiten ringen
müssen, wie er sie nirgends sonst angetroffen hatte; sie
allein hatten ihn zermürbt, hatten ihm sogar die Freude
an der Familie geraubt. Die Untersuchung, die Jansen
für die Baustelle angeordnet hatte, die Zeitungsartikel,
die darüber geschrieben worden waren, hatten es ihr,
Marianne, entdeckt: ein Oberbauleiter, der unfähig war,
Ingenieure, die mit ihren Ideen betteln gehen mußten,
Verwirrungen in der Arbeitsorganisation und sogar ein
Streik. Marianne hatte die Fortschritte auf der Baustelle
von Werners Gesicht ablesen können; in dem Maße, wie
dort Ordnung geschaffen worden war, hatte auch er sich
erholt. Und neuerdings hörte er ihr wieder ruhig und
geduldig zu...
Sie stieg in die Straßenbahn. Sicherlich wartete Werner
schon auf sie. Am Morgen hatte sie ihn in seinem Büro
angerufen und gebeten, Mummel vom Hort abzuholen. Er
hatte es ihr versprochen, und sie hatte auch daran
gemerkt, daß sich ihrer beider Leben wieder anglich.
Werner half ihr, wo er nur konnte, manchmal sogar mit
einem Eifer, als wollte er seinen Unwillen von früher
abarbeiten. Der Gedanke, sich mit ihm zu beraten, ihre
Sorgen mit ihm zu teilen, stimmte sie beinahe wieder
froh.
 
Werner Horrath indessen saß im Wohnzimmer und
wartete. Er wußte noch immer nicht, ob er sich
entschlossen hatte oder nicht. Sabine, seine Tochter,



entschlossen hatte oder nicht. Sabine, seine Tochter,
hatte er frühzeitig ins Bett befohlen, sie war ihm nur
widerstrebend gefolgt. Er hoffte, daß sie schlief. Er
blätterte in Zeitungen, merkte aber bald, daß ihm die
Gedanken davonliefen. Fortwährend sann er dem
Augenblick entgegen, in dem Marianne durch die Tür
treten würde. Spätestens um acht Uhr hatte sie zu Hause
sein wollen, bis dahin war noch über eine Stunde Zeit.
Selten war er früher als sie in der Wohnung erschienen,
meist hatte er sie bereits vom Korridor aus in einem der
Zimmer wirtschaften hören. Er wunderte sich, wie sehr er
auch während ihrer Abwesenheit an sie erinnert wurde;
betrachtete er den Raum, stieß er überall auf die Spur
ihrer Hände. Er fragte sich, wie so oft in den letzten
Tagen, warum er noch Klarheit schaffen sollte. Katrin
Klee hatte längst alles entschieden: Sie war stets
konsequenter als ich...
Balla hatte ihn jedoch gefordert, in einem
nachtschwarzen Gestrüpp von Tannenzweigen und
hartgefrorener Schafgarbe, und er, Horrath, durfte die
Partei nicht länger über sich im unklaren lassen. Nicht
der Fehler war es, den er aufdecken mußte, sondern die
Vertuschung eines Fehlers. Und ehe Marianne von
irgendeiner Kontrollkommission davon erfuhr, von
irgendeinem Manne wie Bleibtreu im Befehlston, wollte
er selbst es ihr sagen.
Doch er wußte auch, daß er in der Vergangenheit oft
vergeblich versucht hatte, ihr die Wahrheit zu gestehen,



vergeblich versucht hatte, ihr die Wahrheit zu gestehen,
daß er es nie, sobald er in ihre Augen gesehen, gewagt
hatte, ihr Vertrauen zu vernichten. Sie tat ihm leid.
Er ließ seine Blicke schweifen. Die Wohnung, in der er
sich befand, in der er sich noch immer nicht so heimisch
fühlte wie in einer gewissen Mansarde, war Mariannes
Werk. Sie hatte die Möbel ausgesucht und gekauft, die
Anordnung der Schränke, Tische und Stühle bestimmt,
die Pflanzen besorgt und täglich gepflegt, sie hatte die
Räume geschmückt, so gut sie es vermocht hatte. Nur in
der Auswahl der Bilder, die an den Wänden hingen,
hatte sie sich von ihm beraten lassen. Sie hatte zwar ein
wenig argwöhnisch geblinzelt, als die Gemälde von
Gauguin, Cézanne und Matisse aufgetaucht waren, sich
aber dann doch mit den kleinen Verzerrungen der
Formen und der Farben abgefunden. Manchmal hatte
sie von irgendeiner Arbeit aufgeschaut, versonnen einen
der Drucke betrachtet und sich anschließend wie eine
gelehrige Schülerin an ihn gewandt: "Du hast recht... An
einem Bilde muß man immer wieder etwas Neues
entdecken, und sobald es einem langweilig wird, sollte
man es entfernen..."
Doch er allein wußte, daß er sich hier in Schkona von
Anfang an nicht nur nach seinem Geschmack gerichtet
hatte. Mit Raffael und Vermeer, Cézanne und auch
Chagall hatte er versucht, ein wenig von Katis
Umgebung einzufangen. Über seinen Schreibtisch hatte
er sogar eine Ansicht von der Baustelle gehängt, ein



er sogar eine Ansicht von der Baustelle gehängt, ein
Aquarell, das Kati gemalt und das er einst mit den
Worten kritisiert hatte: "Wie konntest du nur... Duftige
Farben und diese bizarren Formen von Betonbauten und
Maschinen, das paßt nicht zusammen..." Der Verrat hing
in der Wohnung.
Die Begegnung im Walde, das Gespräch mit Balla
hatten ihn lange bedroht, es war ihm nicht aus dem Sinn
gegangen und verfolgte ihn noch immer, Wort für Wort.
Doch zugleich fühlte er sich seltsam beruhigt, sah er sein
Gewissen schon halb gesäubert, denn zum ersten Mal
seit langem war er ehrlich gewesen, hatte er nicht
gelogen und nichts verheimlicht. Als er Balla auf der
Baustelle wiedergetroffen hatte, war er erstaunt
gewesen über die Selbstverständlichkeit, mit der der
Brigadier sich ihm genähert hatte; einen forschenden
Blick hatte er abgeschickt, ein durchtriebenes, fröhliches
Grinsen wie immer, nichts weiter. Dachte er jedoch an
die Nacht im Schnee, schien es ihm, als sei Balla über
ihn hinausgewachsen und habe einen riesengroßen
Schatten über ihn geworfen: Kein Tod ist sichrer als die
Selbstverachtung... Auf die Frage an den Brigadier, was
er zu tun beabsichtige, hatte er keine Antwort erhalten:
Balla würde nicht zur Partei gehen, er überließ die
Entscheidung allein ihm. Und er, Horrath, mußte handeln,
durfte ihn nicht enttäuschen. Über ein Jahr lang hatte
jedes seiner Worte dem Brigadier wie eine Phrase
klingen müssen, doch mit einem Bekenntnis könnte
jedes seiner Worte nachträglich Gültigkeit erlangen. Du



jedes seiner Worte nachträglich Gültigkeit erlangen. Du
bist der Parteisekretär, und von dir fordere ich, daß du
zuerst damit beginnst... Er wußte, wie schwer es ihm
fallen würde, schwerer als jemals zuvor. Denn nun durfte
er nicht einmal mehr hoffen, daß Kati ihn tröstete. Der
Traum vom Glück war aus.
Er stand auf und ging in die Küche. Er brauchte
Bewegung, er mußte irgend etwas tun, um seine Unruhe
zu bezähmen. Er entsann sich, daß er noch nicht zu
Abend gegessen hatte, spürte aber keinen Hunger. Er
wollte nur seine Hände unter die Wasserleitung halten
und sein Gesicht benetzen. Vielleicht verhalf ihm das zu
klarerem Denken.
Auch die Küche war aufgeräumt, auf dem Plastebelag
des Bodens spiegelte sich blank die Deckenleuchte.
Horrath wunderte sich, woher Marianne, da sie doch
einen Beruf ausübte und sich sogar noch um die Sorgen
anderer kümmerte, die Zeit nahm, eine solch peinliche
Sauberkeit über die Wohnung zu breiten. Er schaute auf
den Küchenschrank, auf die Folie, nirgends entdeckte er
Brotkrümel, Reste von Speisen oder gar Schmutz. Als er
sich bei seinem. Gehabe ertappte, erschrak er und kam
sich vor, als spioniere er Marianne nach, was er bisher
noch nie getan hatte. Er ging ins Wohnzimmer zurück,
trat ans Fenster und starrte in die Dunkelheit hinaus. Auf
der anderen Seite der Straße, in einem der
gegenüberliegenden Neubaublocks, reckte sich der
Schatten einer Frau auf, Gardinen wurden vor die



Schatten einer Frau auf, Gardinen wurden vor die
Scheiben gezogen. Auch das hatte Marianne Abend für
Abend besorgt. Jedesmal hatte sie darauf geachtet, daß
der Stoff sich ebenmäßig faltete, hatte sie ihn mit den
Händen gerafft und geglättet. Ihre Liebe war ein sanftes
Ordnen.
Kati hat mich entlassen, hatte er zu Balla gesagt, und er
fand, daß kein Ausdruck besser traf als dieser. Sie
verzichtete auf ihn, er genügte ihr nicht mehr. Und er
hatte sie verstanden und nicht einmal gewagt, ihr Geld zu
schicken. Er wußte, daß er sie damit beleidigt hätte, sie
wäre sich bezahlt vorgekommen. Sie hatte den Mut zur
Liebe gehabt, er nicht, und nun würde er sich auf ein
Leben ohne Liebe beschränken müssen.
Ein Leben mit Marianne... Er achtete sie. Nie wäre er
sonst davor zurückgeschreckt, sie mit der harten
Wahrheit zu enttäuschen. Ihr gegenüber hatte er
geschwiegen, weil er weniger den Bruch als vielmehr die
gütige Zeit ihrer beider Gemeinsamkeit gefürchtet hatte.
Aber er glaubte nicht, daß Achtung jemals ausreichen
könnte, um eine Liebe zu retten. Eine Ehe vielleicht... Er
mußte es versuchen, auch wenn Mariannes Angst vor
ihm Jahre dauern würde. Er kannte seine Frau, sie
würde ihn stets mit der anderen sehen, hinter jeder
Zärtlichkeit eine Lüge vermuten. Doch wie sollte er sie
noch anders trösten, als daß er bei ihr blieb? Und auch
für ihn wäre es sinnlos, völlig sinnlos, wollte er sich jetzt
noch von ihr trennen. Sie hatten gemeinsam ein Kind,
Sabine, die er liebte. Sie wollte er nicht verlieren, sie



Sabine, die er liebte. Sie wollte er nicht verlieren, sie
sollte nicht ohne ihn aufwachsen, vaterlos... Er entsann
sich, wie sehr er selber und seine beiden Geschwister
darunter gelitten hatten, daß die Eltern früh gestorben
waren. Sein Bruder war nach Australien ausgewandert,
seine jüngere Schwester blieb irgendwo in der Welt
verschollen. Vielleicht gelänge es ihm auch später, über
die Liebe zu seiner Tochter ein klein wenig von der
Neigung seiner Frau zurückzugewinnen. Wenn Marianne
einen zweiten Schwur von ihm forderte, einen wie vor
langer Zeit, er würde ihr jetzt, trotz aller Erfahrung, mit
reinerem Gewissen die Treue versprechen. Eine
Wiederholung war nicht denkbar, eine Katja wiederholte
sich nicht, es gab sie entweder nur einmal oder nie im
Leben eines Mannes... Er und Marianne würden älter
werden, und mit zunehmendem Alter würden sich ihre
Gefühle abklären, würde es immer leichter werden, sich
wieder aneinander zu gewöhnen. Ihre Ehe könnte eine
Freundschaft werden, bescheiden und still zwar, aber
auch das wäre schon viel. Ein bißchen Zufriedenheit und
Glück bliebe ihnen beiden bewahrt...
Er preßte seine Stirn gegen die Fensterscheiben, die
Kälte des Glases linderte seine Benommenheit. Sein
Kopf schmerzte wie im Fieber.
Das Schloß der Korridortür knackte. Er hörte für eine
Sekunde das Geräusch im Wald, als Balla den
Karabiner entsichert hatte. Er sah für eine Sekunde das
Schlüsselloch, in das Kati von innen den Schlüssel



Schlüsselloch, in das Kati von innen den Schlüssel
gesteckt hatte.
Mariannes Wangen waren noch gerötet, als sie ins
Zimmer trat. Sie rieb sie mit den Fingerspitzen. Sie
schien erregt vor freudiger Erwartung.
"Wo ist Mummel?" erkundigte sie sich.
"Ich habe sie ins Bett gebracht."
"Du?" Sie lachte belustigt. "Du? Wie lange ist es schon
her, daß du das getan hast..."
Über eine Stunde hatte er Zeit gehabt, bis zu Mariannes
Ankunft, um sich jedes schwere Wort zu überlegen. Über
ein Jahr hatte er Zeit gehabt, nach einer Erklärung zu
suchen. Jetzt aber fühlte er sich wehrlos wie vor einer
plötzlichen Gefahr. Er wußte nur, daß er nicht mehr
zurückweichen wollte.
"Marianne", sagte er hart, "ich muß mit dir sprechen."
Sie sah ihn erstaunt an. Sie wußte nicht, ob sie noch
spotten durfte. Seine Stimme klang seltsam
entschlossen, aber seine Augen bückten sich. Mit
denselben Worten hatte auch sie ihn bitten wollen, ihr
zuzuhören. Vielleicht kannst du mir noch helfen, Werner,
hatte sie während der Fahrt in der Straßenbahn
immerfort gedacht, ich bewundere deinen Mut...
"Was ist denn geschehen?" fragte sie.
Er stockte. Er spürte, wie sehr sie jetzt schon bangte,



Er stockte. Er spürte, wie sehr sie jetzt schon bangte,
obwohl sie noch ahnungslos war. Und er dachte an
Flucht, und er dachte, daß es noch Zeit war zur Umkehr.
"Was ist dir?" Ihre Blicke wurden groß und schwer vor
Angst. "Ich weiß nicht", stöhnte er, "ich weiß nicht, wie
ich's dir erklären soll..."
"So sprich doch." Sie legte eine Hand auf seinen Arm.
Er wagte nicht, ihr in die Augen zu sehen. In ihren Augen
würde er das Leid erkennen, das jedes Wort ihr zufügte.
Er glaubte, er könnte es nicht ertragen. Und er wandte
sich ab und sprach wie unter einem Zwang.
"Dein Vertrauen... Ich belog dich. Mit einer anderen
Frau."
Sie schwieg. Sie wußte keine Antwort und schwieg. Sie
löste wie erschöpft die Hand von seinem Arm und setzte
sich. Tausend grelle Bilder tauchten in ihr auf, stürzten in
ihre Gedanken, verwirrten sie. Die zerrüttete Ehe des
Abteilungsleiters... Werner, wie er im Gebirge die
Tanzböden nach ihr abgesucht hatte... Eine Fahrt auf
spiegelglatter See... Das Leben von zehn Jahren drehte
sich um sie wie im Kreise. Ein Schlag hatte sie
getroffen. Sie fühlte sich ein zweites Mal mißhandelt,
gewürgt und vergewaltigt. Und sie hörte ihm zu, als wenn
sie betäubt wäre.
Doch seine Stimme klang ruhiger, als sie vermutet hatte.
Er erzählte von einer Ingenieurin, nannte den Namen,
und sie wähnte, ihm irgendwo schon einmal begegnet zu



und sie wähnte, ihm irgendwo schon einmal begegnet zu
sein.
Werner Horrath verheimlichte nichts. Das erste Wort war
gesagt, die Bedrohung überwunden. Er sah auf die
dunkle Straße, sprach in die Nacht hinein, die vor dem
Fenster stand. Er hatte sie, die andere, in der Arbeit
kennengelernt. Und sie hatte ihm geholfen, ihn immer
vorangetrieben. Irgendwann hatte es zwischen ihm und
ihr eine Stadt gegeben, die Lohenstein hieß. Das war,
als sie schon ein Kind von ihm erwartet hatte. Dann hatte
sie ihn fortgeschickt, weil er sich nie wie jetzt zur
Wahrheit bekannt hatte. Er hatte sich stets gefürchtet,
vor Marianne, vor ihrem Glauben an ihn und vor ihrer
Enttäuschung. Er hatte sogar die Partei betrogen,
während eines gräßlichen Verhörs. Doch jetzt wollte er
ein Geständnis ablegen, vor allen... Es klang, als redete
er über dritte Personen. Bis auf das eine: "Ich kann nicht
mehr, ich bin am Ende..."
Warum, fragte sich Marianne, warum... Ihr fiel ein, daß
sie ihn immer nur entschuldigt hatte. Noch auf der
Straße, vor einer Stunde, nachdem ihr der
Abteilungsleiter die Tür gewiesen hatte... Die Kühle, die
sich in ihre Beziehungen geschlichen hatte – seine
Sorgen in der Arbeit. Die Antworten, mit denen er sie
gekränkt hatte – seine Sorgen auf der Baustelle.
Horrath verstummte jäh und blickte sie an. Marianne saß
erstarrt im Sessel. Nur ihre Hände zitterten. Er ahnte, er
hatte es immer geahnt, wie tief die Wunde war, die er ihr



hatte es immer geahnt, wie tief die Wunde war, die er ihr
geschlagen hatte. Er schloß die Augen und seufzte:
"Aber ich fühle mich wenigstens freier jetzt..."
Marianne bebte. Die Erinnerung tobte in ihr, Werners
frühere Nähe wurde ihr schrecklich. Sie sah sich neben
ihm, Weihnachten vor einem Jahr, während ihres
Besuchs in Schkona. Sie glaubte nicht anders, als daß
er stets nur an seine Geliebte gedacht, daß jede seiner
Zärtlichkeiten der anderen gegolten hatte. Sie hielt sich
für erniedrigt und beschmutzt, und sie gewahrte auch
schon eine zerstörte Zukunft um sich. Die Bilder aus der
Vergangenheit vermischten sich mit dem Erlebnis im
Hause des Abteilungsleiters. Eine verhärmte, zänkisch-
trotzige und gedemütigte Frau stand vor ihr. Marianne
vernahm die Worte, den Haß der Worte: "Wenn du mir
die Kohlen nicht hochträgst, wer soll es denn sonst für
mich tun... Der Junge sieht es auch, täglich, stündlich..."
Ein Gedanke begann in ihr zu bohren: Mummel... Ihre
Tochter durfte nie wie das fremde Kind unter einer
zerrütteten Ehe leiden...
Sie stützte den Kopf in beide Hände. Es gelang ihr nicht
einmal mehr zu weinen. Ihre Augen waren trocken und
leergebrannt. Mehr als die Zukunft erschreckte sie
plötzlich die Vergangenheit... Werner stieg ihr nach,
kaufte seine Punktkarte mit Socken und Taschentüchern
leer, nur um sie, Marianne, immer öfter sehen zu
können... Er verfolgte sie, wanderte kilometerweit über
die Gebirgsstraßen, umwarb sie, bis sie sich ergab... Er



die Gebirgsstraßen, umwarb sie, bis sie sich ergab... Er
begehrte sie mit einer Ausdauer, die sie ängstigte... Sie
hatte gezweifelt, daß er es gut und ehrlich mit ihr meinte.
Aber als kein Zweifel mehr geblieben war, hatte sie ihm
gedankt... Sie erschauderte, als sie erkannte, daß ihn
nichts zurückgehalten hatte, weder seine Beharrlichkeit
noch ihre Dankbarkeit. Alles hatte er der anderen
geopfert, jede Sekunde ihrer beider Gemeinsamkeit...
Wenn es ein Rausch gewesen wäre, ein Trugschluß... O
sag mir doch, daß die andere dein Irrtum war. Ich
glaube, wir könnten versuchen, von vorn zu beginnen...
"Sag doch etwas", flüsterte er.
Marianne brachte keinen Laut über die Lippen.
Wiederum sah sie ihn wie damals. Abgehetzt, beinahe
zerlumpt. Nach der schweren Arbeit unter Tage. Er hatte
sich geirrt, einmal geirrt. Doch sein Irrtum war nicht die
andere... Sie wußte, was das bedeutete.
"Bitte, sag doch etwas", bettelte er.
Sie schwieg. Und er schwieg auch.
Und erst nach einer langen Weile, in der sie sich
mühsam gefaßt hatte, fragte sie ihn mit müder Stimme:
"Sei ehrlich. Liebst du sie noch?"
Er wollte lügen. Er wollte wiederum lügen. Das
Verschweigen und die Lüge machten alles im Leben
erträglicher.
Sie spürte, mit welcher Antwort er rang. Sie glaubte,



Sie spürte, mit welcher Antwort er rang. Sie glaubte,
seine Gedanken zu fühlen. "Werner, wir beide dürfen uns
nicht mehr voreinander verstecken. Wir können unser
Leben nicht auf einen Betrug gründen. Sag mir die
Wahrheit, ich flehe dich an."
"Ja", sagte er. "Ich weiß nicht, was über mich gekommen
ist. Wenn ich die Zeit um ein Jahr zurückdrehen könnte...
Wenn ich je noch einmal von vorn beginnen könnte... Ich
müßte zu ihr gehen."
Wieder bedrohte sie die Schwäche. Wieder brannten
ihre Augen vor Trockenheit.
"Aber du, Marianne... Ich glaube, ich achtete nicht einmal
sie so sehr wie dich."
Ein bitterer Spott zuckte um ihren Mund. Sie
unterdrückte ihn, aber er half ihr, sich zu beherrschen.
"Nie würde ich mich damit abfinden", sagte sie fest,
"stets nur die zweite in deinem Leben zu sein."
Er erschrak über ihre plötzliche Gefaßtheit und fragte:
"Was soll das heißen?"
Sie lächelte. Sie hatte schon wieder die Kraft zu lächeln.
"Wir müssen uns trennen, Werner..."
Dann stand sie auf, wehrte die Hand ab, die nach ihr
griff, und ging aufrecht zur Tür.



4. Kapitel
Selten greift der Tod nach dem Dorf zwischen den
Hügeln. Drei, vier Menschen nimmt er jährlich; und
werden es mehr, muß man die Toten zu zählen
beginnen, dann ist durch den Flecken eine Erschütterung
gegangen, an die sich seine Bewohner noch lange
erinnern. Achtzehnhunderteinundsiebzig, sagen die
Leute von Angersfurt, im Pockenjahr, waren es über
zwanzig, die von der Seuche hinweggerafft wurden,
neunzehnhundertundneun, im Jahr der schlagenden
Wetter, zwölf aus dem Ort, die der Berg unter sich
begrub, und im letzten Krieg gar blieb fast keine Familie
verschont. Auch die Umstände, unter denen der eine
oder der andere starb, haften noch lange im Gedächtnis;
die Großmütter erzählen von ihnen den Enkeln. Der
Vater vom Barth wurde vom Blitz auf einem Ackerwagen
erschlagen, und wie von einer Gottesfaust getroffen, saß
er noch steif und zusammengekrümmt in der Schoßkelle,
als die aufgescheuchten Pferde mit ihm durch das Dorf
rasten. Die Kohlrausch-Marie, die Schwester des
heutigen Abschnittsbevollmächtigten, stürzte vom
Heuboden der Griesheims, bei denen sie als Magd
diente, und blieb mit gebrochenem Genick auf der
Tenne liegen, nachdem ihr der Hoferbe nachgestellt
hatte. Die Mutter vom Zollenzoll hat den zweiten
Schlagfluß nicht überstanden, und der alte Balla hat sich
schon den Tod geholt, als er nachts auf dem Kartoffelfeld



schon den Tod geholt, als er nachts auf dem Kartoffelfeld
schlief, das ihm gehörte und das auf Windischs Befehl
überpflügt wurde.
Es ist ein später, milder Februar. Der Schnee ist
geschmolzen, und der Regen sprüht. Die Fröste dringen
nur flach unter die Erde und haben keine Kraft mehr, das
Ungeziefer zu vertilgen; es wird eine große Mäuseplage
im Sommer geben. Vom Kirchturm herab dröhnen die
Glocken, das Gebälk ächzt und knarrt unter den
ungewohnt gewordenen Schwingungen. Denn in
Angersfurt wird nur selten geläutet, nur aus Anlaß der
wenigen Kindstaufen und Begräbnisse; zum
sonntäglichen Gottesdienst jedoch müssen die
Gläubigen hinüber nach Esperstedt pilgern. Von dort ist
auch der junge Pfarrer gekommen, von dem man weiß,
daß er mit Jugendlichen Negerlieder singt und Fußball
spielt, und dem manche verübeln, daß er sich nie, im
Gegensatz zu seinem Vorgänger, in donnernden
Predigten mit der Obrigkeit überwirft. Auf einem
Motorroller ist er über die Landstraßen gefahren, und
bevor er sich in die kleine Kapelle auf dem Friedhof
begeben hat, um die Hinterbliebenen zu trösten, hat er in
der Konsumgaststätte einen heißen Kaffee getrunken,
den Sturzhelm abgesetzt und den Talar übergestreift.
Gemessenen Schritts und mit gefalteten Händen folgt er
dem Sarge nach, der in stiller Eintracht von sechs
Männern getragen wird, von Bergleuten und von Bauern
aus beiden Genossenschaften; der Tod versöhnt die
Menschen in diesem Dorf. Die schwarzen Zylinder der



Menschen in diesem Dorf. Die schwarzen Zylinder der
Leichenträger glänzten wie Speckschwarte, und die
Augen sind vom Schnaps geputzt, den die Männer an
diesem Tage doppelt trinken mußten, bei Zollenzoll und
bei den Ballas. Um ihre Gehröcke nicht zu beschmutzen,
weichen sie sorgsam den Pfützen und den kahlen
Zweigen der Ligusterhecken und Mehlbeerensträucher
aus, die von einer schmierigen Nässe bedeckt sind. Sie
müssen denselben Weg noch einmal gehen.
An einem solchen Tage rüstet das ganze Dorf zur
Trauer, und jeder, der nur irgendwie abkömmlich ist, gibt
den beiden Verstorbenen das letzte Geleit. Der reiche
Zollenzoll verharrt lange an der Gruft, in die der alte Balla
gesenkt wurde, nimmt dreimal Kies vom Boden auf und
streut ihn über den Sarg, und man sieht, daß ihm sogar
ein paar zähe Tränen über die knochigen Wangen
tropfen. Auch Else Balla, die krampfhaft schluchzt und
ihre rissigen Hände in den Arm des Sohnes krallt, wird
sich dem Gefolge von Zollenzolls Mutter anschließen,
deren sterbliche Hülle soeben auf einem Plattenwagen
in die Kapelle geschoben wird. Die Leichenträger
werden die beiden Gräber gemeinsam zuschütten, erst
dann freilich, wenn die Angehörigen den Friedhof
verlassen haben. Zuvor wird der junge Pastor aus
Esperstedt noch einmal daran denken müssen, daß er
die Reden nicht verwechselt, die er in den Rocktaschen
verborgen hat, in der linken die für den alten Balla und in
der rechten die für Zollenzolls Mutter, daß er auch die



der rechten die für Zollenzolls Mutter, daß er auch die
Bibelstellen gesondert gekennzeichnet hat und nicht
noch einmal die Lazarusgeschichte aus dem
Evangelium des Johannes liest. Nur einer wird wiederum
unter den Trauergästen fehlen, und die anderen werden
ihn wiederum vermissen und sich schon zuflüstern, daß
er ein Fremder geblieben ist in diesem Dorf, einer, der
sich selber ausgestoßen hat. Es ist Windisch, der
Vorsitzende der "Roten Erde"...
 
Als Hannes Balla die Eltern besucht hatte, unmittelbar
nach der Kampfgruppenübung im benachbarten
Vorgebirge, hatte sich der Vater schon gelegt. Er
hustete röchelnd, sein Atem pfiff, seine Augen glänzten
fiebrig, und das Laken und die Kissen, auf denen er
ruhte, waren vom Schweiß durchtränkt. Fortwährend
klagte er über Durst, die Zunge, die oftmals gierig über
die Lippen wischte, war geschwollen, spröde und wund.
Die Mutter gab ihm zu trinken, sooft er danach verlangte,
sooft sie aus den Ställen, in denen sie das Vieh
versorgen mußte, in das Haus zurückkehrte. Der Arzt,
der den Vater am Vortage untersucht hatte, war mit ihr in
die Küche gegangen und hatte gesagt, sie möge dem
Kranken die Leiden erleichtern, es sei ein Rückfall, und
man müsse mit dem Allerschlimmsten rechnen. Der
Vater mochte von seinem Ende ahnen, in klaren
Augenblicken starrte er den Sohn an und fragte bettelnd:
"Greifst du der Mutter unter die Arme jetzt? Wenn ich
nicht mehr bin, Hannes, was soll aus dem Hof werden?



nicht mehr bin, Hannes, was soll aus dem Hof werden?
Dem Windisch, hörst du, dem Windisch darf er doch
nicht in den Rachen fallen. Mein Lebtag bin ich
unterwegs gewesen für diesen Hof. Ich hab ihn auch
gegen die Kommunisten verteidigt... Heute nacht hat der
Windisch am Fenster gestanden. Er hat höhnisch
gelacht, und im Fliederbusch hinter der Mauer, ich hab's
deutlich gesehen, haben schon die Traktoristen auf dem
Sprung gesessen..." Der Alte sprach so leise, daß Balla
ihn kaum verstehen konnte. Er phantasierte heftig und
verwechselte seine quälenden Träume mit der
Wirklichkeit.
Erschüttert war Balla zur Baustelle gefahren. Zum
Abschied hatte er der Mutter die Stirn geküßt, hatte ihr
Gesicht in beide Hände genommen und sie gebeten:
"Ruf mich sofort an, wenn was passiert... Und weine
nicht, du hast ja noch mich." Seitdem wartete er stündlich
auf die Nachricht, fühlte sich seltsam müde und
abgespannt; doch die Gedanken, die ihn befielen,
gönnten ihm keine Ruhe. Der Mord an Elbers war noch
nicht vergessen, und schon rief das Siechtum des
Vaters aufs neue den alten Zweifel wach: Der Tod ist
unerbittlich, und das Leben will gelebt sein... Manchmal
war es Balla, als müßte er wieder wandern, dem Glück
nachjagen oder sich wenigstens mit irgend etwas, was
dem Glücke ähnlich sah, betäuben. Was ungerecht ist,
muß bekämpft werden, auch in der Partei, hatte er kurz
zuvor, in einem düsteren Wald, zu Horrath gesagt, und



zuvor, in einem düsteren Wald, zu Horrath gesagt, und
jetzt beargwöhnte er schon die Richtigkeit seiner Worte.
Er hatte sich stets mit dem Vater gestritten, hatte sich
stets gegen dessen Forderung aufgelehnt, den Hof zu
übernehmen, und bevor sie sich endgültig entzweit
hatten, waren sie sogar mit den Fäusten aufeinander
losgegangen. Aber dem Alten war Unrecht zugefügt
worden, und zwar von einem, der sich mit ihm, Balla, in
ein und derselben Partei befand. Der Vater hatte
versucht, sich dagegen zu wehren, auf tragische,
beinahe lächerlich-tragische Weise, als er sich ins Kraut
gelegt hatte und von den Traktoren fast zerwalzt worden
war. Es hatte ihm nicht geholfen; das Feld war ihm
entrissen worden, unter der aufgewühlten Erde des
Genossenschaftsschlags blieben die einstigen Raine
unauffindbar; der Vater aber hatte sich in der feuchten
Oktobernacht eine Krankheit zugezogen, von der er sich
nie mehr erholen würde. Niemand anders als Windisch
hatte ihn so zugerichtet. Wenn es ihn nicht gegeben
hätte, vielleicht, oder sicher, wäre der Vater heute noch
bei bester Gesundheit, brauchte die Mutter sich nicht zu
grämen. Balla überlegte, ob er den Vorsitzenden, der
sein Genosse war und den er dennoch haßte, nicht
schon längst hätte zur Rechenschaft ziehen müssen. Er
selbst hatte darauf bestanden, gegenüber Horrath, daß
das Unrecht ausgerottet werden muß wie die Disteln im
Klee, auch, gerade, wenn es in der Partei wucherte.
Statt dessen jedoch hatte er am Bette des Vaters nur
geschwiegen, hatte er leicht mit dem Kopf genickt, als er



gefragt worden war, ob er sich um den Hof kümmern
werde. Er wußte, daß er mit seinem Nicken gelogen
hatte, die Seßhaftigkeit, die der Vater meinte, war nicht
von derselben Art, der er jetzt wieder, während seiner
Grübeleien, entgegenstrebte und die er noch immer
nicht gefunden hatte. Auf Wanderschaft gehen und dem
Kranken die Leiden erleichtern, nur daran hatte er
gedacht, als er den Vater mit einer Lüge getröstet hatte,
an weiter nichts. Statt dessen hätte er sich sofort an
Windisch rächen sollen...
Der alte Franz Büchner, der seinen Brigadier unentwegt
belauerte, sagte an einem dieser Tage: "Du hast
Kummer, Hannes, ich seh's dir an..." Balla antwortete:
"Mein Vater liegt im Fieber... Aber der Arzt erlaubt ihm,
so viel zu trinken, wie er nur will... Weißt du, was das
heißt?"
Auch Hesselbart verfolgte den Brigadier, schien ihm
aber die Sorgen nicht anzumerken und setzte ihm mit
hochtrabenden Vorträgen zu. Wie er verriet, bildete er
bereits eine Forschungsgemeinschaft, die sich mit der
Montagebauweise beschäftigen und Zyklogramme und
Takte für irgendwelche künftigen Objekte ausarbeiten
sollte. Nicht einmal die Reise in den Harz, die völlig
ergebnislos verlaufen war, hatte ihn entmutigt. Er war
dem Betriebsleiter mit Kati in die Wohnung gefolgt, hatte
ihn aber auch dort nicht mehr angetroffen. Der Mann und
seine Familie, hatten sie schließlich erkundet, erholten
sich irgendwo beim Wintersport. Und obwohl Hesselbart



sich irgendwo beim Wintersport. Und obwohl Hesselbart
seitdem weniger wußte als vorher, welches Werk die
Betonteile gießen würde, beharrte er dennoch auf seiner
Idee. Balla, sagte er, müsse der Gruppe unbedingt
angehören, auf seine praktischen Kenntnisse könne man
nicht verzichten.
Balla jedoch blieb hartnäckig. Montage, sann er, halt ich
mir vom Leibe; an die Stelle der Erfahrung und der Kraft
wird die Berechnung treten, an die Stelle des Gefühls
die Mathematik, ein Zimmermann läßt sich nicht
überrumpeln... Und darauf bedacht, den Ingenieur zu
vertreiben, entgegnete er: "Zukunftsmusik... Träume,
Schäume... Sie bauen Luftschlösser, aber Sie sehen
nicht, daß noch nicht einmal in den Hütten auf der Erde
Ordnung herrscht..."
Hesselbart ahnte nicht, was Balla meinte, mit welchen
Gedanken der Brigadier sich trug. Er glaubte, er könne
ihn überzeugen, sobald er ihm nur den Nutzen der
Montagebauweise vorrechnete. Ausgiebig verglich er
eine Zahl mit der anderen.
Doch Balla unterbrach ihn schroff. Er hatte von der
mühsamen Fahrt Hesselbarts und Katrin Klees zu dem
Betonwerk gehört und höhnte: "Auch dort sind Sie nicht
zum Zuge gekommen. Sie haben sich fast die Füße
erfroren, als Sie dem Betriebsleiter nachgerannt sind
und ihn dennoch nicht gefunden haben. Der Mann hat
Sie durchschaut und einfach abgewimmelt. Grüßen Sie
ihn von mir..."



ihn von mir..."
Der Kampf zwischen beiden dauerte tagelang an.
Hesselbart wurde sogar zornig, und Balla, der den
Ingenieur nicht noch einmal kränken wollte, begann, sich
immer öfter vor ihm zu verstecken. Sah er ihn von
weitem auftauchen, gab er einem seiner
Brigademitglieder, Jochmann oder Nick, die allein noch
mit ihm in einer Schicht zusammen arbeiteten, einen
Wink und verkroch sich in irgendeine Nische der
Krackanlage. Wenn der Ingenieur ihn trotzdem abfing,
mußte Balla einen Schwall von Anwürfen über sich
ergehen lassen, deren er sich nur mit seiner alten,
brüsken Art hätte erwehren können: Machen Sie doch
Ihren Kram allein, treten Sie aus der Sonne... Es gelang
ihm nicht mehr. Hesselbart merkte es, er berief sich auf
die Bittgänge, die sie beide einst wegen des Bakelits
unternommen hatten, bedauerte, daß Balla nicht mehr
von derselben Beharrlichkeit besessen war wie damals.
Er erinnerte an die bevorstehende Reise nach Moskau
und Irkutsk, drohte sogar, einen anderen zu schicken,
wenn Balla nicht einsichtig werde. Dem aber
entschlüpfte es endlich: "Geben Sie sich keine Mühe...
Ich bin Zimmermann, begreifen Sie doch, und kein
Monteur..."
Nachdenklich verließ ihn Hesselbart, und Balla wähnte
schon, den Nachstellungen des Ingenieurs entronnen zu
sein. Eines Abends jedoch fand er in dem Zimmer der
Baracke, in dem er schlief, ein Buch. Es lag auf der



Baracke, in dem er schlief, ein Buch. Es lag auf der
Wolldecke in seinem Bett, und zwar derart auffällig, daß
er es sofort entdeckte. Ahnungslos wollte er zunächst
seine Gefährten fragen, ob es einem von ihnen gehöre.
Doch plötzlich fiel sein Blick auf den Titel, und er
gewahrte, daß es sich um ein Fachbuch über die
Montagebauweise handelte. Er wog es vorsichtig in den
Händen, und er wußte sofort, wer es ihm zugesteckt
hatte. Er blätterte es durch, las auch einige Absätze an
und betrachtete sich die Skizzen. Als er sich aber dabei
ertappte, warf er das Buch weit von sich. Er kam sich
wiederum verfolgt vor, und sein Entschluß, den Beruf auf
keinen Fall zu wechseln, verhärtete sich mehr und mehr.
Mißtrauisch und widerspenstig beschielte er während
der nächsten Tage den Band, klemmte ihn schließlich
unter die Jacke und trug ihn in Hesselbarts Büro.
Ebenso heimlich, wie ihm der Ingenieur die Schrift ins
Zimmer geschmuggelt hatte, legte er sie auf den Tisch
zurück.
Doch als er den Raum verlassen wollte, trat Hesselbart
ein.
"Ich bring Ihnen das Buch", brummte Balla.
Der Ingenieur fingerte an seiner Brille und lächelte
vergnügt.
"Haben Sie es gelesen?"
"Nein."



"Nicht wenigstens darin geblättert?"
"Nein!" Es klang wie ein Fluch.
"Schade." Hesselbart seufzte. Beinahe bekümmert griff
er nach dem Buch und strich mit seinen schmalen
Händen über den Einband. Doch als Balla die Klinke
niederdrückte und grußlos gehen wollte, drehte er sich
um und sagte: "Wissen Sie, ich habe Sie bewundert...
Wie Sie damals dem Kollegen Merkwitschka, erinnern
Sie sich, das Lesen und Schreiben beibrachten. Mit
welchem Eifer. Damals konnte Ihr Kollege Nick kein
Wort buchstabieren... Und jetzt bereitet er sich auf die
Prüfung als Gerätefahrer vor."
"Was, zum Teufel, hat das mit Ihren Nachstellungen zu
tun..." Balla fühlte sich bedroht.
Hesselbart sprach, als sänne er laut: "Schreiben und
Lesen, verstehen Sie doch, das allein genügt nicht mehr.
Nicht für einen wie Sie... Sie müssen damit etwas
anfangen können. Schreiben, Rechnen und Lesen sind
nur das Minimum der Bildung, sie unterscheiden uns
nicht von unseren Großeltern. Aber Sie müssen sich
damit die Wissenschaft erschließen. Und sträuben Sie
sich dagegen, dann bleiben Sie in der modernen
Gesellschaft nichts weiter als ein moderner
Analphabet..."
Balla fuhr auf, schwieg aber. Er erinnerte sich plötzlich
der Worte, die Katrin Klee gegenüber Trutmann



der Worte, die Katrin Klee gegenüber Trutmann
gebraucht hatte: Er ist ein Überbleibsel aus der Zeit des
Aberglaubens... Er ärgerte sich über die Ähnlichkeit des
Urteils, ärgerte sich darüber, daß es ihm auffiel, und
ging.
Sein Streit mit Hesselbart wurde jedoch jäh
unterbrochen, als ihn der Anruf aus Angersfurt erreichte.
Er fuhr sofort zu seiner Mutter.
Der Vater lag lang hingestreckt in seinem Bett. Der Kopf
ruhte flach auf einem Kissen und wirkte, als sei er nach
hinten übergekippt. Die Haut war gelb, das einstmals
runde Kinn ragte spitz und knöchern auf und stach in die
Luft. Die Mutter sagte, nachdem der Sohn eingetroffen
war: "Es ist in der Nacht geschehen. Um drei Uhr hat er
sich noch einmal aufgebäumt und mich gebeten, im
Fliederbusch hinter der Mauer nachzugucken... Ich weiß
nicht, was er damit gemeint hat... Und danach ging die
Tür..." Sie hatte den Vater schon gewaschen und
angekleidet. Um seinen Kopf hatte sie ein Leinentuch
geschlungen, das die Kinnladen zusammendrücken
sollte.
Wiederum hing Balla seinen Gedanken nach. Er dachte
an Windisch, als er mit seinem Wagen in die Kreisstadt
eilte, um die Formalitäten zu erledigen. Er suchte das
Gesicht des Vorsitzenden, als er von der Gruft zurücktrat
und den Zug der Trauergäste musterte. Seine grimmige
Entschlossenheit wuchs, als er zum zweiten Mal in der
Kapelle stand und der Pfarrer die Predigt für Zollenzolls



Kapelle stand und der Pfarrer die Predigt für Zollenzolls
Mutter hielt: "Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche
nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir
auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit..." Er glaubte, daß niemand anders an
dem Tode seines Vaters schuld war als Windisch...
Der Friedhof lag im Schatten der Kirche, auf einem
Hügel. Der Weg von ihm herab ins Dorf führte an den
Gebäuden vorbei, in denen sich die Verwaltungsräume
der Genossenschaft "Rote Erde" befanden und
Windisch wohnte. Balla dachte mit jedem Schritt, mit
dem er sich dem Hause des Vorsitzenden näherte, daß
er in den Hof einbrechen und Windisch stellen müsse,
mit einem Ruf wie damals, als er vor dem Feuer in der
Scheune gewarnt hatte. Schon erblickte er die Fenster,
spähte sie ab. Aber im selben Augenblick, unmittelbar
vor dem Torweg, trat Zollenzoll an ihn heran und
schüttelte ihm und der Mutter stumm die Hand.
 
Der Vorsitzende Windisch sah die ersten steilen Zylinder
vor den Scheiben auf und nieder wippen. Seitdem die
Glocken verklungen waren, hatte er mit einer wütenden
Ungeduld auf die Rückkehr der Trauergäste gewartet.
Erlöst verließ er nun die Ecke des Zimmers, in der er
bisher gekauert hatte, und schlich sich an das Fenster.
Er wollte genau wissen, wer den Särgen der beiden
Toten gefolgt war, wer ihn, seit der gestrigen
Versammlung zum zweiten Mal, verraten hatte. Er blickte



Versammlung zum zweiten Mal, verraten hatte. Er blickte
in die Gesichter, die dicht an ihm vorüberglitten, und
zählte jeden. In der Hand hielt er die Mitgliederliste
seiner Genossenschaft, und mit einem Bleistift hakte er
die Namen derjenigen ab, die er entdeckte. Doch bald
bemerkte er, daß sich keine Familie von der Teilnahme
an den beiden Begräbnissen ausgeschlossen hatte,
jede hatte wenigstens einen Abgesandten geschickt.
Allen voran ging eine Gruppe von Bergleuten; auf den
schwarzen Berufsuniformen blinkten trotz des trüben
Lichts des Himmels silberhell die Knöpfe. Die beiden
Griesheims kamen, Gegner aus der andern
Genossenschaft, der bucklige Barth, der schon wieder
listig lächelte, als er zu dem Fenster aufschaute, hinter
dessen Gardinen sich Windisch verbarg. Der junge
Pastor aus Esperstedt schritt neben dem geschwätzigen
Wirt aus der Konsumgaststätte, von dem er sich stets
bedienen ließ, sobald er in Angersfurt weilte. Und immer
und immer wieder tauchten auch Männer und Frauen auf,
die der eigenen Genossenschaft angehörten und deren
Namen auf der Liste standen. Mit einigen davon, mit
dem Feldbaubrigadier zum Beispiel, dem die
Schneidezähne wie bei einem Biber gewachsen waren,
hatte er tags zuvor noch, bevor sie in die Versammlung
gegangen waren, am Vorstandstisch gesessen. Zornig
ballte Windisch die Faust, so daß der Bleistift zwischen
seinen Fingern zerbrach.
In der Nacht hatte er kaum geschlafen, sich von einer



In der Nacht hatte er kaum geschlafen, sich von einer
Seite auf die andere gewälzt, überlegt, ob er nicht doch
an der Beerdigung teilnehmen sollte. Am Morgen jedoch
hatte er jeden Gedanken daran zurückgewiesen. Der
Haß zwischen ihm und diesen beiden, Zollenzoll und
Balla, die dem Sozialismus im Dorf ständig im Wege
gewesen waren, dauerte über den Tod hinaus. Seine
Frau, die jetzt in der Waschküche nebenan Futterrüben
schnitzelte, hatte ihn ebenfalls gedrängt, die
Vergangenheit zu vergessen, aber ihr Gezeter hatte ihn
eher in seinem Entschluß bestärkt. Und als er gar
bemerkt hatte, daß sie schon zwei Kränze mit Ruhe-
sanft-Schleifen gekauft und seinen dunklen Anzug an
den Schlafzimmerschrank gehängt hatte, war er sofort in
die Diele geeilt, hatte die Haustür fest verriegelt und
abgeschlossen und den Schlüssel tief in seiner Tasche
verwahrt. Den Weibern war nicht zu trauen; seine Frau,
ahnte er, fürchtete vor allem die Klatschmäuler, die sie
und ihn begeifern würden. Er dagegen, Windisch, war
aus anderem Holz geschnitzt, er wollte keine Trauer
heucheln, und niemand sollte behaupten können, er habe
ihn schwach und klein gesehen. Wenn es jetzt hart auf
hart kam, härter noch als auf der gestrigen
Versammlung, in der man ihn hatte ausbooten wollen,
würde er noch immer einen Ausweg finden. Sein Ältester
wohnte in der Nähe von Berlin, arbeitete als Schmelzer
in einem Stahlwerk und verdiente gut. Zu ihm würde er
ziehen, ihn würde er bitten, für seinen Vater ein Wort
einzulegen. Er, Windisch, befand sich im besten



Mannesalter, besaß zwei gesunde, kräftige Fäuste und
würde seine Familie überall ernähren können. Er war auf
dieses undankbare Dorf nicht angewiesen.
Wenige Schritte von dem Fenster entfernt tauchte
plötzlich das Gesicht des jungen Balla auf. Windisch
zuckte zusammen, duckte sich unwillkürlich, als er auf
die Blicke des Zimmermanns stieß, die ihn zu suchen
schienen. Dem Vater dieses Burschen hatte er das Feld
überpflügen lassen; und wenn er auch seinen damaligen
Befehl an die Traktoristen schon fast bereute, so vergaß
er es dennoch dem dickschädligen Alten bis heute nicht,
daß er ihm die Kartoffeln hatte ersetzen müssen. Was
war aus dem Staat geworden, der die Kulaken und
Einzelbauern schützte...
Schnell richtete er sich auf, als er auch Zollenzoll
entdeckte. Der Großbauer lüftete seinen Zylinder und
reichte beiden Balla, Mutter und Sohn, die Hand. Was er
für eine mitleidige Miene aufsetzt, sann Windisch
haßerfüllt, die Nutznießer des Sozialismus verbrüdern
sich, direkt unter den Augen eines Mannes, der von
Anfang an dabeigewesen ist und nie nach seinem
eigenen Vorteil getrachtet hat. Zollenzoll und Balla... Der
eine macht seit einem Jahr Genossenschaft mit
Halsabschneidern, und der andere, dem man nur nicht
nachweisen kann, daß er damals die Scheune in Brand
gesteckt hat, ist sogar, wie man hört, in die Partei
eingetreten... Wer weiß, wieviel Hinterlist sich in den
Köpfen dieser beiden Männer verbarg; Zollenzoll war



Köpfen dieser beiden Männer verbarg; Zollenzoll war
ohnehin für seine gerissene Schläue bekannt... Windisch
fühlte sich tief beleidigt, als er daran dachte, daß er von
den Hinzugekommenen, von denen, die immer nur
abgewartet hatten, aus dem Wege geräumt werden
sollte.
Er, niemand anders als er hatte in Angersfurt den
Sozialismus aufgebaut, hatte die erste Genossenschaft
weit und breit gegründet, unmittelbar nachdem die Partei
dazu aufgefordert hatte. Er hatte sich nicht davor
gescheut, daß man ihn in diesem Dorf scheel
angesehen hatte. Er war nur um so entschlossener
geworden, als man ihn eines Nachts überfallen und blutig
geschlagen hatte. Unerbittlich hatte er durchgegriffen, so
daß zwei von den Großbauern, Spießgesellen
Zollenzolls, bald ihre wahre Gesinnung offenbart, hatten
und in aller Heimlichkeit über die Grenze verschwunden
waren, in das Land der Junker und Barone. Im letzten
Jahr des Krieges war er mit einem Flüchtlingstreck in
dieser Gegend eingetroffen, ausgehungert und zermürbt.
In Schlesien hatte er als Landarbeiter bei einem
Gutsbesitzer gedient, hatte er sich auch den Haß gegen
die Blutsauger aufgespart, den er in diesem Dorf bis auf
den heutigen Tag so gut gebrauchen konnte. Er hatte
zugegriffen, als ihm eine Neubauernstelle angeboten
worden war, obwohl er sich schon geschworen hatte, in
die Industrie zu gehen und nie wieder Erde zu buddeln.
Die Aussicht jedoch, sich eine Kuh und ein Schwein



Die Aussicht jedoch, sich eine Kuh und ein Schwein
halten zu können und immerfort Brot, Fleisch und Milch
zu haben, hatte ihn gelockt. Bald aber hatte er auch
gespürt, wie schwer man sich schinden mußte, um von
fünf Hektar Land eine Familie mit vier Kindern sättigen
zu können. Er hatte sich mit Gleichgesinnten
zusammengeschlossen, gegen den Widerstand der
Einheimischen, solcher Speckköpfe wie Barth und
Zollenzoll. Oft hatte er bedauert, daß die
Genossenschaft, für deren Gedeihen er sich aufgeopfert
hatte, so spärlich gewachsen war, und ebensooft hatte
er in der Kreisleitung nachgefragt, warum die
Kulakenbande nicht wie in der Sowjetunion liquidiert
wurde. Die Revolution durfte nicht auf halbem Wege
stehenbleiben...
Dem Zollenzoll, dem Fuchs, aber war er nie auf die
Schliche gekommen. Und wenn er es sich recht
überlegte, war er stets von ihm überlistet worden, hatte
der ihn sogar dazu getrieben, den Kartoffelacker Ballas
zu überpflügen. Das Feld des Alten hatte im Schlag der
Genossenschaft gesteckt wie der Pfahl im Fleische und
alle Arbeiten, von der Aussaat bis zur Ernte, behindert.
Er jedoch, Windisch, hatte jedes Mittel wagen müssen,
um die Rentabilität der "Roten Erde" zu steigern, um
nicht im Kampf mit der "Festen Burg" zu unterliegen.
Denn dort hatten die Bauern stets die höheren Erträge
erzielt; aber da sie allesamt Kapitalisten waren, hatte
nicht einer von seinen Erfahrungen abgegeben. Er,
Windisch, hatte versucht, ihnen die Kniffe abzugucken,



Windisch, hatte versucht, ihnen die Kniffe abzugucken,
doch als er im Frühjahr den Roggen zusätzlich gedüngt,
Salpeter über die Saat hatte streuen lassen, wie er es
bei Zollenzoll gesehen hatte, waren die Halme nach dem
ersten Gewitterregen mit einem blauen Glanz auf den
Blättern zu Boden gesunken. Er hatte unter seiner
Unkenntnis gelitten, mit den Zähnen geknirscht,
nachdem er den Schaden bemerkt hatte, und beinahe
geheult vor Zorn.
Gestern hatte die Tücke der Kulaken endgültig gesiegt.
Im Saal der Konsumgaststätte hatte eine Versammlung
stattgefunden. Ein Mann vom Rat des Kreises war
erschienen, ein Neuer, der sich in einem fort nur nach
irgendwelchen Kennziffern erkundigt hatte, nicht ein
einziges Mal aber nach dem Klassenkampf im Dorf. Er
hatte so lange geschwatzt, bis die. Bauern sich
entschlossen hatten, diejenigen Felder beider
Genossenschaften, die Großflächen zerstückelten,
gegeneinander auszutauschen. Windisch hatte
dagegengesprochen. Die "Rote Erde", hatte er gesagt,
werde übers Ohr gehauen, wenn sie den fruchtbaren
Boden hergeben müsse, der an die Flur von Schraplau
grenzt, die Reichen würden dadurch noch reicher, die
Armen noch ärmer. Solange er Vorsitzender sei, werde
ein solcher Tausch nur über seine Leiche vollzogen... In
der letzten Nacht jedoch, in der er immerfort aus dem
Schlaf geschreckt war, hatte er auch darüber
nachgedacht. Er hatte sich gefragt, ob seine Haltung am
gestrigen Abend nicht sein zweiter Fehler gewesen war,



gestrigen Abend nicht sein zweiter Fehler gewesen war,
nachdem sein erster darin bestanden hatte, dem alten
Balla das Feld zu überpflügen. Denn wiederum hatte er
das Dorf gegen sich aufgebracht, und einer aus dem
Vorstand, der Feldbaubrigadier mit den Biberzähnen,
hatte sogar geschrien, daß es ohnehin an der Zeit sei,
ihn, Windisch, abzulösen. Die anderen Bauern hatten
Beifall geklatscht, und der bucklige Barth hatte ihn mit
derselben hinterhältigen Frechheit angegrinst wie
soeben, als er sich unter dem Gesims
entlanggeschlichen hatte.
Die Hinzugekommenen, dachte Windisch voller
Verbitterung, die Mitläufer des Sozialismus, wollten
einen Mann wie ihn, einen Vorkämpfer, fertigmachen.
Die Verräter saßen in der eigenen Genossenschaft, ihre
Kumpane verbrüderten sich bereits vor seinem Fenster.
Aber er würde sich bis zum letzten Blutstropfen wehren,
ihn setzte keiner gegen seinen Willen ab. Niemals würde
er sich seinen Gegnern beugen, und ehe sie über ihn
herfielen, würde er das Dorf auf Nimmerwiedersehen
verlassen.
Der Gedanke an seine Niederlage traf ihn wie ein Hieb.
Er fühlte sich plötzlich ohnmächtig. Aber er wollte nicht
ohnmächtig sein. Niemand sollte von ihm behaupten
können, er sei schwach und klein geworden.
Wütend riß er das Fenster auf, als der Zug der
heimkehrenden Trauergäste noch immer kein Ende
nahm. Er schaltete das Radio an, drehte es auf volle



nahm. Er schaltete das Radio an, drehte es auf volle
Lautstärke und ließ Tanzmusik durch die Straßen hallen.
 
Zu seinen Lebzeiten hatte der Vater nie ohne Erlaubnis
der Mutter die gute Stube betreten dürfen, nach seinem
Tode war er darin aufgebahrt worden. Vor dem
Hinscheiden des Vaters hatten die Eltern während der
langen Winterabende stets in der Küche gehaust; über
die guten, aus schwarzer Vorkriegseiche gefertigten
Möbel im Wohnzimmer hatte die Mutter eifersüchtig die
Hände gebreitet, die Kredenz und das Vertiko hatte sie
bewacht wie Heiligtümer. Nur zu besonderen Anlässen
hatte sie die Tür dorthin geöffnet, zu Weihnachten und zu
den Geburtstagsfeiern, und waren Gäste erschienen, mit
schmutzverkrusteten Stiefeln, hatte sie laut, so daß die
anderen sich getroffen fühlen mußten, stets den Vater
gemahnt, sich die Schuhe, die er längst ausgezogen
hatte, gründlich zu säubern. Nun hockte Zollenzoll in der
guten Stube, und er hatte den Lehm von der Straße mit
hereingeschleppt, und die Mutter hatte es geduldet, wohl
deshalb, weil es den Vater nicht mehr gab, mit dem sie
statt mit dem Besucher hätte schelten können.
Zollenzoll saß auf einem Stuhl, die Beine gespreizt, die
Ellenbogen auf die Knie gestemmt, und von dem
Lackleder seiner Schuhe troff Schlamm. Er kümmerte
sich nicht darum und murmelte: "Ein Jahr ist es her, seit
ich die Kühe gefunden hab, angeseilt an der Glocke.



Durchs ganze Haus hat es gedröhnt wie Sturmgeläut.
Und meine Mutter, der Himmel sei ihr gnädig, hat in ihrer
Kammer gezischt und sich erschrocken, als seien's die
sieben Posaunen und die sieben Donner zugleich. Doch
der Tod heilt alle Wunden, und der gemeinsame
Schmerz ist der beste Tröster und läßt alles vergessen.
Hoffen wir es."
Hannes Balla ging an den Schrank, griff noch einmal zur
Branntweinflasche und goß nach. Er sann noch immer
den Gründen nach, die den Bauern veranlaßt haben
könnten, ihn und die Mutter bis in die Wohnung zu
begleiten. Er glaubte nicht, daß der Fuchs Zollenzoll nur
gekommen war, um Versöhnung anzubieten. Immerhin
ließ er bereits seit einer halben Stunde die Trauergäste
warten, die sich in seinem Haus zahlreich versammelt
hatten. Balla hatte sich schon über das Benehmen des
reichen Bauern gewundert, als der sich zum zweiten Mal,
unter den Fenstern von Windischs Wohnung, an ihn
herangepirscht und seine Beileidsworte wiederholt hatte.
Schweigend waren sie nebeneinander gelaufen, und nur,
als die Tanzmusik gelärmt und Balla sofort geahnt hatte,
daß Windisch den Trauerzug verhöhnte, hatte Zollenzoll
ihn mit seiner Pranke am Arm gepackt, gerüttelt und fast
beschwichtigend gesagt: "Laß sein, mein Junge, er hält
sich nicht mehr lange. Gestern abend war Versammlung.
Dort hätten sie ihn beinahe schon abgesetzt..." Nicht
ohne mich, hatte Balla wütend gedacht, nicht ohne mich,
ich scheuch ihn aus seinem Bau, räucher ihn aus wie



ich scheuch ihn aus seinem Bau, räucher ihn aus wie
Ungeziefer...
"Ja", antwortete die Mutter und betupfte sinnend mit
ihren Fingerkuppen die Lippen, "soll es vergessen sein,
das mit den Kühen. Solange er lebte, hat er es Ihnen
nachgetragen. Und vielleicht war es das, weshalb er
nicht in die Genossenschaft ging. Zu dem Windisch
wollte er auch nicht..."
Der Vater war ein unbeugsam zorniger und
eigenbrötlerischer Mensch gewesen. Es hatte Zeiten
gegeben, in denen er sowohl mit Zollenzoll als auch mit
Windisch gemeinsame Sache gemacht hatte. Bis zu
seinem letzten Atemzuge aber hatte er den beiden nicht
verziehen, Zollenzoll nicht, weil ihm der die Rinder, ohne
sich später erkenntlich zu zeigen, in den Stall gestellt,
Windisch nicht, weil ihm der, als sie beide noch
Neubauern gewesen waren, einen Streifen Erde vom
Acker geschnitten hatte. Balla jedoch wußte, daß weder
das eine noch das andere den Vater gehindert hatte,
kollektiv zu wirtschaften. Der Alte hatte vielmehr an
seinem Eigentum geklebt, an seinem Hof, wie die
Schnecke an ihrem Gehäuse, und nie und nimmer hätte
er sich davon lösen können. Auch die Mutter mußte es
wissen, und dennoch suchte sie schon nach Worten, um
sich vor dem Toten wie vor einem Lebenden zu
rechtfertigen. Balla war froh, daß sie es tat, denn nichts
wünschte er ihr mehr als die Aufnahme in die
Genossenschaft, als das Ende ihrer Quälerei.



Genossenschaft, als das Ende ihrer Quälerei.
Er pflichtete ihr bei, indem er sagte: "Daß es immer erst
der Tod sein muß, der uns zur Vernunft bringt. Daß es
nicht das Leben sein kann..." Er dachte an den
Hauptmann Elbers, an seinen Vater, an die
zerschlagene Schläfe und das gelbe spitze Kinn. Und er
mißtraute auch immer noch Zollenzoll, diesem
fuchsschlauen Rechner, der ihnen sicherlich nicht ohne
Grund gefolgt war.
Der Bauer trank, ließ sich einschenken und trank. Der
Branntwein munterte ihn auf, löste ihm die Zunge. Seine
Äuglein hinter den groben Jochbeinen und den
buschigen Brauen funkelten. "Ich werd wohl die Kühe
kriegen, das wird man mir lassen... Die Felder sind ja
nun schon ausgetauscht, und bald werden sie
zusammengelegt. Barth, der Bucklige, und Griesheim
sind schon nicht mehr dagegen, wenn nur der Windisch
nicht Vorsitzender bleibt. Der würde uns allen das letzte
Hemd vom Leibe wirtschaften, da haben sie recht,
Griesheim und Barth. Und auch ich werde wohl
abdanken müssen. Aber die Kühe werden sie mir
lassen, keiner hat solche Zucht wie ich. Ein Jahr noch
oder zwei, dann gibt es hier nur noch eine
Genossenschaft vom Typ drei. Für das Individuelle nehm
ich dann die Pilze, und für das Kollektiv geh ich in den
Stall. Ich hoffe doch, daß ich die Kühe kriegen werde..."
Balla horchte auf. Zollenzoll dachte im voraus. Wenn er
sich recht entsann, hatte Zollenzoll seit jeher im voraus



sich recht entsann, hatte Zollenzoll seit jeher im voraus
gedacht, selbst damals, als er seine Herde dem Vater in
den Stall getrieben hatte. Zollenzoll hatte sich auch nie
von dem Unbekannten, Kommenden überrumpeln
lassen, stets war er vorbereitet gewesen, hatte er die
Zukunft überlistet... Jeder im Dorf wußte es.
Scheinbar ohne Ziel schwatzte der Bauer weiter: "Ich
hab mir den Tierarzt geholt und die Kühe untersuchen
lassen wie einen Menschen. Meine Helma, die die
meiste Milch gibt, hat einen höheren Venenblutdruck als
die anderen Tiere. Auch ihr Herz ist größer, und auch ihr
Puls schlägt schneller. Die produktiven Kühe, das steht
für mich außer Zweifel, müssen körperlich, mit ihrem
gesamten Organismus verändert werden. Und was das
Melken betrifft, so ist das für eine hohe Milchleistung
mindestens ebenso wichtig wie die Fütterung. Ich habe
es genau ausgerechnet. Meine Helma hat im letzten Jahr
zehntausend Liter gegeben. Das macht, wenn sie nur
zehn Jahre schenkt, daß ihre Zitzen zehn Millionen Mal
gedrückt werden müssen. Denn allein um einen Liter
Milch auszumelken, wird das Euter hundertmal
gefaustet... Wieso soll sich das nicht auf die Leistung
auswirken, frag ich, wieso nicht?"
Die Mutter war eingeschlummert. Die anstrengenden
Tage, die schlaflosen Nächte hatten sie endlich
überwältigt. Doch wie auf dem Sprung, als müsse sie
noch immer auf die Rufe des Kranken hören, hatte sie
sich nur sacht mit den Schulterblättern gegen die



Stuhllehne gestützt. Die Arme hielt sie verschränkt, und
der Kopf war ihr vornüber gesunken. Auf dem Scheitel
flimmerte ihr Haar um einen Schein silbriger als vorher.
Balla legte den Finger auf den Mund, ermahnte den
Bauern, leiser zu sprechen. Er betrachtete auch ihn,
forschte, ob er noch nüchtern war. Unauffällig sah er ihm
in die Augen, bemerkte aber nur das seltsame Leuchten
in den kleinen, umschatteten Pupillen.
Mit gedämpfter Stimme fuhr Zollenzoll schließlich fort:
"Nur eins weiß ich nicht: Wenn sich ein Tier dermaßen
verändert, allein durch die Züchtung, durch die Arbeit
des Menschen, ob sich dann nicht auch seine
Erbanlagen verändern... Welche Rolle die Rasse und die
Zuchtwahl spielen, möchte ich erfahren. Entscheiden sie
nicht wenigstens darüber, ob die betreffenden
Veränderungen tauglich, lebenszweckmäßig sind oder
nicht? Es muß schon etwas im Chromosom sein, was
nur eine bestimmte Veränderlichkeit an den Tieren
zuläßt... Die Russen haben schon Kühe gezüchtet, die
siebzehntausend oder gar neunzehntausend Liter Milch
im Jahr geben. Und dennoch streiten sich ihre Gelehrten
darüber, ob nun letzten Endes das Milieu, wie sie es
nennen, oder die Erbmasse solche Leistungen
verursacht..."
Balla erstaunte mehr und mehr. Ihm fiel der Zettel ein,
den ihm der Vater vor langer Zeit gereicht hatte. Darauf
war von Zollenzoll mit seltener Exaktheit vermerkt



war von Zollenzoll mit seltener Exaktheit vermerkt
gewesen, mit welchem Gemisch die Kühe gefüttert
werden sollten. Einen Teil seiner gefürchteten Schläue,
begriff Balla, holte sich dieser Fuchs aus Büchern.
Plötzlich unterbrach sich Zollenzoll und fragte lauernd:
"Kannst du mir einen Gefallen tun, Hannes?"
Von Anfang an hatte Balla auf eine solche Frage
gewartet. Jetzt schien der Augenblick gekommen, in
dem der Bauer die wahren Gründe seines Besuchs
verriet.
"Es hat sich herumgesprochen, daß du nach Rußland
fährst... Laß dir mal einen Kolchos zeigen oder ein
Staatsgut. Du stammst aus dem Dorf, und dein Vater,
der Himmel sei ihm gnädig, war ein tüchtiger Landwirt.
Erkundige dich, wie sie es dort machen mit der Milch..."
Balla war verblüfft. Mit einer solchen Bitte hatte er am
allerwenigsten gerechnet.
Die Mutter hob den Kopf, rieb sich die Augen und sagte:
"Ja, ja... Nach Rußland. Und er wird auch das Grab
finden, in dem unser Bernhard liegt, sein Bruder. Gelbe
Birken stehen über dem Hügel, hat der Vater immer
gesagt. Und die Leute, die dort wohnen, legen
manchmal Blumen drauf..."
Sie seufzte. Und es war wohl das erste Mal, daß sie
nicht mehr an die Rückkehr ihres vermißten Sohnes
glaubte, daß sie eine zermürbende Hoffnung in ihrem
Leben strich... Sie stand auf, ging in die Küche und



Leben strich... Sie stand auf, ging in die Küche und
begann, Futterkartoffeln zu stampfen.
Auch Zollenzoll erhob sich. Doch bevor er sich
verabschiedete, wiederholte er: "Zu Hause die Pilze und
in der Genossenschaft die Kühe, das werden sie mir
lassen. Darum möcht ich wissen, wie sie in Rußland
melken und füttern. Das eine, glaube mir, ist für die Tiere
so wichtig wie das andere..."
Balla begleitete ihn auf den Hof, sah ihm nach, bis er die
Tür hinter sich geschlossen hatte. Fuchs, dachte er, und
ihm fiel auf, wie treffend der Vergleich war. Zollenzoll, ein
Fuchs, paßte sich an, sobald es die Lage erforderte, und
machte es sich selbst in einem fremden Bau bequem.
 
Am nächsten Morgen, einem trüben und immer noch
regnerischen Sonntag, ging Balla zu Kohlrausch. Lange
hatte er überlegt, wie er sich verhalten sollte. In seinem
Zorn hatte er sogar daran gedacht, den Spitzhammer
einzustecken, um nicht unbewaffnet zu sein. Der Mutter
sagte er, er wolle nach dem Grabe des Vaters sehen;
sie glaubte ihm.
Der Abschnittsbevollmächtigte saß beim Frühstück. Sein
Dienst hatte noch nicht begonnen. Mit unbeholfenem
Erstaunen musterte er seinen frühen Besucher.
"Wir beide sind jetzt die Staatsgewalt", sagte Balla. "Ich
bin in der Partei, und du hast eine Pistole. Gut für den



Fall, daß er sich mausig macht. Gestern war ihm nach
Tanzmusik zumute. Aber heute wird ihm das Singen
vergehen..."
"W-wem d-denn?" fragte Kohlrausch und knöpfte
aufgeregt die Träger an der Uniformhose fest.
"Windisch."
"W-was hast du d-denn vor?"
"Kleine Parteiversammlung. Damit er das Dorf nicht
länger kujoniert. Und wenn du zu ihm hältst, bist auch du
fällig. Denk daran, daß wir beide schon zusammen
grüne Äpfel geklaut haben. Ist dir das klar?"
"J-ja."
Sie liefen zu dem Gehöft der Genossenschaft "Rote
Erde" und klopften an die Fenster, hinter denen
Windisch wohnte. Doch niemand öffnete ihnen, sosehr
sie auch mit den Fäusten gegen die Scheiben
trommelten. Nur manchmal, wenn sie innehielten und
lauschten, war ihnen, als schlügen Türen.
Kohlrausch riet: "H-hinten rum, H-hannes. Über den G-
gartenzaun. Den W-weg kennen wi-wir noch."
Plötzlich aber hörten sie Schritte auf dem Pflaster des
Hofes. Ein Riegel kratzte, und um einen Spalt wurde das
Tor aufgeschoben. Windischs Frau stand vor ihnen, ihr
Gesicht wirkte blaß. An die Zipfel ihres Rockes hatten
sich zwei Mädchen geklammert. Mit verängstigten



sich zwei Mädchen geklammert. Mit verängstigten
Augen blickten sie auf die beiden Männer.
"Ist Ihr Mann zu Hause?" fragte Balla, drängte sich durch
das Tor und zog Kohlrausch nach.
Kaum vernehmbar flüsterte die Frau: "Was wollen Sie
von ihm?"
"Mit ihm reden...", sagte Balla hart.
Die Frau schüttelte den Kopf.
"Wo ist er denn?"
Sie zuckte mit den Schultern.
Balla drückte sich an ihr vorbei und trat in die Diele des
Wohngebäudes.
Die Frau stürzte ihm nach und stammelte: "Das ist
Hausfriedensbruch."
"Ich hab die Polizei mit."
Auch Kohlrausch war ihnen gefolgt. Die Frau besann
sich, drückte forsch die Klinke nieder und riß weit die Tür
zum Wohnzimmer auf. Balla erblickte auf der Couch und
auf dem Tisch mehrere Koffer, die halb mit Wäsche
gefüllt waren. Die Deckel klafften auf, ein paar Anzüge
hingen noch auf Bügeln. Es schien, als sei jemand beim
Packen gestört worden.
Balla drehte sich um. "Er ist noch im Haus."
Kohlrausch stotterte: "Es hat k-keinen S-sinn, Hannes.



Kohlrausch stotterte: "Es hat k-keinen S-sinn, Hannes.
D-du siehst doch, er ist n-nicht m-mehr da."
Aber noch ehe er seinen Satz beendet hatte, krachte
plötzlich das Tor ins Schloß. Irgendwo, ganz in der Nähe,
heulte ein Motor auf.
Balla sprang sofort an das Fenster. Auf der Straße
gewahrte er Windisch. Tief über den Lenker gebeugt,
raste der Vorsitzende auf seinem Motorrad davon.



5. Kapitel
Deutschland lag schon weit zurück. Zwar hatte man noch
den feuchten, lauen Märzwind der Heimat im Gefühl, war
überrascht, daß man hier einen klaren Himmel und
trockene Kälte antraf, aber das Dorf und die Baustelle
erschienen im Gedächtnis bald nur noch wie die
winzigen Punkte auf einer Landkarte, seltsam entrückt
vom Fluge. Schkona – Berlin – Moskau, und morgen
schon nach Irkutsk. Man konnte die Welt an einem Tag
umsegeln, so klein war sie geworden, so groß der
Mensch, der uralte Erdbewohner.
Hannes Balla hatte daran gedacht, und Katrin Klee
sprach davon, als sie beide nebeneinander im Omnibus
saßen und sich die Stadt zeigen ließen. Sie war ihnen
fremd, sie gehörte ihnen nicht, und sie wurde ihnen auch
nicht vertrauter während dieser Rundreise, die den
Aufenthalt nach der Zwischenlandung in
Tscheremetrewo verkürzen sollte. Moskau war weit und
flach, hüllte sich in rosa und ockergelbe, in der Gegend
des Bjelorussischen Bahnhofs auch in blaßgrüne Farben
und wurde nur manchmal aufgerissen von steilen weißen
Wolkenkratzern. In der Eile dieser Besichtigungsjagd
wirkte es geschäftiger, als es sein mochte. Bekannte
Namen tauchten wieder auf, verschwanden jedoch, ehe
sie sich in die Erinnerung prägten, bevor sie mit
Eindrücken verbunden werden konnten. Ein Blick nach
rechts: das Gebäude des Ministerrats, eine Wand aus



rechts: das Gebäude des Ministerrats, eine Wand aus
grauem Stein, ein Blick nach links: das Hotel "Moskwa",
eine Wand aus grauem Stein mit ein paar hellen Säulen.
Die Dolmetscherin stand mit dem Rücken gegen die
verglaste Fahrerkabine und redete ununterbrochen ins
Mikrophon, hin und wieder duckte sie sich, wies mit
ausgestrecktem Arm nach draußen. Sobald sich der
Verkehr auf den glatten, vom letzten Frost gehärteten
Straßen staute und der Omnibus halten mußte, konnte
man in die Gesichter der Fußgänger schauen. Zum
Greifen nahe trieben an den Scheiben wollene und
seidene Kopftücher vorüber, Pelzhauben, buntbestickte
Usbekenkäppchen, in die Stirn gedrückte
Schirmmützen. Balla sagte zu Kati: "Ich möcht endlich
aussteigen... Mal einem in die Augen sehen, die Hände
schütteln und fragen, wie's ihm geht... Finden Sie nicht
auch, daß das besser wär? Moskau ist doch kein
Museum."
Der endgültige Termin für die Abreise war innerhalb
weniger Stunden entschieden worden. Männer aus dem
Ministerium und aus der Bauakademie, die der
achtköpfigen Studiendelegation angehörten und schon
öfter ins Ausland gefahren waren, erklärten, daß es
ihnen nie anders ergangen sei, man müsse sich daran
gewöhnen, wolle man nicht den Anschluß verpassen, und
Wochen vorher auf gepackten Koffern schlafen. Im
Berliner Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft
waren ihnen die Spesen für einen Monat zugeteilt



waren ihnen die Spesen für einen Monat zugeteilt
worden, fünf Rubel pro Tag, und die Informationen,
Stapel von Katalogen und Prospekten. Darin standen
Dinge, die man schon hundertmal gelesen, begegnete
man Bildern, die man schon hundertmal betrachtet hatte:
Menschenschlange vor dem Mausoleum auf dem Roten
Platz, Spasski-Turm und Basilius-Kathedrale. Unter
einer Photographie von der Lomonossow-Universität
lautete der Text: Wollte ein Mensch von seiner Geburt an
täglich einen anderen Raum in diesem kolossalen
Bauwerk bewohnen, müßte er über hundertundzwanzig
Jahre alt werden... Enttäuscht hatte Kati das Heft aus der
Hand gelegt, nachdem sie darin geblättert, und hatte
gesagt: "Olle Kamellen aus dem Schulunterricht..." Oft
sprach sie russisch, mit der Stewardeß bereits, der sie
einen Wunsch nach dem anderen angetragen hatte, nur
um ihre Vokabeln zu erproben, mit den Zollbeamten auf
dem Flugplatz, mit der Deshurnaja, die auf der
Hoteletage ihren Dienst versah, auch mit der
Dolmetscherin, die die Delegation empfangen hatte und
die nun die Daten aus den Katalogen gewissenhaft
wiederholte.
Früh am Morgen waren Kati und Balla von Schkona
abgefahren, kurz nach dem Mittag waren sie in
Tscheremetrewo gelandet. Nach einer ausgiebigen
Mahlzeit, nach ebenso ausgiebigen Begrüßungsreden
waren sie in den Omnibus geklettert und hatten sich auf
die Reise durch Moskau begeben, zum Roten Platz. Von
der Höhe der Leninberge herab hatten sie die Stadt, die



der Höhe der Leninberge herab hatten sie die Stadt, die
allmählich vom Dunst überschleiert wurde, überblicken
können: spitze Türme alter Klöster, Zwiebelkuppeln, die
im Glanz der sinkenden Sonne glühten, sechs
Hochhäuser, braune Parks und das schillernde Band der
Moskwa, in deren Wasser sich schon die ersten Lichter
spiegelten. Doch kaum waren sie an die steinerne
Brüstung getreten, hatte die Dolmetscherin auch schon
in die Hände geklatscht und zur Eile gedrängt.
Eine Station durften sie mit der Metro fahren, von der
Kurskaja zum Platz der Revolution, zweimal auch auf den
Rolltreppen hinauf- und hinunterlaufen. Und dann standen
sie vor der Mauer des Kreml, beobachteten die
Wachablösung vorm Mausoleum, die im Takt mit dem
Glockenspiel des Spasski-Turms erfolgte, und ließen
sich von der Dolmetscherin in das Gum führen. Dort
verschwendeten sie die ersten Kopeken für Speiseeis
und Tomatensaft, die in den Prospekten ebenfalls
gepriesen wurden, und Kati und Balla, die ein wenig
getrödelt hatten, mußten acht geben, daß sie die
Delegation nicht verloren.
Doch als sie die riesige Halle verließen und auf den
Bürgersteig traten, versperrte ihnen plötzlich ein junger
Mann den Weg. Er mußte sie belauert haben, sein
Verhalten wirkte vorbereitet. Er lächelte, fast ein wenig
unterwürfig, und radebrechte auf englisch: "Foreigners,
are you? Do you speak English?"
Kati verharrte sofort im Schritt und griff nach Ballas Arm.



Kati verharrte sofort im Schritt und griff nach Ballas Arm.
Mit dem ersten Blick schöpfte sie Mißtrauen, wunderte
sich aber erst viel später darüber. Der Fremde trug
einen halblangen Mantel mit grobkariertem Muster. Das
weiße, leicht beschmuddelte Hemd wurde unter dem
Kinn von einer Lincoln-Schleife zusammengehalten.
"Excuse me, please... Have you selling shoes or
dresses?" Der Mann, der nicht älter als zwanzig Jahre zu
sein schien, lächelte noch immer dienernd, doch sein
Benehmen wurde schon dreister. Mit vorgestrecktem
Finger, dessen Nagel sehr lang gewachsen war, deutete
er auf Katis Schal. "Nylon? I buy it, I pay good..."
Kati war verwirrt. Es verblüffte sie zunächst weniger der
Antrag des Mannes als vielmehr dessen Englisch, das
sie nicht erwartet hatte. Erst nachdem sie sich an den
Klang der Worte gewöhnt hatte, wurde sie sich ihrer
Lage bewußt.
Balla mochte ihr Erschrecken bemerken. Er fragte: "Was
will er?" "Ob wir Schuhe oder Anzüge zu verkaufen
haben, will er wissen..."
"Warum tut er das?" Bisher hatte Balla nach der
Delegation ausgeschaut, die sich schon bedrohlich weit
entfernt hatte. Jetzt kniff er die Augenlider zusammen
und sah dem Fremden prüfend ins Gesicht. Der bleckte
seine Zähne, hob die Hand und rieb Daumen und
Zeigefinger gegeneinander. Das Erkennungszeichen
war international. Balla verstand sofort. "Sagen Sie ihm,



war international. Balla verstand sofort. "Sagen Sie ihm,
ich möcht Maurer und Zimmerleute kennenlernen und
keine Schieber."
"Ist das nicht unhöflich?"
"Verdammt... Nein."
Kati wandte sich an den Fremden. Aber ihre Hand bebte
auf Ballas Arm. "We wish to become acquainted with
masons and carpenters, but not with profiteers..."
Der Mann lauschte. Doch offensichtlich begriff er nicht.
Sein englischer Wortschatz umfaßte nicht mehr als die
notwendigen Brocken aus dem Geschäftsjargon. Er hob
und senkte die Schultern, so daß man deutlich die
Wülste des Wattepolsters sah.
Von Ballas entschiedener Antwort ermutigt, wiederholte
Kati auf russisch: "..."
Das Lächeln des Mannes gefror auf den Lippen. Er spie
aus und drehte sich um.
Kati und Balla liefen zum Parkplatz vor der Basilius-
Kathedrale. Dort stand bereits die Gruppe und wartete
auf sie. Als die Dolmetscherin sie entdeckte, winkte sie
ihnen ungeduldig zu. Doch weder Kati noch Balla wagten
es, sich mit der Begegnung vor dem Gum zu
entschuldigen. Sie sprachen nicht einmal mehr zu sich
selbst darüber. Ihnen war, als müßten sie sich
voreinander schämen.
 



 
Während des Abends jedoch ergriff sie schon wieder
das Reisefieber. In der Nacht plagte sie Ungeduld und
Unruhe. Ihre Gedanken eilten voraus, und der kleine,
Moskauer Zwischenfall schien vergessen. Sie würden
noch einmal ins Gum gehen, nach der Rückkehr von
Irkutsk, und von der Hauptstadt, so jedenfalls hoffte Kati,
freundlicher empfangen werden. Sie hatte die Menschen
dieses Landes in anderer Erinnerung. Von ihnen war sie
aus einer feuchten Kellerhöhle befreit worden, aus
Schneewittchens Sarg, von ihnen hatte sie ein eigenes
Bett erhalten und Puppen zum achten Geburtstag.
Während ihres letzten Besuchs in Dresden hatte der
Vater ihr noch einmal von der Zeit erzählen müssen, die
sie wie ein Märchen empfunden hatte. Seit gestern
fürchtete sie lediglich, Balla könnte sich um seine
Erwartungen betrogen fühlen.
Wnukowo lag unter dünnem, glitzerndem Schnee. Die
Pisten waren weiß gedeckt wie Tische. Der Himmel
spannte sich blau, und die Sonne leuchtete in die Wälder
wie in fuchsrotes Haar.
Die Luft dröhnte vom Lärm der Motoren und
Strahltriebwerke. Sie war durchsichtig wie Glas. Vor den
Hallen im Hintergrund standen die Maschinen wie ein
Schwarm Fische in einem klaren Gewässer. Die
Reisenden der Route nach Wladiwostok wurden bald an
den Start gebeten. Auf dem Rollfeld wartete bereits der
schlanke, schnittige Rumpf einer TU 104. Die Gangway



schlanke, schnittige Rumpf einer TU 104. Die Gangway
wurde an den Einstieg geschoben. Auf ihre unterste
Stufe stellte sich die Stewardeß und überprüfte die
Passagierliste.
Kati überließ Balla den Platz am Fenster. Er wollte
Sibirien sehen, sie wollte schlafen. Auch sie flog in
diesen Tagen zum ersten Mal, aber die Müdigkeit
überschwemmte ihre Neugier. Die Maschine setzte sich
in Bewegung, schwenkte und steuerte die Startbahn an.
Die Stewardeß trat aus der Tür, die zur Pilotenkanzel
führte, und bat die Gäste, sich anzugurten.
Das Flugzeug raste über die Piste. Leicht, ohne
spürbaren Übergang löste es sich vom Boden und hob
sich in die Lüfte. Der hauchdünne Schnee wurde
aufgewirbelt, die Erde schien sich aufzuklappen, doch
mehr und mehr versank sie in der Tiefe. Schon beim
Start in Berlin hatte Balla zu Kati gesagt, daß er sich
seltsam befreit vorkomme. Er blickte aus dem Fenster,
er konnte sich nicht satt sehen an der entschwindenden
Erde. Kati hielt die Augen geschlossen, sie versuchte
tatsächlich zu schlafen. Da aber die steile Lehne in
ihrem Nacken zu unbequem war, legte sie ihren Kopf
unruhig von einer Seite auf die andere. Balla wagte es
nicht, ihr seine Schulter als Kissen anzubieten. Er wußte
nicht, wie sie es deuten würde. Hätte sie statt seiner den
Fensterplatz genommen, hätte sie den Vorhang
schließen und sich gegen die gepolsterte Bordwand
lehnen können.



lehnen können.
Nie zuvor war er mit ihr so oft und so nah
zusammengewesen wie auf dieser Reise. Immerzu saß
sie neben ihm, in dem Auto, das sie beide nach Berlin
gebracht hatte, während des Flugs nach Moskau, in dem
Omnibus, als ihnen gestern die Stadt gezeigt worden
war, während der Mahlzeiten im Hotel, in dieser TU 104.
Sie hatte nach seinem Arm gegriffen, als plötzlich der
Schieber vor ihr aufgetaucht war und sie mit seiner
unterwürfigen Zudringlichkeit erschreckt hatte; sie
räumte während des Essens die Hälfte ihres Gedecks
auf seinen Teller, weil ihr die Speisen zu fettig waren. Er
ahnte, daß sie ihm auch in den folgenden vier Wochen
nicht von der Seite weichen würde. In allen Hotels, in
allen Flugzeugen und Autos würde sie neben ihm sitzen
wie jetzt. Vor vielen Jahren, so weit zurück erschien ihm
die Vergangenheit, hatte er sie noch verfolgt, einmal
sogar versucht, sie nach rauher Gewohnheit an sich zu
reißen und zu küssen. Doch sie war stets die
Überlegene geblieben, vom ersten Tage an, als er sie
auf den Dumper geladen und sich mit ihr für ein Kino
hatte verabreden wollen. Es war lange her, jetzt wußte er
nicht einmal, ob er ihr seine Schulter als Kissen anbieten
durfte. Horrath war dazwischengekommen, der
Parteisekretär, und sie hatte ein Kind von ihm getragen
und entbunden. Er, Balla, hatte sich gemüht, sie aus
seinem Gedächtnis zu verbannen, war ihr aus dem
Wege gegangen. Aber gelungen war es ihm nie, denn er
hatte mit ihr zusammen arbeiten müssen, am Kran,



hatte mit ihr zusammen arbeiten müssen, am Kran,
während der Nächte im Frost. Er hatte Normen gestürzt,
eine nach der anderen, und sie hatte jeweils den Nutzen
berechnet; er hatte staunend vor der Bilderbuchwelt in
Voss' Atelier gestanden, und sie hatte ihn in die
Geheimnisse der Malerei eingeweiht; sie war auf dem
Gerüst zusammengebrochen, und er hatte sie in die
Klinik gefahren; Horrath hatte ihr ein Kind gemacht, und
er hatte ihr einen Strauß Astern, Dahlien und
Heckenrosen ans Bett gebracht. Und jetzt war er
Tausende von Kilometern von der Heimat entfernt, mit
ihr, und jetzt, nach dem Gespräch mit Horrath im Wald,
bot sich ihm wieder die Chance der ersten Begegnung,
des Anfangs: Wir Dreißigjährigen glauben stets, von
vorn beginnen zu können... Inzwischen zwang ihn ein
anderer Grund, die Baustelle in Schkona nicht zu
verlassen: die Spur der Steine, die er dort entdeckt
hatte. Damals jedoch, entsann er sich, hatte ihn Horrath
gehalten, vor dem er sich nicht hatte beugen wollen, der
Parteisekretär und dieses Mädchen. Seßhaft werden,
eine Frau haben und Kinder, ein Zuhause, in dem man
sich ausruhen konnte, die bescheidene Hoffnung der
bescheidenen Leute... Nichts dergleichen war ihm
vergönnt gewesen. Er fühlte sich weniger seßhaft als je
zuvor, er kauerte in einem Düsenflugzeug, schwebte in
zehntausend Meter Höhe und ging schon auf
Wanderschaft um die Welt. Aber seine Gelegenheit war
nicht verloren, er reiste nicht allein, vier Wochen lang
würde sie ihn begleiten, sie... Er starrte aus dem



würde sie ihn begleiten, sie... Er starrte aus dem
Fenster. Tief unten, wie in eine Bauskizze gestochen,
dehnten sich die Flächen der Wälder und Felder. Der
Schnee war verschwunden. Schmale, glitzernde Streifen,
die Straßen zwischen den Städten, teilten die Ebene. In
seinem Rücken spürte Balla, schlief Katrin Klee noch
immer nicht.
Auf der anderen Seite des Ganges, in derselben Reihe,
saß Ingenieur Olisarenko, Boris Wassiljewitsch, wie er
genannt werden wollte, Bauleiter an der Angara. Am
gestrigen Abend war er mit zwei anderen Dolmetschern
im Hotel erschienen und hatte sich der Delegation als
Betreuer vorgestellt. In einem unbewachten Augenblick
hatte Balla Kati zugeflüstert: "Ein russischer
Hesselbart..." Sie hatte erstaunt aufgesehen und
ungläubig den Kopf geschüttelt. Mit keinem seiner Züge
glich Olisarenko äußerlich dem Ingenieur aus Schkona;
er war eher dessen Gegenteil. Hesselbart war groß und
schlank gewachsen, wirkte schlaksig, hatte ein
Dreiecksgesicht und wirre schwarze Locken, die ihm oft
störrisch in die Stirn fielen. Olisarenko dagegen war
untersetzt und breitschultrig, von grobknochiger,
stämmiger Gestalt, seine blonden, strähnigen Haare
legten sich straff um den runden Schädel. Der Name und
auch die äußere Erscheinung des Mannes verrieten, daß
er aus der Ukraine stammte, dennoch hatte er sofort
nach der Begrüßung von sich gesagt: "Sibirjak – ich bin
Sibirier." Die einzigen Zeichen an ihm, die an
Hesselbart erinnerten, waren die Brille, die er trug, und



Hesselbart erinnerten, waren die Brille, die er trug, und
die Art, halb verlegen und halb nachdenklich an ihren
Bügeln zu zupfen. Während des Krieges, soviel hatten
Balla und Kati bereits erfahren, war Olisarenko
Bauarbeiter gewesen, Maurer, hatte er mitgeholfen, die
Maschinen aus den bedrohten Industriebetrieben des
Westens in den sicheren Osten des Landes zu
verlagern; später hatte er auf einem Technikum im Ural
studiert. Sein Lieblingsthema galt der Arbeit; kam die
Rede darauf, so fand er kein Ende, auch darin ähnelte er
Hesselbart. Seine Freude darüber, hatte er erklärt, die
deutschen Genossen begleiten zu dürfen, sei nicht ohne
Selbstzweck, denn er lerne seit langem die deutsche
Sprache und hoffe, seine Kenntnisse bei dieser
Gelegenheit überprüfen und erweitern zu können. Wenn
er schlecht übersetze, solle man ihn gehörig an den
Ohren ziehen. Oft fragte er, nachdem er einen deutschen
Satz beendet hatte: "Sagt man so im Deutschen?"
Katrin Klee rührte sich, sie beugte sich über die
Seitenlehne ihres Sitzes und begann mit dem Ingenieur
ein Gespräch. Balla lauschte, aber er verstand nur die
Hälfte der Unterhaltung. Wiederum redete Kati russisch,
Olisarenko antwortete deutsch. So hielten es die beiden
schon seit dem gestrigen Abend.
Die Stewardeß kam, wandte sich an die Mitglieder der
Delegation und teilte mit, daß die Maschine den Ural
überfliege, die Grenze zwischen Europa und Asien.
Balla schaute in die Tiefe. Dunkle schwarzbraune



Balla schaute in die Tiefe. Dunkle schwarzbraune
Wälder tauchten auf. Dazwischen ragten weiß die
verschneiten Gipfel der Berge.
"Trösten Sie sich", hörte Balla Olisarenko zu Kati sagen.
"Am Baikal herrscht vielleicht schon Tauwetter..."
Kati erwiderte auf russisch. Ihre Stimme klang
ungehalten. Es konnte auch sein, daß die fremden,
harten Laute diesen Eindruck erweckten.
Olisarenko schien zu lächeln. Höflich, aber bedauernd
entgegnete er: "Dann muß ich mich wohl fügen. Immerhin
sind Sie mein Gast. Ihr Wunsch sei mir Befehl. Sagt man
so im Deutschen? Es ist nur schade. Wenn Sie russisch
sprechen wollen, dann komme ich nicht dazu, mich zu
qualifizieren."
Das grelle, ungebrochene Licht der Sonne blendete die
Augen. Die Tragfläche gleißte silberhell, die Verwindung
zitterte sacht. Der Lärm der Strahltriebwerke drang nur
als ein gleichbleibend singender Ton in die Kabine.
Kaum einer der Passagiere – es waren meist Inländer –
kümmerte sich um die erregende Welt vor den Fenstern.
Ein Geistlicher, dessen mächtiger Vollbart sich in der
Farbe kaum von der schwarzen Kutte unterschied, die er
trug, las in einem Buch. Ein Marineoffizier, der bis nach
Wladiwostok reisen wollte, spielte mit seinem Nachbarn,
einem armenischen Klaviersolisten, Schach. Ein
Kleinkind schrie im Arm seiner burjatischen Mutter, es
verlangte nach Milch und ließ sich erst beruhigen, als die
Stewardeß die Flasche brachte. Eine Kolchosbäuerin,



Stewardeß die Flasche brachte. Eine Kolchosbäuerin,
Fischersfrau vom Baikalsee, hielt krampfhaft auf den
Knien ein weites blaues Tuch fest, in das sie ihr Gepäck
verstaut hatte. Grenzenlos, soweit das Auge reichte,
ohne Halt, dehnte sich vor den Scheiben der Himmel,
eine schattenlose, flimmernde Helligkeit.
Balla rieb sich mit den Fingerspitzen die schmerzenden
Lider, drehte sich um und sagte: "Nein. Damit erklär ich
mich nicht einverstanden. Dann begreif ich überhaupt
nichts mehr..." Er wußte, daß sich Katrin Klee und
Olisarenko bereits im Hotel darüber gestritten hatten,
welcher Sprache sie sich bedienen wollten. Keiner von
beiden war geneigt, darauf zu verzichten, seine
Kenntnisse zu erproben. "Boris Wassiljewitsch begleitet
uns als Dolmetscher und nicht als Ihr Privatlehrer",
wandte er sich mit vorgetäuschtem Zorn an Kati.
"Ach", antwortete sie in derselben Tonart, "haben Sie an
der Tür gehorcht?" Zugleich schob sie Balla ihren Imbiß
hin, der jetzt gereicht wurde und aus gebratenem
Hähnchen, schwarzem Kaviar, Käse und weißen
Brötchen bestand. Den heißen Tee, der nach russischer
Art mit Zitrone gewürzt war, und den doppelten Kognak
trank sie selbst.
"Was sollte ich sonst tun?" fragte Balla. "Draußen seh
ich nur noch Himmel und Wald, nichts als Himmel und
Wald. Mir dreht es sich schon vor den Augen..." Flüchtig
blickte er aus dem Fenster. "Ein Fluß, wie jetzt, ist



beinahe eine Erlösung." Olisarenko nickte und lächelte.
Er schaute auf seine Armbanduhr und sagte: "Nichts ist
verläßlicher als die Aeroflot. Wenn meine Zeit stimmt,
befinden wir uns jetzt über dem Tobol..." Kati zuckte mit
den Schultern. "Tobol? Ich habe den Namen noch nie
gehört."
Olisarenko erläuterte: "Er ist um ein Drittel länger als die
Elbe. Er mündete in den Irtysch, von dort aus in den
Ob..." Zeit und Raum nahmen allmählich ungewöhnliche
Maße an, sibirische Maße. Kati sagte es.
"Aber Genosse Hannes hat recht", knüpfte der Ingenieur
an Ballas Worte an, wir sollen doch lieber deutsch
sprechen. Vielleicht werde ich Sie noch einmal bitten,
mich mit Ihrem ausgezeichneten Russisch zu vertreten..."
"..." Sie gab sich noch immer nicht geschlagen.
"Ich fürchte, zu einer ungünstigen Stunde von Bratsk
fortgegangen zu sein. Allerdings konnte ich davon noch
nichts ahnen, als ich mich entschied, Sie zu begleiten.
Kurz bevor ich die Baustelle verließ, war gerade ein
Experiment mißglückt. Noch weiß ich nicht, was weiter
daraus geworden ist. Die Kranbrigade Krassin und ich
wollten den Versuch in der nächsten Woche
wiederholen. Wir glauben nicht an Zufälle. Irgend etwas
müssen wir beim ersten Mal falsch gemacht haben. Wir
müssen den Fehler finden. Es handelt sich um eine
ferngesteuerte Montage. Aber die Betonteile hatten sich
bei unserer ersten Fahrt verkantet. Wir mußten sie



bei unserer ersten Fahrt verkantet. Wir mußten sie
wieder abreißen. Ich bin in Sorge, verstehen Sie bitte.
Daher kann es sein, daß ich Sie manchmal allein lassen
muß..." Wieder lächelte er sanft und zupfte an seiner
Brille. "Doch Sie brauchen sich nicht zu ängstigen. Es
gibt keine wilden Bären in Irkutsk, auch nicht in Bratsk.
Wenn Sie solche Vorstellungen über die sibirischen
Städte haben, müssen Sie sie über den Haufen werfen...
Sagt man so im Deutschen? Schlimmer als die Bären
und die Wölfe sind an der Angara die Mücken... Im
Sommer vor zwei Jahren war die Plage so groß, daß wir
nicht weiterbauen konnten."
Die Maschine verlor an Höhe, sie setzte zur Landung in
Nowosibirsk an. Die Stewardeß eilte durch den Gang
und bat die Gäste wiederum, sich anzugurten. Auf der
Erde dämmerte es schon, rote Ampeln steckten die
Rollbahnen ab. Die Uhren des Flughafens waren der
Moskauer Zeit bereits um vier Stunden voraus. Der
schwarzbärtige Geistliche und der armenische
Klaviersolist verließen die Kabinen. Der Marineoffizier,
der bis nach Wladiwostok reisen wollte, lockte
vergeblich mit seinen Schachfiguren zum Spiel. Als die
Stewardeß nach den Wünschen fragte, forderte er von
ihr, ihm einen Partner zu bringen. Man lachte.
Nachdem sich die TU 104 wieder in die Luft
geschwungen hatte, versuchte Kati erneut zu schlafen.
Sie lehnte sich an Ballas Schulter, sie spürte, daß er sich
kaum zu rühren wagte. Bisher hatte sie es gemieden,



kaum zu rühren wagte. Bisher hatte sie es gemieden,
sich ihm derart aufzudrängen. Sie entsann sich seiner
groben Annäherung vor Jahren und wollte ihm nicht noch
einmal einen ähnlichen Anlaß bieten. Während dieser
Reise benahm er sich ihr gegenüber alles andere als
zudringlich, eher sogar ein wenig scheu. Manchmal
überraschte sie ihn dabei, daß er sie heimlich
beobachtete. Dann fühlte sie sich jung, stachelte sie die
Lust, ihn zu quälen. Dachte sie jedoch darüber nach,
schalt sie sich kindisch. Erstens, dessen war sie gewiß,
hatte sie kein Glück in der Liebe, zweitens flog sie nicht
nach Sibirien, um zu flirten. Als Olisarenko von der
ferngesteuerten Montage gesprochen hatte, war ein
wacher Glanz in Ballas Augen aufgeglommen. Vor ihr
konnte er die Unruhe, die dieses Wort in ihm auslöste,
nicht verbergen. Beim Abschied hatte sie Hesselbart
versichern müssen, mit einem Balla nach Schkona
zurückzukehren, der sich nicht länger gegen die
Wissenschaft wehren würde. Wir glauben nicht an
Zufälle, hatte Boris Wassiljewitsch gesagt. Olisarenko
ein russischer Hesselbart, sie hatte zweifelnd den Kopf
geschüttelt, als Balla die beiden miteinander verglichen
hatte. Doch jetzt wunderte sie sich über die treffende
Menschenkenntnis des Brigadiers. Einen Zug
mindestens hatten die beiden Ingenieure gemeinsam:
Sie konnten ohne Ende über die Arbeit fachsimpeln,
Olisarenko allerdings nur unter der Bedingung, daß es in
deutscher Sprache geschah. Ihr fiel ein, daß sie noch
keinen Gruß in die Heimat geschickt hatte, auch nach



keinen Gruß in die Heimat geschickt hatte, auch nach
Dresden nicht, zu den Eltern, zu ihrem Sohn Stephan,
der nun schon seit Weihnachten von der Mutter behütet
wurde. Sofort nach ihrer Ankunft in Irkutsk würde sie das
Versäumte nachholen. Auch Balla sollte die Karte nach
Schkona unterschreiben, sie fühlte sich für ihn
verantwortlich. In Sibirien mußte er wissenschaftlich
denken lernen, das hatte sie sich geschworen... Ihre
Gedanken verwirrten sich. Das ferne, monotone
Geräusch der Strahltriebwerke sang sie in den Schlaf.
Sie wollte sich noch erinnern, daß Balla ihr den Kopf
hielt, aber es gelang ihr nicht mehr. Sie wachte erst
wieder auf, als die Dunkelheit der Tiefe jäh zerrissen
wurde und ein Meer von Lichtern auftauchte.
 
Eine volle Woche verbrachten sie in Irkutsk. Die Stadt
roch nach altem Holz, frischem Kalk und verdächtig nach
Tauwetter.
Die Mitglieder der Delegation wurden von einer Instanz
zur anderen geführt, kaum eine staatliche Einrichtung,
die mit dem Bauwesen zu tun hatte, wurde ausgelassen.
Man traf sich mit sowjetischen Fachleuten in
Stuckpalästen und dünnwandigen Baracken, die als
Notunterkünfte dienten, denn in Irkutsk nisteten sich mehr
Verwaltungen und Forschungsstätten ein, als feste
Räume gebaut werden konnten. Die Tiefbauspezialisten
in der Gruppe hatten von neuartig angelegten
Sammelkanälen gehört und feilschten um sachgemäße



Sammelkanälen gehört und feilschten um sachgemäße
Erklärung, die Entwurfsingenieure bestanden hartnäckig
auf die Besichtigung eines Büros für
Industriebauprojektierung. Ein Tag verstrich mit dem
Besuch einer Zweigstelle des Allunionsinstituts für Beton
und Stahlbeton, ein anderer mit dem
Erfahrungsaustausch im Amt für Organisation,
Mechanisierung und technische Hilfe. Bald aber sah
man ein, daß man sich nicht allen Gebieten gleichzeitig
widmen konnte, und beschloß, sich zu trennen;
Olisarenko blieb bei Kati und Balla. Sobald nur eine
kleine Pause zwischen den Exkursionen eintrat, zeigte
er ihnen die Stadt, bat die Taxichauffeure, den
deutschen Gästen zuliebe langsam zu fahren, und stieg
mit ihnen in die Straßenbahn, die bis vor kurzem noch
das einzige Linienverkehrsmittel gewesen war, eine
niedrige rote Kiste, die an ihrer Stirnfläche eine spärlich
leuchtende Lampe trug und mit kläglich-traurigem Geläut
durch die Kurven schlich.
Im Zentrum der Stadt glich kein Gebäude dem anderen.
Die Fassadenreihen wirkten zerfetzt und zerstückelt.
Planlos und unvernünftig waren die Häuser errichtet
worden, zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen
Stilen. Was in Moskau als Seltenheit galt, hier prägte es
noch das Stadtbild: dicht gedrängt stehende
Blockhäuser, von denen einige schon den Dekabristen
als Zufluchtsort gedient hatten. Sie waren aus klobigen
dunkelbraunen Balken gefügt, ihre Fensterläden waren
weiß gestrichen, an den Zäunen und Toren hingen



weiß gestrichen, an den Zäunen und Toren hingen
oftmals Schilder, die vor bissigen Hunden warnten.
Überragt wurden sie von wuchtigen Steinbauten, von
einem Theater und dem Sitz der Ostsibirischen
Eisenbahnverwaltung. In den Lücken kauerten Pavillons,
die von wildem, noch blätterlosem Wein umrankt wurden.
Gleich daneben, eingerahmt von Neubaublocks, lag ein
asphaltierter Hof, auf dem lärmende Kinder Volleyball
spielten. Kalkfässer und Gerüstbretter waren noch nicht
abgeräumt, sie versperrten den Weg zu einem Kiosk, in
dem frische Piroggen und heiße Kohlsuppe angeboten
wurden. Statt mit Pflastersteinen waren viele
Bürgersteige mit Bohlen ausgelegt, während der
Jahrzehnte hatten die Sohlen der Fußgänger das Holz
glatt gewetzt. Die Schritte darauf klangen dumpf und
hohl, seltsam beruhigend und verscheuchten jeden
Gedanken an Hast. Die Einwohner von Irkutsk,
Angehörige unterschiedlicher Rassen und
Nationalitäten, schienen während ihrer Einkäufe zu
bummeln, in ihren Taschen zappelten noch die Fische
vom Baikalsee, Lachse, Forellen und Zander.
Olisarenko sagte: "Sie müssen unbedingt den Omul
probieren. Es gibt keinen Fisch, der besser schmeckt
als der Omul..." Abends standen sie oft auf den Brücken
über der Angara. Der Fluß war erstarrt, aber das Eis
knirschte und knackte, es begann bereits, sich
aneinander zu reiben. Zu beiden Ufern dehnte sich die
Stadt, braun und niedrig, oft jedoch schon aufgerissen
von weißen lichterhellen Hochhäusern. Fern am Horizont



von weißen lichterhellen Hochhäusern. Fern am Horizont
wölbten sich die violetten Schatten der Berge.
Ihr letzter Besuch galt dem Volkswirtschaftsrat des
Irkutsker Gebietes. Kati und Balla wurden von
Sapjanzew empfangen, einem Manne von
ungewöhnlicher Leibesfülle, dessen Haar bereits graute
und der unablässig Papyrosy rauchte. Er war einer der
Hauptverantwortlichen für die sogenannte Angara-
Kaskade, jener Kette von Wasserkraftwerken, an der
gegenwärtig gebaut wurde. Er begrüßte seine Gäste mit
lärmender Herzlichkeit, nötigte sie, in tiefen,
lederbespannten Sesseln Platz zu nehmen, bat sie
jedoch fortwährend, wieder aufzustehen und an die
Statistiken, Schautafeln und graphischen Darstellungen
zu treten, die an den Wänden seines Kabinetts hingen.
Von Sapjanzew ging eine Lebhaftigkeit aus, die man
seiner Hünengestalt auf den ersten Blick nie zugetraut
hätte. Nicht ein einziges Mal hielt er in seinen
Bewegungen inne, ruhte er gar aus. Er wanderte im
Raum auf und ab und erläuterte, kurz und hastig atmend,
was Sibirien und besonders Irkutsk für die Wirtschaft der
Sowjetunion bedeuteten. In eine nahezu jugendliche
Begeisterung geriet er, sobald er auf den ökonomischen
Zeitgewinn zu sprechen kam, einen Begriff, den er
sichtlich liebte und deshalb mehrmals verwandte. "Wir
wollen der Welt zeigen, daß der Kommunismus das
beste Gesellschaftssystem ist. Wir wollen das so schnell
wie möglich beweisen. Warum so schnell? Warum
wollen wir das Spitzenland des Kapitalismus, die



wollen wir das Spitzenland des Kapitalismus, die
Vereinigten Staaten von Amerika, in der
Industrieproduktion so schnell wie möglich überholen?
Je schneller wir die ersten sind, um so eher werden die
Menschen, die im Kapitalismus leben, unsere Ziele
begreifen... Irkutsk, glauben Sie mir, wird in wenigen
Jahren das industrielle Herz der Sowjetunion sein."
Olisarenko übersetzte wortgetreu. Er verfügte aber nicht
über die Leidenschaft Sapjanzews und traf demzufolge
auch nicht dessen Diktion. Kati fand, daß die Rede des
wuchtigen, fülligen Mannes darunter litt, in ihrer
deutschen Übertragung allzu nüchtern und förmlich klang.
"Bratsk, das Sie demnächst besuchen, wird das größte
Wasserkraftwerk der Welt sein. Amerika besitzt
gegenwärtig nur Turbinen mit einer Höchstleistung von
einhundertundzwanzigtausend Kilowatt. Wir aber werden
zweiundzwanzig Turbinen anschließen, von der jede
zweihunderttausend Kilowatt leistet. Dann haben wir
Elektrizität im Überfluß. Für die Kohle, das Aluminium,
für Eisen und Gold, für die Chemie... In diesem Raum
gibt es alles." Er trat wiederum an eine Karte und umriß
mit dem Finger ein Gebiet, das, wie Olisarenko sachlich
ergänzte, siebenmal größer war als die Deutsche
Demokratische Republik, sich vom Jenissei bis zum
Baikal erstreckte, von der mongolischen Grenze bis in
die Zone ewig gefrorenen Bodens...
Die Ungeduld, mit der sich Kati und Balla auf ihre Reise



nach Bratsk freuten, wuchs nach diesen Erklärungen
mehr und mehr. Sie bekannten es, bevor sie sich
verabschiedeten, und bedankten sich. Doch als sie
bereits zur Tür schritten, rief Sapjanzew plötzlich ihren
Begleiter, den Ingenieur, zurück. Nachdem er sich in ein
Taschentuch geräuspert hatte, sagte er:
"..."
Olisarenko zuckte zusammen, als träfe ihn ein Steinwurf.
Er drehte sich um und duckte sich wie zum Sprunge.
"Warum?" fragte er kurz.
Sapjanzew hob die wulstigen Augenbrauen und legte
beschwörend einen Finger auf seinen Mund.
Kati hatte jedes Wort verstanden. Sapjanzew hatte dem
Ingenieur mitgeteilt, er habe befohlen, die Versuche mit
der ferngesteuerten Montage abzubrechen. Erschrocken
sah sie den Hünen an. Der wanderte schon nicht mehr in
seinem Kabinett auf und ab. Er hatte sich hinter den
Schreibtisch geflüchtet und reckte sich dort steil zu voller
Körpergröße auf. Alle seine flinken Bewegungen
schienen erstarrt, er stemmte sich schwer auf die
kräftigen Fäuste, sein Bauch lastete über der
Tischplatte. "Aus allen Berichten, die mir zugeleitet
wurden, konnte ich nur entnehmen, daß Ihr Experiment
mißlang. Also handelt es sich nicht um Zeitgewinn,
sondern im Gegenteil um Zeitverlust..." Sapjanzews
Lieblingsargument erhielt plötzlich eine Bedeutung, die
niederschmetternd war. "Die Fernsteuerung hat ihre



niederschmetternd war. "Die Fernsteuerung hat ihre
Probe nicht bestanden. Die Betonteile, wie Sie selbst
am besten wissen müssen, haben sich während der
Montage verkantet. Wer garantiert, daß sich ein
derartiges Mißgeschick nicht wiederholt? Für den
Damm wäre das eine Gefahr, die nicht auszudenken ist.
Er würde glatt auseinanderreißen, sobald die
Wassermassen sich gegen ihn stauen."
Olisarenko stand mitten im Raum. Er senkte seinen
blonden Schädel und antwortete: "Wir haben die Teile
wieder abmontiert. Wir sind nicht gewissenlos. Die
Methode ist gut. Aber irgendwo muß ein Fehler sein. Wir
werden ihn finden und beseitigen. Doch wir können nur
auf ihn stoßen, wenn wir weiterarbeiten..."
"Nein. Schluß. Das Risiko ist zu groß."
"Sie unterschätzen unsere Fähigkeiten, Genosse
Sapjenzew. Sie sollten nicht nur in Berichten lesen. Sie
sollten mit den Menschen sprechen. Mit der Brigade
Krassin zum Beispiel. In ihr befinden sich die besten
Kranfahrer an der ganzen Angara."
"Ich weiß, ich weiß. Aber gerade deswegen wäre es
verantwortungslos, den mißglückten Versuch zu
wiederholen. Die Brigade büßte bereits jetzt an Zeit ein.
Sie kommt nicht voran. Im Wettbewerb wird man sie
überrunden. Haben Sie wenigstens ein Einsehen mit
den Arbeitern, Boris Wassiljewitsch..."
Olisarenko ließ sich nicht belehren. Er zügelte sich



Olisarenko ließ sich nicht belehren. Er zügelte sich
immer weniger. Sapjanzew aber brach den Streit ab,
indem er den Bratsker Ingenieur zur Höflichkeit ermahnte
und ihn darauf verwies, daß Kati und Balla warteten.
Mit seltsam verbissenem Gesicht schritt Olisarenko
neben ihnen her. Er schien erregt und bedrückt zugleich.
Lange sprach er kein Wort mehr, als notwendig war. Viel
später erst fragte er Kati, ob sie das Gespräch
verstanden hatte. Sie nickte. Und da erinnerte er sie an
sein Angebot im Flugzeug, bat sie, ihn für den Rest des
Tages zu vertreten. Er wollte mit der Baustelle
telefonieren und sich mit dem Brigadier Krassin beraten.
 
Abends folgten sie einer Einladung in den Klub der
Schwermaschinenbauer. Sie sahen ein bißchen
Tingeltangel, einen Clown, ein paar Tänzerinnen,
Jongleure. Sie hörten einen Mädchenchor, der
schwermütige russische Volkslieder sang, und eine
Kapelle, die Schlager aus dem Westen spielte. Die
Akteure entstammten sämtlich den Laiengruppen des
Werkes.
Die Säulen, die Balustraden der Galerie und die
reichverzierte Decke des Saales waren mit
Papierschlangen und bunten Luftballons geschmückt.
Zwischen den Kronleuchtern baumelten Girlanden mit
imitierten Blumen. Frühlingsanfang wurde gefeiert.
Die achtköpfige Delegation saß mit ihren Dolmetschern



Die achtköpfige Delegation saß mit ihren Dolmetschern
und einigen Ingenieuren hiesiger Bauinstitute an zwei
reservierten Tischen in einer Nische der weiten Halle.
Nur Olisarenko fehlte, Kati hatte ihn entschuldigt, ohne
jedoch seine Gründe zu nennen. Sie war die einzige
Frau in der Runde.
Es wurde reichlich getrunken. Die Deutschen hatten den
Sibiriern Brüderschaft angeboten, und die wollten
unbedingt erkunden, wie ihre Gäste den Wodka sto-
gram-weise vertrugen. Man hob die Gläser und brachte
Trinksprüche aus. Anlässe gab es genug, man ließ die
Freundschaft zwischen beiden Ländern hochleben, den
Weltfrieden, die deutschen und die sowjetischen
Mädchen und den erfolgreichen Abschluß der Angara-
Kaskade. Bald hatte einer aus der Delegation, ein
Städteplaner aus der Akademie, ein halber Künstler,
herausgefunden, daß sich Kati und Balla noch immer
siezten, obwohl sie von derselben Baustelle kamen. Die
anderen, schon mit schweißnassen und rotgehitzten
Gesichtern, horchten auf und begannen, nach
Gemeinsamkeiten in beider Leben zu forschen. Sie
lachten schallend, als sie erfuhren, daß die Opfer ihrer
Anzüglichkeiten Parteimitglieder waren und sie sogar für
ihn gebürgt hatte. Der Städteplaner rümpfte die Nase
und verfiel in einen ernsten, beinahe prinzipiellen Ton,
als er tadelte: "Gräßlich! Wie muß eure
Parteiorganisation verbürgerlicht sein... Das Du ist eine
alte Sitte der deutschen Arbeiterbewegung. Wollt ihr
dagegen verstoßen?" Er heischte Zustimmung bei den



dagegen verstoßen?" Er heischte Zustimmung bei den
Sibiriern, schüttete zwei Gläser bis zum Rande voll
Wodka und drückte sie den beiden in die Hände. So
heftig sich Kati und Balla auch sträubten, sie wurden
gezwungen, über verschlungenen Armen zu trinken und
sich vor den Augen ihrer Zuschauer zu küssen. Balla sah
die grinsenden Gesichter, er hätte vor Wut hineinprügeln
können. Das erste Du, den ersten Kuß mit Kati hatte er
sich anders vorgestellt.
Kati drängte ihn zum Parkett. Balla entsann sich, daß sie
ihn schon einmal zum Tanz herausgefordert hatte,
während eines ähnlichen Festes, in einem ähnlich bunt
geschmückten Raum. "Du mußt mich von der Zecherei
befreien", bat sie. "Du mußt für mich mittrinken. Ich spüre
es schon in den Füßen..."
Er schwieg. Sie nahm die erzwungene Duzerei für ernst
und hielt sich auch jetzt noch daran, obwohl ihnen
niemand mehr zuhörte. Auf ihn wirkte der plötzliche
Wechsel in der Anrede eher plump als vertraulich, er
konnte sich nur schwer daran gewöhnen. Er schmeckte
noch den scharfen Branntweingeruch von Katis Lippen.
Und er bemerkte auch, daß sie berauscht war.
Manchmal geriet sie aus dem Takt und taumelte leicht.
Als die Trompeten und Saxophone kreischten und ein
Trommelwirbel einen Boogie beendete, umklammerte
Kati Ballas Arm und sagte: "Halt mich fest... Mir
schwindelt."



schwindelt."
"Reißen Sie sich zusammen", schalt er, "fallen Sie mir
nicht um."
"Du duzt mich nicht?" fragte sie erstaunt.
Er schwieg. Ein neuer Tanz begann, ersparte ihm die
Antwort.
"Du verachtest Frauen, die trinken, nicht wahr? Ich bin
keine Heilige, ich schäme mich nicht."
"Unsinn. Wozu auch..." Wiederum fuhr er sie grob und
verbittert an, überlegte aber schon, was mit ihr
geschehen war. Dabei wußte er nicht einmal, auf wen er
wütender war, auf Kati oder auf den Städteplaner aus
der Bauakademie, der der Arbeiterklasse so
sonderbare Sitten andichtete und Kati den Branntwein
eingeflößt hatte. Die Sorte von Frauen, die er kannte,
war selten nüchtern gewesen, sie war auf Tanzböden
und in Kneipen zu Hause. Doch ihm fiel ein, daß er Kati
nie mit den anderen verglichen hatte, und es verwirrte ihn
jetzt, daß sie selber es tat, wenn auch unbeabsichtigt. Er
bezwang seinen Ärger, suchte nach einer Wende des
Gesprächs und fragte, was er schon seit dem
Nachmittag hatte fragen wollen: "Was ist mit Boris
Wassiljewitsch? Warum läßt er uns allein?"
"Das Übliche. In Sibirien wie in Deutschland. Man reibt
sich gegenseitig auf."
Sie setzte ihm zu. Balla mißfiel dieser wissende,
entmutigte Ton ihrer Stimme. Irgendwie erinnerte er ihn



entmutigte Ton ihrer Stimme. Irgendwie erinnerte er ihn
an den Zynismus Horraths. Und plötzlich konnte er sich
denken, was Kati bedrückte, immer noch bedrückte. Der
Alkohol entriß sie nur der Kontrolle, die sie sich stets
selbst auferlegt hatte. Man reibt sich gegenseitig auf... In
diesen wenigen Worten klang soviel Enttäuschung,
soviel Bereitschaft, sich mit der Enttäuschung
abzufinden, daß er darüber erschrak. Er wollte ihr helfen,
doch er fühlte sich selber hilflos gegenüber ihrer
Stimmung und forderte nur: "Genauer... Du hast jedes
Wort verstanden. Was geschah im Volkswirtschaftsrat?"
"Jetzt duzt du mich doch." Sie lachte, verlor wiederum
den Takt.
Er schüttelte sie. "Antworte."
"Olisarenko wollte mit Bratsk telefonieren. Die Nachricht
traf ihn hart. Sapjanzew hat befohlen, die Versuche
abzubrechen..." Sie berichtete stockend. Manchmal
mußte er sie bitten, ihre Sätze zu wiederholen, da er sie
nicht immer verstand. Es konnte an ihrer Erzählung
liegen, an ihrer Zunge, die schwer geworden war, oder
auch nur an der Kapelle, die sich heiser lärmte. "Und
was wird er tun?"
"Das Übliche. Vielleicht geht er dagegen an. Vielleicht
auch nicht." Sie sagte es wiederum mit einer
Gleichgültigkeit, die ihn erschütterte. So hatte er sie
noch nie kennengelernt. Streng schaute er sie an. Das
Licht, in dem sie ihm bisher erschienen war, düsterte.



Licht, in dem sie ihm bisher erschienen war, düsterte.
Die dunklen Haare hingen ihr wirr in die Stirn. Ihre Augen
glühten aufgeputscht, und in ihren Blicken strahlte eine
hektische Fröhlichkeit. Wenn sie vergessen will, dachte
er beunruhigt, wenn sie sich unglücklich fühlt, so nicht in
Sibirien; es wäre lächerlich.
Vorzeitig brach er den Tanz mit ihr ab und führte sie aus
dem Gedränge auf dem Parkett. Sie aber ging, den
Kopf gesenkt und leicht schwankend, aus dem Saal.
Betroffen blickte er ihr nach, bis er die beiden
reservierten Tische erreicht hatte.
Dort stand der Städteplaner und grölte aus
schnapsrauher Kehle ein Lied: "Es stand ein Soldat am
Wolgastrand..." Als er Balla entdeckte, schenkte er
wiederum zwei Gläser voll Wodka und hielt sie ihm hin.
Schwerfällig lehnte er sich über die Schulter zweier
Sibirier und flüsterte: "Eins für dich, eins für sie... Begreif
doch, Balla, du Idiot. Wir sind mitten in der Taiga..." Er
setzte die Gefäße auf den Tisch, legte den Finger auf
die Lippen und schluckte auf. "Ich schweige wie'n Grab.
Mach sie sturmreif... Sie hat so eine schöne Traurigkeit
in den Augen..."
Balla zuckte die Faust. Dieser Mann hatte auch Katis
Stimmung auf dem Gewissen. Aber er beherrschte sich
und griff nach dem einen Glas. Er sah in die lauernden,
wachen Gesichter der Sibirier. Sie hatten jedes Wort
gehört, und er fühlte sich peinlich berührt: Soldatenlieder
und Schmutz... Wenn Olisarenko hier gewesen wäre,



und Schmutz... Wenn Olisarenko hier gewesen wäre,
vielleicht hätte der ihm geholfen. Vielleicht hätte ihn,
Balla, dann weniger geekelt. Entschlossen drückte er
dem Städteplaner das gefüllte Glas in die Hand und
befahl: "Los... Auf ex... Wenn du dich weigerst bin ich
beleidigt."
Der Mann glotzte und trank. Balla reichte ihm das
nächste Glas. Der Mann begann mit den Zähnen zu
klappern, als er trank.
Und bevor er das dritte Glas, das Balla ihm ebenfalls
aufgezwungen hatte, in einem Zug leeren konnte, sank er
zusammen und fiel unter den Tisch.
Mit kalkweißem Gesicht kam Kati zurück. Sie schien
sich noch immer nicht erholt zu haben. "Was tust du da?"
fragte sie. Balla wandte sich zu ihr um. "Du gehst jetzt ins
Bett, klar?"
Er verabschiedete sich von seinen Gastgebern, mietete
ein Taxi und brachte Kati ins Hotel. Sie war erschöpft
und folgte ihm widerstandslos. Von der frischen Luft vor
dem Klub wurde sie getroffen wie von einem Hieb. Er
mußte sie auffangen. Auch in seinem Schädel begann
der Alkohol zu hämmern. Und als er mit überreizten
Sinnen in seinem Zimmer lag, grübelte er, ob er nicht
doch nach dem hehlerischen Rat des Stadtplaners
handeln sollte. Er war ein Mann, er lebte seit eh und je
von der Gelegenheitsliebe, obwohl sie ihm zuwider war.
Er hörte das lockende Echo der Worte: Wir sind mitten



Er hörte das lockende Echo der Worte: Wir sind mitten
in der Taiga... Mach sie sturmreif... Katrin Klee war
weniger unnahbar und abweisend, als er bisher von ihr
vermutet hatte. Die Trunkenheit hatte ein kleines bißchen
Verworfenheit, ein kleines bißchen Gier in ihrem Wesen
aufgedeckt. Sie wohnte nur wenige Türen von ihm
entfernt. Wenn er sie überraschte, würde sie es vielleicht
nicht einmal wagen, sich zu wehren....
 
Am nächsten Morgen fehlten Kati zwei Stunden. Sosehr
sie sich auch mühte, die verlorene Zeit in ihr Gedächtnis
zurückzurufen, es gelang ihr nicht. Von einem gewissen
Punkte an verschwammen alle Ereignisse des gestrigen
Abends wie in einem dichten Nebel. Bunte Luftballons
umkreisten sie, vermischten sich mit den schwitzenden
Gesichtern der Deutschen und der Sibirier, Saxophone
und Trompeten kreischten. Irgendwo lag ein Mann lang
hingestreckt unter einem Tisch, der Alkohol hatte ihn
gefällt. Ein Spiegel tauchte auf, in dem sie sich geprüft,
nachdem sie mit einer Übelkeit gerungen hatte, ein
Hauch frischer Luft wie ein Schlag, eine Fahrt im Taxi
wie in einem Karussell, Ende... Doch sie versuchte, sich
zu beruhigen: Was war denn schon geschehen... Sie
hatte ein wenig zuviel getrunken und ein wenig zu
schlecht getanzt. Sie war niemandem Rechenschaft
schuldig, und sie konnte tun und lassen, was sie wollte.
Dennoch schien ihr, als betrüge sie sich selbst. Einer
solchen Stimmung wie der vom gestrigen Abend war sie



vorher noch nie erlegen. Eine schwere, dumpfe
Gleichgültigkeit hatte sie bedroht, deren Gründe sie nicht
einmal nennen konnte. Vielleicht hatte dieselbe
Gleichgültigkeit sie auch während der zwei Stunden
beherrscht, an die sie sich nicht mehr erinnerte? Am
meisten beunruhigte sie, daß sie in der Frühe ihr Zimmer
von außen verschlossen vorgefunden hatte. Sie war
eingesperrt gewesen, wenig später war die Tür von
Balla geöffnet worden. Er hatte den Schlüssel besessen,
und sie entsann sich nicht, wie er in seine Hände
gekommen war. Unauffällig betrachtete sie ihn von der
Seite, während des Frühstücks, jetzt, als sie neben ihm
in dem zerschundenen Pobjeda saß. An seinem
Benehmen, an seinen Mienen und Gesten wollte sie
erforschen, was mit ihr geschehen war. Er duzte sie,
doch dazu war er von den anderen und wohl auch von ihr
gezwungen worden. An den Wodka und an den Kuß
erinnerte sie sich noch. Was sich aber danach ereignet
hatte, hüllte sich in Nebel.
Auf dem Platz neben dem Fahrer kauerte Olisarenko.
Stumm rechnete er vor sich hin. So wortkarg, wie er sich
nach dem Streit mit Sapjanzew verabschiedet hatte, war
er freilich am Morgen nicht zurückgekehrt. Telefonisch
hatte er Kati geweckt und sie sofort, wenn auch nach
höflicher Begrüßung, zur Eile gedrängt. Von Irkutsk bis
nach Bratsk, hatte er gesagt, brauche man einen ganzen
Tag Autofahrt. Doch je länger sie ihn beobachtet hatte,
desto sicherer schien ihr, daß er sich nicht nur seiner



desto sicherer schien ihr, daß er sich nicht nur seiner
Gäste wegen so früh im Hotel eingefunden hatte. Zwar
verriet er nicht, ob ihm seine Gespräche mit der
Baustelle geholfen hatten, aber seinen stillen, zornigen
Augen war anzusehen, daß er nach wie vor in Sorge
war. Die Nachricht, die Sapjanzew ihm
entgegengeschleudert hatte, bedrückte ihn noch immer.
Er achtete kaum auf die Gegend, wirkte zerstreut und
war ein weit weniger aufmerksamer Reiseführer als in
den ersten Tagen. Kati bespöttelte ihn, er leugnete
seinen Kummer und entschuldigte sich mit Arbeit. Er
hielt den blonden Schopf gesenkt und blätterte nervös
Seite um Seite in einem Notizblock um, der mit
Berechnungen vollgeschrieben war.
Bis hinter Tscheremchowo folgte der Wagen dem
Schienenstrang der Transsibirischen Eisenbahn.
Zweimal kreuzten die Rohre einer Pipeline den Weg.
Dann rückte der Wald immer dichter an die Straße
heran, umschloß sie die Taiga. Manchmal glitzerte durch
kahles Gestrüpp das schäumende von treibenden
Schollen bedeckte Wasser der Angara. Innerhalb einer
Woche war der Strom aufgetaut, durch sein starkes
Gefälle war die Eiskruste schneller zerrissen als auf
anderen Flüssen.
Nach ihrer Ankunft in Moskau hatte irgend jemand zu
Kati gesagt, daß Bratsk dicht bei Irkutsk liege.
Ungläubig entsann sie sich dessen, als sie am Mittag
von dem Fahrer erfuhr, daß noch nicht einmal die Hälfte



des Weges zurückgelegt war. Die Sonne, die von
Wolken verdunkelt wurde, stand bereits hoch am
Himmel. Auf der Strecke zwischen den beiden Orten
hätte man die gesamte Republik aufspannen können,
von Dresden bis nach Rostock, vielleicht noch weiter...
Der Gedanke an die beiden Städte, die wie keine
anderen mit ihrem Leben eng verknüpft waren, ließ sie
wiederum erschauern. Zum ersten Mal in diesem Lande
dachte sie an Horrath. Die Gleichgültigkeit, die sie
gestern befallen hatte, verdankte sie ihm. Nicht
deswegen, weil sie ihn noch immer geliebt hätte, nein...
Aber seitdem sie mit ihm gebrochen hatte, war etwas in
ihr zerstört worden, woran sie bisher geglaubt hatte. Sie
wußte nicht, wie sie je noch einmal lieben sollte, ohne
von vornherein die Enttäuschung zu fürchten.
Der Fahrer hatte bald entdeckt, daß Kati russisch
sprach. Und da ihm Olisarenko jede Unterhaltung mit
zerstreuten Antworten verdarb, wandte er sich an sie. Er
erkundigte sich nach Deutschland, erzählte, daß er nach
dem Kriege als Panzersoldat in der Nähe von Berlin
gedient hatte. Der Name der Stadt war ihm entfallen.
Kati und er suchten gemeinsam. Sie nannte Potsdam,
Brandenburg, Frankfurt. Er schüttelte den Kopf, "нeт,
нeт."
Endlich fiel es ihm ein: Nordhausen.
Sie lachte: "Aber Sie täuschen sich. Die Stadt liegt etwa
zweihundert Kilometer von Berlin entfernt..."



zweihundert Kilometer von Berlin entfernt..."
"Das sagte ich doch. In der Nähe von Berlin."
Natürlich. Sibirisches Maß. Bratsk befand sich ja auch
dicht bei Irkutsk.
In den tiefen Wäldern hielten sie an. Der Fahrer erklärte,
er wolle sich ausruhen, eine halbe Stunde die Augen
schließen und träumen, nicht an den Weg denken.
Olisarenko fügte sich mürrisch, blickte ungeduldig auf
die Uhr. Dann stieg er aus dem Wagen, ging über die
Straße und setzte sich auf die Böschung. Er nahm sein
Notizbuch mit. Irgendeine Zahl, sagte er, sei ihm
abhanden gekommen. Kati und Balla teilten ihm mit, daß
sie ein Stück in die Taiga laufen wollten. Er rief ihnen
nach: "Gehen Sie nicht zu weit. Sonst verirren Sie sich."
In einer Niederung, am Fuße des felsigen Plateaus, über
das die Straße führte, zischte und gurgelte die Angara.
Die Luft fühlte sich feucht und warm an, sie schien
jedenfalls milder als während der Tage zuvor. Manchmal
kroch die Sonne aus den Wolken und blitzte mit ihren
Strahlen über die volle Breite des Flusses. Sie hatte
längst den Schnee von der Erde geleckt und
nachgeholfen, das Eis zu sprengen. In den Uferbögen
stauten sich ächzend die Schollen, sie türmten sich auf
und ließen ihre mächtigen Rücken von den
tiefhängenden Zweigen der Birken kraulen. An einer
Stromschnelle wurde das Wasser gischtend über das
Land geworfen, es übergoß ein Faulbeergehölz mit
kalten Schauern. Ein sanfter Wind strich über die



kalten Schauern. Ein sanfter Wind strich über die
Böschungen, es war, als lege er die Haut des Flusses in
Falten. Der Widerschein der Sonne taumelte darüber hin
und zog goldene Streifen über Wellen und Schollen. Die
verdorrten Äste der Fichten, die gelbe glatte Rinde der
Birken und die schwarzen Nadeln der Zirbelkiefern
begannen in roten Farben zu glühen. Geröll, das von den
Felsen gebrochen war, schimmerte orange, auf dem
Wasser am Strand schwamm ein rosa Schaum von
modrigen Blättern. Sobald die Sonne leuchtete, stand
die Angara bis fern an den Horizont wie in Flammen.
Sobald die Wolken die Sonne verdüsterten, schwebte
ein blauer Schatten über den Fluß und den Wald.
Überrascht blieb Kati stehen, genoß das ungewöhnliche
Wechselspiel des Lichts, und zum ersten Mal seit
langem spürte sie wieder Lust zu malen.
Je weiter sie gingen, desto höher und dichter wurde der
Wald. Unter ihren Füßen knackte das trockene
Unterholz. Farnkraut bedeckte die Hänge. Zwischen den
Steinen wucherte weißes vergilbtes Gras. Erste Spinnen
spannten bereits ihre Netze von Strauch zu Strauch. Ein
paar grünschillernde Fliegen summten. Vögel
scheuchten vor ihnen auf. Und irgendwo in der Nähe
balzte ein Auerhahn:
Kati hockte sich auf einen niedergestürzten
Baumstamm. Irgendwann hatte ihn ein Sturm entwurzelt.
Brombeerbüsche hatten seine Krone überwachsen, und
in seiner Borke nistete Moos. So weit die Blicke



in seiner Borke nistete Moos. So weit die Blicke
reichten, war Wald. Nur in der Tiefe wurde er von der
fröhnenden Angara zerschnitten. Kati zog den Stoff ihres
Mantels um die Knie und sagte: "Wir wollen nicht zu weit
gehen..."
Balla setzte sich auf einen Findling. Er belauerte sie,
musterte ihren schmalen Rücken. Er wußte nicht, ob sie
bemerkt hatte, daß er in der Nacht in ihr Zimmer
eingedrungen war. Als er ihr den Schlüssel
zurückgegeben hatte, war sie mit großen, scheuen
Augen auf ihn zugekommen, und ihre Hand hatte leicht
gezittert. Während der Fahrt hatte er den Abend
überdacht. Auf der Zunge lag ihm noch der schale,
bittere Geschmack, den er jedesmal empfand, sobald er
sich unzufrieden oder gar enttäuscht fühlte. Dem
Städteplaner hatte er so lange Wodka eingetrichtert, bis
der für seine schmutzigen Anzüglichkeiten und sein Lied
vom Soldaten am Wolgastrand gebüßt hatte. Der Mann
war ihm am Morgen aus dem Wege gegangen, hatte
nicht einmal mehr gewagt, ihn zu duzen. Sie aber, Katrin
Klee, benahm sich anders, sie erschien wieder
hochmütig und unnahbar. Sie hatte gestern nichts bereut,
und sie bereute auch heute nichts. Er dachte an Horrath,
wiederum an Horrath. Mit ihm hatte er ähnlich einsam in
einem Wald gekauert, in einem zahmen Gestrüpp
freilich, das mit dieser endlosen Wildnis nicht zu
vergleichen war. Wir sind mitten in der Taiga... Er fragte
sich, ob Katrin Klee überhaupt ein Schuldgefühl kannte.
So wie Horrath, nachdem er im Kampf mit dieser Frau



So wie Horrath, nachdem er im Kampf mit dieser Frau
der Unterlegene geblieben war. So wie er, Balla, als ihn
die Sibirier gestern aus schmalen, mißtrauischen Augen
beforscht hatten.
Ohne den Kopf zu wenden, forderte sie plötzlich: "Sag
mir ehrlich. Ich bitte dich. Was ist in dieser Nacht
geschehen?" Sie riß einen trockenen, bastzähen Halm
aus der Erde und wickelte ihn um ihr Handgelenk.
Wiederum wie am Morgen, glaubte er, in ihrer Stimme
eine kleine, unterdrückte Angst zu vernehmen. "Was
meinst du?" "Du hast mich ins Hotel gebracht. Du hattest
den Schlüssel. Was war dazwischen?" Angestrengt sah
sie in die Ferne. Er folgte ihrem Blick. Bäume, Wald,
Taiga.
Er ahnte, was sie erregte. "Wenn du das meinst...
Beruhige dich. Allerdings..." Er biß sich auf die Lippen.
Der Ärger über ihr Verhalten vom gestrigen Abend
bedrohte ihn wieder. Er wollte ihr sagen, daß er es
gekonnt hätte, er und jeder... Doch er beherrschte sich,
entsann sich, daß ihn ihre Stimmung mehr erschreckt als
erzürnt hatte.
"Was allerdings?"
"Nichts. Wirklich nichts. Ehrenwort."
Er hörte deutlich, wie sie erleichtert aufatmete. Der Halm
an ihrem Handgelenk zerriß. Offenbar traute sie sich
selbst nicht. "Und wenn...", sagte er, gewahrte aber



selbst nicht. "Und wenn...", sagte er, gewahrte aber
sofort, daß sie erneut zusammenfuhr. Er sprach nicht
weiter, ließ sie im Zweifel und spürte, wie sehr er sie
damit quälte. Also bereut sie doch, dachte er und verzieh
ihr. Er sah sich in ihrem Zimmer. Er war aufgestanden,
hatte sich den Mantel um die Schultern gehängt und war
auf den Korridor hinausgeschlichen. An ihrer Tür hatte er
kurz verharrt und gespäht, ob ihn auch niemand
beobachtete. Die Klinke hatte nachgegeben. Nachdem
er in den Raum gedrungen war, hatte er minutenlang still
gewartet. Kati hatte geschlafen, er hatte nur ihre ruhigen
Atemzüge vernommen. Dann hatte er ein Streichholz
angerissen. In dem matten, flackernden Lichtschein hatte
er sie liegen gesehen, zusammengekrümmt auf dem
weißen Bettzeug. Doch er hatte nicht gewagt, sich ihr zu
nähern, hatte sie nur bis zum letzten Glutpünktchen
betrachtet, bis ihm die Flamme die Fingerkuppen
verbrannt hatte. Ihre Ahnungslosigkeit hatte ihn
ernüchtert, mehr noch als die Stimmung, in die sie
verfallen war. Nie hätte er sie in einem solchen Zustand
nehmen können, er hätte sich selbst angewidert. Und so
war er umgekehrt, hatte den Schlüssel abgezogen und
die Tür von außen verschlossen.
"Und wenn...", wiederholte er. Doch seine Worte galten
schon nicht mehr Kati allein. Er wollte Gewißheit haben
über den gesamten Abend. "Könntest du dich schuldig
fühlen?"
Kati dagegen argwöhnte noch immer, daß er ihr etwas



verbarg, und sie war sich nicht sicher, wohin seine Frage
zielte. Ihr fehlten zwei Stunden, und nun fürchtete sie, er
könnte mehr über die verlorene Zeit wissen als sie. Doch
sie mußte sich damit abfinden, wie nach dieser Nacht,
so für immer. Sie mußte sich daran gewöhnen, daß sie
weniger schuldlos war als vor zwei Jahren, das Leben
hatte sie zugerichtet. Die Spur, hatte der Maler Voss
einmal gesagt, quält sich mitten durch uns hindurch, und
sie ist mit keiner andern vor ihr vergleichbar. "Ich könnte
es nicht", antwortete sie Balla voller Trotz, "ich habe es
nie gekonnt..." Die Leere in ihr betraf nicht mehr nur
diese zwei Stunden, die sie vergessen hatte. Ihr war, als
sei ihr ein ganzes Leben vorenthalten geblieben. Den
einen hatte sie weggeschickt, weil sie sich vergewaltigt
vorgekommen war. Den anderen hatte sie zwar geliebt,
aber er hatte die Sehnsucht, die Hoffnung, den Glauben
in ihr zu Tode gefoltert. Die Verwüstung, die er in ihr
hinterlassen hatte, würde sie nie mehr überwinden. Sie
wunderte sich nur, daß sie erst jetzt, erst hier, in dieser
Wildnis daran dachte, fern von der Heimat, Dresden und
Rostock, Weimar und Schkona. Vielleicht war es die
endlose Taiga, die sie so schwermütig umgab, in der sie
sich wie eine Verschollene fühlte, wie eine
Schiffbrüchige. Die Sonne sprang über das Tauwasser
der Angara, der Wind fächelte in den Wolken. Und der
Wald duftete nach verfaultem Holz, Fichten und Kiefern
und gärender Erde. "Ich könnte es nicht einmal
verstehen, wenn sich einer neben mir schuldig fühlte.
Horrath ist daran zerbrochen, nicht ich." Sie schwieg.



Horrath ist daran zerbrochen, nicht ich." Sie schwieg.
Sie hatte laut gesonnen und merkte erst jetzt, daß ihr
sein Name entschlüpft war.
"Ich weiß", sagte Balla. "Ich weiß alles."
Sie horchte auf. Sie fragte sich, woher Balla wußte, was
zwischen ihr und Horrath vorgefallen war. Aber ihre
Gedanken hatten sich schon zur Ruhe gegrübelt, die
Nachricht erregte sie nicht. Männer konnten
geschwätziger sein als Frauen, geschwätziger jedenfalls
als sie, Kati. Sie hätte nicht eine Sekunde ihrer
Gemeinsamkeit mit Horrath preisgegeben, damals nicht.
Und sie würde auch heute nicht eines ihrer Gefühle
verraten, das sie ihm gegenüber empfunden hatte. Ihre
Irrliebe zu Horrath lag irgendwo am Rande ihres Weges
begraben.
"Gestern abend stand ich ganz allein", sagte Balla. "Du
warst betrunken. Die anderen waren es auch. Die
Sibirier haben mich angestarrt wie die Vergangenheit.
Dem halben Künstler aus der Akademie hab ich das
Maul mit Wodka gestopft, damit er nicht mehr singt. Dich
hab ich abgeschleppt. Ich konnte ihre Blicke nicht mehr
ertragen. Ich weiß nicht, war das Schuldgefühl? Weil es
ausgerechnet in diesem Lande geschah?"
Sie zuckte mit den Schultern. Jetzt erst verstand sie, daß
seine. Frage von Anfang an in einem höheren Sinne
gemeint war, als sie angenommen hatte, und war froh
darüber. Sie entsann sich, was sie sich geschworen



darüber. Sie entsann sich, was sie sich geschworen
hatte: Er sollte klüger werden. Vielleicht konnte sie ihm
dabei helfen. Und plötzlich fand sie sich weniger
entbehrlich, wandte sich um und erwiderte: "Der Krieg ist
aus. Ich kenne ihn nicht. Nie zuvor war ich in der
Sowjetunion. Ich habe auch nie geglaubt, daß die
Menschen hier schlechter oder besser sind als wir,
weder das eine noch das andere. Wenn ich sie fürchten
müßte, ob nun im Guten oder im Bösen, dann wäre ich
nicht hier. Was mich betrifft, so ist der letzte Krieg eine
versunkene Welt..."
"Kann man ihn denn vergessen? Darf man es?"
"Nein. Ebensowenig wie die Pariser Kommune oder
Hiroshima. Die Geschichte warnt uns. Doch ich habe
weder die Atombombe geworfen noch den letzten Krieg
angezettelt."
"Gibt es denn keine Art von Kollektivschuld?"
"Für diejenigen, die einem schuldigen Kollektiv
angehören, ja... Ich zähle mich dazu."
"Aber du bist eine Deutsche."
"Marx und Engels sind es auch."
"Können wir uns auf sie berufen?"
"Nicht nur auf sie. Du hast recht. Denn wir sind
Gegenwart. Aber ich berufe mich auf das, was wir nach
dem Kriege geschaffen haben. Du und ich. Es gibt zwei
Deutschlands. Es hat sie immer gegeben, die Spaltung



Deutschlands. Es hat sie immer gegeben, die Spaltung
ging seit jeher durch die Klassen. Unser Deutschland,
deins und meins, ist Macht geworden. Und seitdem
kommen die Faschisten nicht mehr durch."
Sie sprach hart wie ein Mann. Ihm entging nicht, wie fest
und sicher sie plötzlich geworden war. Zum ersten Mal
seit dem gestrigen Abend dachte sie wieder klar.
Doch er kam nicht mehr dazu, ihr zu antworten.
Olisarenko rief nach ihnen. Sein Schrei drang von
weither, mischte sich in das klopfende Balzen eines
Auerhahns.
Balla sprang auf. Er nahm Kati an der Hand und lief mit
ihr der Straße entgegen. Geröll und niedergestürzte
Bäume versperrten ihnen den Weg. Das Unterholz
krachte, das lange Gras schlang sich um ihre Füße. Er
hörte Kati hinter sich keuchen, und es trieb ihn das
Verlangen, sie außer Atem zu bringen. Übermütig riß er
sie mit sich fort, rannte schneller und schneller.
 
Ein Eindruck jagte den anderen. Die Tage in Bratsk
verstrichen wie im Fluge.
In einer Schleife der Angara, in der Nähe einer tosenden
Stromschnelle war das künftige Bett des Flusses
ausgesprengt worden. Ein mächtiger Talkessel klaffte
auf, sein Boden war von Grundwasser bedeckt. Darin
lag die Baustelle. Hoch aufgetürmte Erdwälle sperrten



lag die Baustelle. Hoch aufgetürmte Erdwälle sperrten
sie gegen den Fluß ab, sicherten sie vor dem Einbruch
reißender Fluten. Nachts huschten die Strahlen von
Scheinwerfern darüber hin, hielten Wache. Schon als
sich Kati und Balla ihrem Ziele genähert hatten, zwanzig,
dreißig Kilometer voraus, waren sie auf eine zerwühlte,
zerkraterte Landschaft gestoßen. Über die Taiga schien
ein vernichtender Sturm gezogen. Tausende und aber
Tausende von Bäumen, uralte Waldriesen, lagen gefällt
umher, waren zu Stapeln aufgehäuft und warteten auf
den Abtransport. Schreitbagger gruben sich gefräßig in
das Erdreich, Bohrhämmer knatterten, und
Betonmaschinen rasselten. Ferne Detonationen
spalteten die Luft, ihre Druckwellen rüttelten an der
klapprigen Karosserie des Pobjeda. Der Fahrer ließ die
Fensterscheiben herunter, und Olisarenkos Augen
flackerten begierig und unruhevoll.
Quer über die Sohle des Tales, von einem Felsen zum
anderen, spannte sich der Staudamm des Kraftwerkes.
Olisarenko nannte die Daten des Gemäuers: Fast einen
Kilometer lang, etwa einhundertunddreißig Meter hoch.
Er kletterte mit Kati und Balla über die Gerüstbrücken,
führte sie in das Innere des Dammes, in die Hallen, in
denen bald das Wasser rauschen und die
Turbinenschaufeln sich drehen würden. Sie ließen sich
vom Schuh eines Schreitbaggers mitnehmen, stiegen in
die Kabine eines Kippentladers, dessen Reifen einen
Durchmesser von Mannshöhe hatten. Auf der Krone des
Dammes standen Krantypen, die Balla noch nie



Dammes standen Krantypen, die Balla noch nie
gesehen hatte. Die Silhouetten ihrer Stahltürme glichen
riesigen schwarzen Kreuzen; weit ragten ihre Ausleger in
den Himmel. Balla drängte den Ingenieur so lange, bis
der ihm gewährte, die Eisenleiter zu erklimmen. Vom
Fahrerhaus dieser Kolosse blickte man auf die Erde wie
auf eine Landkarte. Die Taiga war zartgrün
überschleiert, und der Fluß dampfte.
Immer wieder zog es Balla auf die Krone des Dammes.
Er hatte sich bereits einen Stammplatz ausgesucht, von
dem aus er die Baustelle überschauen und die
mächtigen Stahlgerippe der Kräne beobachten konnte.
Vielleicht ahnte er hier zum ersten Mal, daß technische
Vollkommenheit ein Segen für die Menschheit ist. Auch
Olisarenko sprach immer öfter davon, und zwar so, daß
Balla ihm unwillkürlich nachhorchte. Der Ingenieur wirkte
wieder aufgeräumter, seine Verbitterung und der
gefährliche Zorn, den er in Sapjanzews Kabinett gezeigt
hatte, schienen verflogen. Er lächelte, und wenn er Kati
und Balla manchmal bat, auf seine Begleitung zu
verzichten, tröstete er augenzwinkernd: "Sie sind ja vom
Fach. Sagt man so im Deutschen? Sie werden nicht
gleich unter die Räder kommen, nicht wahr?" Sie beide
eilten dann zurück zum Barackenlager, in dem sie
nebeneinander zwei Räume bewohnten, kleideten sich
um und durchstreiften das Gelände. In den Kantinen
schlossen sie flüchtige Bekanntschaften, in den
neuerbauten Siedlungen am Rande der Asphaltstraße
unterhielt sich Kati über die Gartenzäune hinweg mit



unterhielt sich Kati über die Gartenzäune hinweg mit
Frauen, die den einstigen Taigaboden umgruben und
erste Blumenbeete anlegten. Deutschland – West oder
Ost? wurde sie gefragt, und nachdem sie geantwortet
hatte, daß sie und Balla aus dem Osten Deutschlands
stammten, wurden sie oft ins Haus gebeten und mußten
Kwaß oder Tee trinken.
Eines Tages stießen sie auf einen Friedhof, der hoch
über der Baustelle in einem Hain gelbrindiger Birken lag.
Auf den Grabhügeln standen schlichte, noch nicht
verwitterte Holzpyramiden. Olisarenko, der sie
begleitete, seufzte und sagte dumpf: "Die Bauarbeiter
kommen und gehen, und sie hinterlassen nicht nur das
Kraftwerk, sondern auch ein paar Gräber..." Die
Verstorbenen waren von weit her nach Sibirien
verschlagen worden. Die Namen der Geburtsorte, die in
die Holztafeln geschnitten waren, verrieten ihre Herkunft:
Moskauer, Kasachen, Ukrainer, ein Zimmermann aus
Odessa. Der Seemann stirbt auf hoher See, sann Balla,
der Bauarbeiter auf seinem Bau... Er dachte wieder an
seine Wanderschaft, erinnerte sich, daß er noch immer
nicht zur Ruhe gekommen war. Auch die Mahnung der
Mutter, das Grab des Bruders zu suchen, fiel ihm ein:
Irgendwo unter gelben Birken... Hier standen die Bäume,
wiegten sanft ihre Wipfel und schmückten sich mit
frischgeplatzten Knospen. Balla pflückte einen Strauß
wilder Veilchen, die ihre Blüten durch den Waldboden
gestochen hatten, und legte ihn auf den Hügel des



gestochen hatten, und legte ihn auf den Hügel des
Zimmermanns aus Odessa... Natürlich teilte Kati dem
Ingenieur auch mit, wie sehr sie ihn seit seiner Ankunft in
Bratsk verändert fand. Seine Verschwiegenheit während
der Fahrt, sagte sie spöttisch, sei unerträglich gewesen,
und lieber wolle sie sich stundenlang mit ihm streiten, ob
Deutsch oder Russisch zur Konferenzsprache erhoben
werden sollte. Olisarenko blinzelte sie an, erklärte aber
mit ziemlichem Ernst, daß ihm ein Stein vom Herzen
gefallen sei. Dmitri Nikolajewitsch Krassin, der Brigadier
vom Kran, habe ihn nicht enttäuscht. Sapjanzew hin,
Sapjanzew her, habe Krassin gesagt, der
Volkswirtschaftsrat sei nicht die Baustelle, die Versuche
würden wiederholt... Balla nutzte die Gelegenheit und
ließ sich endlich erläutern, was Olisarenko unter
ferngesteuerter Montage verstand.
Das Prinzip war einfach. Eine Balkentraverse, die am
Kranhaken aufgehängt war, trug eine halbautomatische
Anschlagvorrichtung, einen portalförmigen Rahmen aus
U-Trägern mit angeschweißter Kassette. An der
Kassette war ein Elektromotor angebracht, der über
eine Spindel mit Trapezgewinde zwei Sperrbolzen
derart bewegte, daß sie sowohl in die vorgefertigten
Ösen der Montageteile hineingeschoben als auch
wieder aus ihnen herausgezogen werden konnten. Mit
einem Kabel, in das eine Steckverbindung eingebaut
war, die ein schnelleres Lösen der Bolzen gewährte, war
der Elektromotor an das Steuerpult in der Kabine des
Kranfahrers angeschlossen. Mit Knopfschaltung wurde



Kranfahrers angeschlossen. Mit Knopfschaltung wurde
das Gerät bedient, angeschlagen, bis es die Betonteile
fest gepackt hatte, ausgesetzt, bis die Klötze in ihre
vorbestimmte Lage gerückt worden waren, wiederum
angeschlagen und ausgeklinkt. Mit beinahe verklärter
Stimme, die jetzt deutlich an Hesselbart erinnerte,
träumte Olisarenko: "Stellen Sie sich vor, welche
Möglichkeiten sich uns bieten, wenn wir erst die
Kybernetik einsetzen können. Mit der Fernsteuerung
brauchen wir schon keine Montagearbeiter mehr. Mit
kybernetischer Hilfe aber würden sogar die Kranfahrer
überflüssig... Wir schalten Kran an Kran, lenken sie von
einer Zentrale aus. Mit gespenstischer Sicherheit, in
kürzester Frist könnten wir unsere Bauten aus dem
Boden stampfen..."
Balla schwirrte der Kopf. Sibirien glich einer
Offenbarung. Die Alltagsgebrechen der Menschheit
schienen hier nicht weniger verteilt als anderswo. Man
trank und raufte, stellte sich in Schlangen nach Melonen
und Äpfeln an, die frisch aus Grusinien eingetroffen
waren. Aber mit größerer Selbstverständlichkeit als
irgendwo sonst dachten die Leute hier an die Zukunft,
vor allem an die Zukunft; Olisarenko war nur einer unter
vielen. Um so mehr erschütterte es Balla, als er eines
Tages den Betonierern bei ihrer Arbeit zuschaute, zum
ersten Mal gewissermaßen mit Abstand seinen eigenen
Beruf betrachtete. In der Höhlung einer riesigen, aus
Holzplatten gefügten Schachtel kletterten Männer und
Frauen im Gestrüpp der Armierung wie Affen umher. Sie



Frauen im Gestrüpp der Armierung wie Affen umher. Sie
drückten sich an die Wände, sobald die Kipper ihre
Ladungen in den Schacht schütteten, krochen wieder
hervor, verteilten den Betonbrei mit Schaufeln und
dichteten ihn mit Rüttlern. Sie trugen zwar hohe
Gummistiefel, aber sie versanken bis über die Knie in
dem zähflüssigen, schmutzigen Schlamm. Ihre Gesichter
waren verzerrt, die Haut der Mädchen war schweißnaß
und rot. Sie kamen mit dem Stampfen und Glätten nicht
nach, auf dem Damm stauten sich die Autos. Die Fahrer
hupten ungeduldig und fluchten; wie überall auf der Welt
schmälerte das Warten ihren Lohn. Als der Beton
endlich über den Rand der Schachtel schwappte,
brachen die Schaltafeln entzwei, der Brei quoll aus
seiner Form. Alle Quälerei der Betonierer war umsonst
gewesen, die Zimmerer hatten die Platten nicht fest
genug abgestützt. Balla erkannte die Ursache des
Schadens sofort, als er hinzueilte und die geborstenen
Bretter untersuchte. Die Frauen heulten vor Zorn und
Enttäuschung, und Balla begriff, daß die Berechnung
besser war als die Kraft.
Einige von den Mädchen, die am Morgen betoniert
hatten, traf Balla am Abend wieder. Obwohl es bereits
genügend Klubs und Kantinensäle gab, versammelten
sich die Erbauer der Stadt und des Kraftwerkes oft auf
dem Asphalt der neuen Straßen und tanzten dort bis in
die Nacht hinein. Man drehte sich nach der Musik von
einem Dutzend Kofferradios, die die Besitzer an



Zaunlatten oder Bäume oder auch nur um den Hals
gehängt hatten. Doch da mit allen Geräten nur ein
Sender in voller Lautstärke empfangen werden konnte,
nämlich Irkutsk, klang es, als spiele ein mit hundert Mann
besetztes Orchester. Die Burjaten hatten sich allerdings
zurückgezogen, auf einer Wiese tanzten sie ihren
Lochar. Die Mädchen und Burschen hielten sich an den
Händen und gingen fortwährend im Kreise. Eine Stimme
sang ein klagendes Lied vor, es hörte sich an, als würde
gebetet, die anderen wiederholten von Zeit zu Zeit die
Worte. Auch Olisarenko wußte den eintönigen Gesang
nicht zu deuten. Balla und Kati fanden die Nacht seltsam
erregend und traurig. Am Himmel schwamm ein runder
kalkweißer Mond. Aus den fernen Baugruben blinkten
Lichter. Maschinenlärm mischte sich mit den
sehnsüchtigen Schreien der Burjaten. Der Wind fächelte
den Geruch von Zement und Flußwasser herüber.
An diesem Abend lernten Kati und Balla auch Krassin
kennen, den Kranführer, dessen Name von Olisarenko
schon oft genannt worden war. Er war eine Berühmtheit
auf dem Bau, sein Bild hing an allen Wettbewerbstafeln,
er wurde von allen Seiten gegrüßt und nickte fortwährend
zurück. Er trug eine Schirmmütze, die er ins Genick
geschoben hatte, so, als habe er soeben von einer
Arbeit aufgeblickt und sich den Schweiß von der Stirn
gewischt. Seine schwarzen finsteren Brauen wuchsen
über der Nasenwurzel zusammen, aber seine Augen
wirkten fröhlich. Dieser Mann konnte in gleichem Maße



wirkten fröhlich. Dieser Mann konnte in gleichem Maße
ernst sein und lustig; wenn er lachte, zeigte er ein
starkes weißes Gebiß. Als er Balla die Hand reichte,
bemerkte Kati, daß sich die beiden Hände kaum
voneinander unterschieden. Von weitem schon hatte
Krassin dem Ingenieur zugewinkt und ihn gerufen. Und
als er nun endlich neben Olisarenko stand, lachte er aus
vollem Halse, ließ sich gar nicht erst vorstellen und
sagte: "Alles klar, Boris Wassiljewitsch. Der Fehler ist
gefunden. Wir können weitermachen..."
 
Die zweite Probefahrt wurde auf Anfang April
festgesetzt, auf den letzten Tag vor der Abreise Katis
und Ballas von Bratsk. Olisarenko hatte darauf
gedrungen, er wollte die Wiederholung des Versuchs
unbedingt persönlich überwachen. Ballas Ungeduld
wuchs, je näher der Termin rückte. Zuweilen benahm er
sich, als hinge das Gelingen der ferngesteuerten
Montage allein von ihm ab. Kati beobachtete ihn, seit
ihrem Schreck, seit dem Gespräch in der aufgetauten
Taiga jedoch mit anderen Augen. Sie bemerkte seine
Erregung mit zunehmender Freude; das Versprechen,
glaubte sie, mit dem sie sich von Hesselbart
verabschiedet hatte, war fast schon eingelöst. Balla
verdiente ihre Zuneigung, und obwohl sie selbst die Zeit
noch nutzen wollte, um die Technologie und die
Arbeitsorganisation auf der Baustelle zu erkunden,
zögerte sie doch nicht, ihm zu helfen. Olisarenko



zögerte sie doch nicht, ihm zu helfen. Olisarenko
widmete sich den Vorbereitungen für den Versuch; mit
verlegener Höflichkeit bat er sie beide, Rücksicht auf ihn
zu nehmen. Sapjanzew sollte ihm keine Versäumnisse
vorwerfen können, der Volkswirtschaftsrat, hatte er
erfahren, war bereits benachrichtigt worden. Balla aber
kletterte täglich zu Krassin auf den Kran, und da er sich
ohne Dolmetscher nicht verständigen konnte, mußte Kati
ihn begleiten und seine unersättlichen Fragen
übersetzen. Krassin war von dem Erfolg des
Unternehmens überzeugt, er schwor, wie er sich
ausdrückte, auf die wissenschaftliche Voraussicht, wie
seine alte Großmutter auf den lieben Gott. Balla
zweifelte, alle seine guten Wünsche, all seine gütige
Unruhe verbarg er hinter Zweifeln. Den Kranführer preßte
er aus, bis sich der, vom Antworten müde, erschöpft die
Haare raufte.
Näher lernten sie Krassin kennen, nachdem er sie
aufgefordert hatte, ihn und seine Frau zu besuchen.
Er wohnte am Rande einer neuen Siedlung, in einem
einstöckigen, rosafarbenen Häuschen, das mit
schwarzen und grauen Schieferplatten schachbrettartig
gedeckt war. Hinter dem ungepflasterten Hof befand
sich ein Garten, der mit schmächtigen Obstbäumchen
bepflanzt war, grünte, aber sich nur mühsam gegen den
gerodeten Taigaboden wehrte. Die Wohnung bestand
aus zwei Zimmern und einer Küche, Anschlüsse für Gas
und elektrischen Strom waren vorhanden, aber die
Leitungen waren noch nicht gelegt. Man saß im trüben



Leitungen waren noch nicht gelegt. Man saß im trüben
Licht einer Petroleumlampe, Lena Michailowna,
Krassins Frau, kochte den Tee auf einem Holzfeuer. An
den Fenstern des Wohnraumes hingen schneeweiße
Gardinen mit ausgeschnittenen Mustern und bunten
Stickereien. Die Wände waren bis unter die Decke mit
Schränken und Regalen vollgestellt, auf den Borden
standen in wohlgeordneten Reihen Bücher. Als Kati zu
vorgerückter, vertraulicher Stunde darin stöberte,
entdeckte sie Romane von Balzac und Tolstoi, Hugo und
Gorki, Scholochow und Anna Seghers und Fachschriften
über das Bauwesen. Krassin besuchte die.
Abendschule, seine Frau war Lehrerin, sie unterrichtete
Biologie und Mathematik. Lenotschka, wie sie von ihrem
Manne zärtlich gerufen wurde, war von zierlicher Gestalt.
Die tiefschwarzen Haare hatte sie straff nach hinten
gekämmt, ihre dunklen, südländischen Augen glänzten
immer feucht. Sie sprach mit einer besänftigenden
Stimme, beinahe so, als stünde sie vor einer Klasse.
Vor wenigen Wochen erst hatten die Krassins ihre neue
Wohnung bezogen, bisher, zwei Jahre lang, hatten sie in
einem Raum im Barackenlager gehaust. Krassin sagte:
"Was nützt das alles. Kaum haben wir uns hier eingelebt,
ziehen wir weiter. Immer an den Flüssen entlang, an der
Angara nach Ust-Ilim oder Bojutschany. Wir werden nicht
einmal die Früchte von den Bäumen im Garten ernten.
Ein zweites Mal brauchen wir nicht die Decken zu
weißen. Betrachten Sie sich nur die Stühle und die



weißen. Betrachten Sie sich nur die Stühle und die
Regale. Alles zusammenklappbar, der halbe Hausrat.
Ihre Konstruktionen habe ich selber entworfen, ich habe
sie selber gebaut. Möbel für Nomaden gibt es in keinem
Magazin. Jedesmal, wenn wir aufbrechen, Lenotschka
und ich, beginnt auch wieder der Kampf mit den
Vorgesetzten meiner Frau. Sie wollen nicht begreifen,
daß sie stets den Ort und die Schule wechselt. Die
Kinder, sagen sie, müssen sich an eine Lehrerin
gewöhnen, die Kinder sind unser höchstes Gut. Ohne
Kraftwerke geht's unseren Kindern nicht besser, sage
ich und schreibe Bittbriefe und Gesuche. Die werden
von einem zum anderen gereicht. Wir beide, Lenotschka
und ich, sitzen inzwischen schon auf geschnürtem
Gepäck und warten auf Nachricht. Bis sich einer da
oben schließlich an uns erinnert. Ich habe ihn noch nie
gesehen, diesen einen, diesen großen Unbekannten.
Aber es muß ihn geben. Angefangen hat es damals
schon, in Sotschi, kurz nach dem Kriege, als ich meine
Frau mitnahm. Dieser eine wird dann wohl sagen: Ach,
der Krassin und seine Krassina, das ist der Mann, der
sein Leben lang nur Kraftwerke baut..."
Lena Michailowna lachte belustigt, wuschelte ihrem
Gatten durch die Haare und fügte hinzu: "Stellen Sie sich
vor, als wir noch in Irkutsk wohnten... Mitja benutzte
seinen Urlaub, um hierher nach Bratsk zu fahren und sich
die Gegend anzuschauen. Andere reisen während ihres
Urlaubs auf die Krim oder in die alte Heimat. Er aber
mußte sich unbedingt Bratsk ansehen. Damals wurden



mußte sich unbedingt Bratsk ansehen. Damals wurden
hier gerade die ersten Bäume gefällt."
Kati lachte ebenfalls. Sie übersetzte. Balla, der erst
Katis Bericht abwarten mußte, lachte dadurch immer ein
wenig zu spät. Krassin ließ dann jedesmal seine Augen
funkeln und schloß sich noch einmal Ballas Gelächter an.
"Wandervögel sind mir am liebsten", wandte sich Balla
an Kati. "Sag ihm, daß er mein Mann ist..."
Sie überlegte. Wie so oft mußte sie seinen Umgangston
in ein gepflegtes Russisch übertragen. Und
augenzwinkernd, ohne daß Balla es bemerkte, fügte sie
hinzu, daß sein Wesen dem Krassins glich.
Der Kranführer schaute ihn an.
"Er bedauert, daß er sich nicht mit dir verständigen kann.
Er möchte Deutsch lernen."
"Er hat recht", erwiderte Balla und nickte heftig. "Ich
werde Russisch lernen. Und du hilfst mir dabei."
Nur Kati ahnte, was ein solcher Entschluß für Balla
bedeutete. Sie schaute ihn ungläubig an, spürte aber,
daß er es ernst mit seiner Absicht meinte. Gegenüber
Krassin hatte er damit die größte Sympathie bekundet,
deren er fähig war. Sein Vertrauen zu diesem Manne
wuchs von Minute zu Minute. Bald stritt er sich auch
wieder mit ihm über die Möglichkeiten
wissenschaftlicher Voraussicht, quälte ihn mit denselben
Fragen, die er tags zuvor auf dem Kran gestellt hatte.



Fragen, die er tags zuvor auf dem Kran gestellt hatte.
Schließlich wollte er wissen, worin der Fehler des
Versuchs bestanden hatte. Dabei erinnerte er an
Sapjanzew, der den Ingenieur Olisarenko im
Befehlshaberton davor gewarnt hatte, die ferngesteuerte
Montage noch einmal zu wagen. Also, schlußfolgerte er,
glaubte auch der Volkswirtschaftsrat nicht an die
Wissenschaft.
Krassin wurde plötzlich nachdenklich. Unwillig krümmte
er die buschigen Brauen, bevor er antwortete: "Das
Neue stößt immer auf den Widerstand des Alten. Die
Gewöhnung ist der ärgste Feind der Wissenschaft. Doch
über die Richtigkeit einer Erkenntnis entscheidet nicht
der Volkswirtschaftsrat. Darüber entscheidet nur die
Praxis. Niemand könnte mich daran hindern, das
Richtige zu tun. Während des ersten Versuchs
verkanteten sich die montierten Blöcke. Doch nicht
sofort. Erst nach der zehnten oder zwölfen Fahrt.
Plötzlich war da eine Differenz in den Fugen, die uns
zum Abbruch zwang. Ich habe die Rahmen überprüft, sie
stimmten. Ich habe mit den Elektrikern geschimpft,
umsonst. Schließlich habe ich die Montageteile
nachgemessen. Nicht an der Steuerung lag es. Sondern
an den Montageteilen. Sie waren um Millimeter zu dick
gegossen. Dadurch trat die Verkantung auf. Jetzt haben
wir Blöcke mit exakten Maßen bestellt."
"Also entscheiden Millimeter darüber, ob die
Wissenschaft sich durchsetzt oder nicht?" Balla



zweifelte.
"Nein. Wir selbst. Der denkende Mensch."
Zwei Tage später sahen Balla und Kati zu, wie Krassin
die Montage steuerte. Sie standen auf einer Brücke aus
Bohlen und Brettern, die über eine Bucht in der
Dammkrone gespannt war. Nicht für einen Augenblick
ließ Balla den Kran unbeobachtet.
Unterhalb des Dammes lagen die quadratischen
Betonklötze. Der Ausleger des Krans schwenkte über
den Himmel. Die Stahltrossen, die die Balkentraverse
und das Portal der Anschlagvorrichtung trugen, senkten
sich in die Tiefe. Sanft schob sich der Rahmen über eins
der Montageteile. Der Motor surrte, er drehte die
Sperrbolzen in die Ösen des Betons. Der Motor
verstummte, der Klotz wurde emporgetragen. Er
schwebte höher und höher, bis er die Bucht des
Dammes erreicht hatte. Dort verharrte er sekundenlang
in der Luft. Jetzt begann der schwierigste Abschnitt der
Fahrt, die Montage selbst. Hier war der erste Versuch
mißglückt, hatten sich die Teile verkantet.
In der Nähe stand Olisarenko. Er hatte ein Sendegerät
um den Hals gehängt, das ihn mit Krassins Kabine
verband. Aufgeregt zupfte er an seiner Brille. Doch statt
der Bügel trafen seine Fingerspitzen nur die
Ohrmuscheln.
Wiederum mußte Kati Balla jedes Wort übersetzen.



"Passen Sie auf, Mitja."
Der Betonklotz wurde in seine Lage gebracht. Der Motor
schrillte. Prüfend, mit kurzen Elektrostößen, riß Krassin
an dem Kabel. Millimetergenau ruhte der Klotz auf
seinem Untersatz. Die Sperrbolzen wurden aus den
Ösen gezogen. Von seiner Last befreit hob sich der
Rahmen. Der Ausleger schwenkte. Zu neuem Griff
tauchte die automatische Anschlagvorrichtung in die
Tiefe.
Je mehr Teile jedoch montiert wurden, desto ruhiger
wurde es im Kreise der Zuschauer. Balla brannte sich
eine Zigarette nach der anderen an. Während der
zwölften Fahrt erreichte die Spannung ihren Höhepunkt.
Balla wagte kaum noch zu atmen. Kati spürte, wie sehr
er mit Krassin fühlte. Olisarenko sagte ins Mikrophon:
"..."
Kati flüsterte: "Jetzt kommt der kritische Moment."
Doch kaum hatte sie ausgesprochen, als plötzlich ein
Auto über die Gerüstbrücke kroch. Es hielt, die Tür
wurde geöffnet. Sapjanzew wälzte sich von seinem Sitz
und eilte auf die Gruppe zu.
"...", rief er von weitem. "...!" rief er noch immer, als er
neben Olisarenko stand. "..."
"Übersetzen, übersetzen", drängte Balla. Seine Stimme
bebte. "Sapjanzew beruft sich auf sein Verbot."
Olisarenko hatte sich umgedreht. Er war seltsam blaß



Olisarenko hatte sich umgedreht. Er war seltsam blaß
geworden. Er nahm die Hörmuscheln von den Ohren.
Krassin meldete sich über den Funk: "..."
"Krassin fragt, was los ist."
Olisarenko starrte den Vorgesetzten regungslos an.
Der Kran aber arbeitete. Die Anschlagvorrichtung ergriff
den dreizehnten Block. "..." tönte es aus den Muscheln.
"Olisarenko soll antworten."
Sapjanzew befahl: "..."
"Krassin soll die Arbeit beenden."
Olisarenko tat, wie ihm geheißen wurde.
Sekunden vergingen. Die Pause glich einer Ewigkeit.
Dann erklang Krassins Stimme: "..."
"Krassin... Er weigert sich."
Sapjanzew stürzte an das Mikrophon: "..."
"Abbrechen! Abbrechen!"
Die Stahltrossen des Krans tauchten in die Tiefe. Die
Rahmen umspannten den vierzehnten Block. Krassin
steuerte mit unverminderter Sicherheit.
Olisarenko hielt Sapjanzew die Hörer hin. Krassins
Stimme war deutlich vernehmbar. "..."
Balla rüttelte Kati am Arm. "Was hat er gesagt, was..."



"Steigen Sie in die Höhe zu mir, Genosse Sapjanzew.
Dort, in der Tiefe, wo Sie stehen, erhält man keinen
Überblick."
Dann herrschte Schweigen. Nur die Automatik war zu
hören. Die Seilzüge knarrten, der Motor surrte. Krassin
fuhr und fuhr. Er montierte einen Betonklotz nach dem
anderen.
Endlich schwenkte der Ausleger zum letzten Mal.
Krassin stieg die Leitern herab. Als er auf die
Gerüstbrücke trat, schob er die Mütze in den Nacken,
zündete sich eine Zigarette an und sagte knapp:
"Versuch gelungen."
Viel später erst, im Polster des Pobjeda, auf der
Rückreise nach Irkutsk, fragte Balla Kati: "Weißt du, was
ich dabei gefühlt habe?"
Sie wußte nicht sofort, was er meinte. Sie hatte an
Krassin gedacht, an den Abschied, an Olisarenko, der
neben dem Fahrer saß und sie zum letzten Mal
begleitete. Sie schüttelte den Kopf. "Wann? Wo?"
"Auf dem Damm..." Balla atmete tief. "In Rostock und in
Schkona, dort hab ich die Spur der Steine erblickt, die
ich durch das Land gezogen hab. Hier aber war mir, als
hätte ich die Spur der Steine gesehen, die noch vor mir
liegt..."
Sie schloß die Augen. Das Geständnis erregte sie tief.
Sie griff nach seiner Hand und drückte sie, als müßte sie



Sie griff nach seiner Hand und drückte sie, als müßte sie
ihm danken. Vor den Fenstern blühte die Taiga...
 
Seit diesem Händedruck vergaß Balla ihre Hand nicht
mehr. An ihr Gesicht, Augen und Mund, und an den
dunklen Rahmen der Haare hatte er sich stets erinnert,
aber nie zuvor hatte er ihre Hand so gesehen wie jetzt.
Sie war zart und schmal, ihre Haut war nur leicht
gebräunt, durchsichtig und von blaßblauen Äderchen
gezeichnet. Während der kurzen Berührung war so viel
Herzlichkeit, so viel erfahrene Güte zu ihm übergeströmt,
daß er weder an einen Zufall noch an Oberflächlichkeit
glauben wollte. Katrin Klee war mit dreiundzwanzig
Jahren kein Mädchen mehr, sie war gereift. Er dachte an
das Bild, das Voss von ihr gemalt hatte. Wärme und
Kälte, Trotz und Trauer, Unbescheidenheit und Verzicht,
noch immer war sie täglich anders. Dennoch war ihr
Wesen schon gedämpft, jeder Zug an ihr wieder von
einem Schatten überhaucht.
Sie saß wieder neben ihm, in dem schaukelnden
Pobjeda, in den Hotels, im Flugzeug nach Wnukowo, in
den Metrozügen. In Irkutsk hatten sie die Delegation
wiedergetroffen. Auf dem Rollfeld hatte sich Olisarenko
von ihnen verabschiedet, auf der Stirn und um die
Lippen traurige, zornige Falten, die auch nicht gewichen
waren, als er gelächelt hatte. Er war in den
Volkswirtschaftsrat bestellt, sein Kampf mit Sapjanzew
war noch immer nicht entschieden. Balla hatte auf die



war noch immer nicht entschieden. Balla hatte auf die
Antwort angespielt, die Kati ihm gegeben hatte, als sie
nicht mehr nüchtern gewesen war. Lauernd hatte er sie
gefragt: "Das Übliche, nicht? Man reibt sich gegenseitig
auf..." Erschrocken hatte sie ihm mit der Hand den Mund
verschlossen und geflüstert: "Sei still, ich bitte dich. Das
bleibt unter uns." Er hatte gedacht: Dieser ganze
verdammte Abend bleibt unter uns...
Eine Woche lang hatten sie Zeit, Moskau zu
durchstreifen. Sie stiegen noch einmal auf die
Leninhöhen, lehnten sich über die steinerne Brüstung
und genossen den Anblick der riesigen Stadt. Über dem
Fluß schwebte noch immer ein zarter mattgrauer Dunst,
aber die Parks, die vor einem Monat noch braun und
kahl gewesen waren, schillerten schon grün. Ab und zu
gingen sie auch ins Gum, ließen sich von dem Gedränge
der Menschen mitnehmen und über die Galerien und
Brücken im Innern des Kaufhauses schieben. Balla
hegte bald den Verdacht, daß Kati ihn nur deswegen
hierher führte, um ihm zu beweisen, daß sich die
Begegnung mit dem Schieber nicht wiederholte. Und
schließlich kaufte sie auch zwei Karten für die Oper, für
eine Vorstellung der "Zauberflöte" im Bolschoi-Theater.
Entmutigt entsann sich Balla des Konzerts, das
Hesselbart ihm aufgezwungen hatte, des Abends, an
dem er, nach einem arbeitsreichen Tag müde
geschlagen, von einem gewissen Beethoven in den
Schlaf gewiegt worden war. Diese Art von Musik war



Schlaf gewiegt worden war. Diese Art von Musik war
eine Strapaze, und er glaubte nicht, daß er sie jemals
überstehen könnte. Kati lachte, als er ihr sein
Unbehagen mitteilte, doch ohne überheblichen Spott,
wie ihm schien, eher mild, verständig und nachsichtig.
"Was kann ich dafür", wehrte er sich trotzdem, "daß ich
nicht mit einem Klavier im Hause, sondern mit Hammer
und Axt zur Welt gekommen bin..." Sie zürnte ihm,
täuschte sogar Verärgerung vor, als er sich weiterhin
widersetzen wollte, mühte sich aber redlich, ihn
umzustimmen. Sie erinnerte ihn an Krassin, der sich
durch sein Nomadenleben nicht hindern ließ, eigens für
seine Romanreihen von Balzac, Gorki und Scholochow
zusammenklappbare Regale zu zimmern, und sagte:
"Einer wie du, der zwar die Montage fernsteuern will,
aber Angst hat vor der Kunst, der wirkt auf mich wie ein
Krüppel, der lahmt in seinen Gefühlen, und das ist
schlimmer, als wenn er ein körperliches Leiden hätte..."
Irgendwann, irgendwo, wähnte Balla, hatte er ähnliche
Worte schon einmal gehört, vielleicht sogar von ihr,
damals im Atelier von Voss. Auch gegen die Malerei
hatte er sich gesträubt, später aber war sie ihm eine
liebe Gewohnheit geworden, eine Art Labsal für die
Augen. Die Gemäldegalerien in Moskau hatte er bereits
besichtigt, warum sollte er nicht, wenigstens
versuchsweise, in ein Theater gehen? Kati freute sich
über seine Zusage; sie durchstöberte sofort die
Buchläden, ruhte nicht eher, als bis sie den deutschen
Text der "Zauberflöte" gefunden hatte, ein schmales



Text der "Zauberflöte" gefunden hatte, ein schmales
Bändchen von Reclam, und erklärte ihm die Handlung
und die Geschichte des Werkes. Er fügte sich ihrem
Drängen, er fühlte sich bei gesundem Verstand und
wollte ihr gegenüber schon gar nicht als Krüppel
erscheinen.
Der Besuch der Oper war ihr letzter gemeinsamer
Abend in der Fremde. Balla erinnerte sich, was er sich
von dieser Reise erhofft hatte. Im Wald am Kyffhäuser
hatte ihm Horrath gestanden: "Wir sind
auseinandergebrochen, Stück um Stück, Kati und ich.
Sie hat mich entlassen..." Seitdem waren diese Worte in
sein Gedächtnis geprägt, hatte er ihnen vertraut. Doch
noch immer hatte sich nichts ereignet, hatte sich nichts
erfüllt. Nur einmal war er Kati sehr nahe gewesen, in
jener Nacht, als er in ihr Zimmer eingedrungen war, noch
näher am Morgen danach, als die wilde Taiga sie beide
umschlossen hatte. Kati war unruhig gewesen und hatte
bereut. Er hatte sie an der Hand genommen und mit sich
fortgerissen. Er hatte sie außer Atem gebracht und
gedacht, es könnte vielleicht ein Leben lang so sein.
Doch dann war Bratsk dazwischengekommen, Krassin
und die Wissenschaft... Was aber hinderte ihn jetzt noch
daran, sie um eine Antwort zu bitten? Worauf wartete er
denn noch, wenn nicht auf den Mut seiner eigenen
Stimme? Allmählich verloschen die Lüster. Das
Gewölbe des Zuschauerraums hüllte sich in eine
samtene Schwärze, nur im Orchester glühten noch
Lichtpunkte. Die Gesichter der Menschen schimmerten



Lichtpunkte. Die Gesichter der Menschen schimmerten
schemenhaft weiß im Halbkreis der Ränge. Die
Instrumente, die soeben noch gestimmt worden waren,
schwiegen, das Geraun verstummte. In diesen wenigen
Sekunden der Dunkelheit und der Ruhe breitete sich
eine Spannung aus, von der sich auch Balla ergriffen
fühlte. Er hatte geglaubt, daß ihm die Umgebung vertraut
sei. Einmal hatte er auch an einem Theater gebaut, kurz
vor der Eröffnungsfeier jedoch war er damals in eine
Schenke geflohen. Jetzt aber wirkte alles verändert,
erkannte er plötzlich, was aus seiner Arbeit geworden
war. Ein ähnliches Gefühl war ihm schon einmal
begegnet: Rostock, Überseehafen, Schiffe aus aller Welt
an den Kais, die er betoniert hatte... Es fiel ihm ein, als
er ungeduldig darauf wartete, daß der Vorhang sich
endlich hob.
Auf der Bühne erschien eine wild zerklüftete, felsige
Landschaft. Wiederum war es ihm, wie einst im Atelier
von Voss, als würde die Welt seiner Bilderbücher vor
ihm aufgeschlagen. Die Dekoration glich einem
Gemälde, doch noch ehe er sich satt sehen konnte an
ihr, rauschte Musik auf, wurde lauter und lauter und
zwang ihn zum Zuhören. Prinz Tamino, der sich in den
finsteren Wäldern verirrt hatte, rief mit einem hastigen,
scharf rhythmischen Gesang um Hilfe. Eine riesige
Schlange wälzte sich auf ihn zu, das Orchester deutete
mit Tönen der Angst die Gefahr an, in der sich der
wehrlose Jäger befand. Doch dann wurde das
Ungeheuer getötet, Trompeten frohlockten, Papageno



Ungeheuer getötet, Trompeten frohlockten, Papageno
tauchte auf, ein lustiger Bursche im Papageienkleid, die
Königin der Nacht, von Sternen umflammt. Auf einem
Wolkenschiff schwebten drei Knaben hernieder, die
Engeln glichen und rosarote Rosen streuten. Balla nahm
das Opernglas, er konnte sich ein Schmunzeln nicht
verkneifen, als er die Stricke erkannte, mit denen die
himmlische Gondel an den Himmel gebunden war. Auch
an dem Gesang des Terzetts fand er Gefallen.
Die sternflammende Königin dagegen war ihm von
Anfang an verhaßt. Denn wenn sie sang, klang es immer
kalt und grell, wand sich ihre Stimme in derartig
gekünstelten Verschnörkelungen, daß es ihn abstieß. Er
sehnte sich zurück nach Taminos wohltönender Arie. Sie
hatte zum ersten Mal in seinem Empfinden etwas
aufgespürt, was er sich nicht erklären konnte, was er bis
dahin selbst noch nie entdeckt hatte. Ihr Echo wirkte in
ihm nach, als schlüge tief in seinem Innern eine Saite an,
die andere ahnen ließ. Zwar verstand er die Worte nicht,
aber Kati, die neben ihm saß, hielt ihm das Textbuch hin
und deutete auf die Zeilen: "Dies Bildnis ist bezaubernd
schön, wie noch kein Auge es gesehn..." Er wollte
zweifeln, daß es möglich sein könnte, sich in eine Frau
zu verlieben, ohne mehr von ihr zu kennen als ein Porträt.
Aber die Musik nahm ihn gefangen, erfüllte ihn mit
Unruhe und Gewißheit, mit der Sehnsucht aller seiner
dumpfen Wünsche. Wiederum schweiften seine
Gedanken zu dem Gemälde von Voss, von ihm zu Kati,



Gedanken zu dem Gemälde von Voss, von ihm zu Kati,
die mit schmaler weißer Hand in dem Reclam-Bändchen
blätterte.
Kati war ihm seit jener Fahrt auf dem Dumper nie mehr
aus dem Sinn gekommen. Ihr Gesicht verfolgte ihn, er
hatte sich eine solche Nähe mit ihr von Anfang an erhofft.
Seine Gefühle hatten sich aufgespeichert, und alles, was
dazwischen gewesen war, was versucht hatte, sie zu
zermürben, erschreckte ihn nicht. Er sah auf Katis
Finger, er ließ seine Blicke über den Schattenriß ihrer
Gestalt gleiten, der sich schwarz und matt gegen den
rötlich schimmernden Hintergrund der Loge absetzte.
Kati war schön und klug, sie liebte die Wahrheit, wär sie
auch ein Verbrechen, war hilfsbereit, und ein wenig war
sie auch von sinnlicher Härte. Moskau und Bratsk, die
Flugzeuge und die Taiga, er bedauerte plötzlich, wie
schnell die Zeit der Gemeinsamkeit zerrann. Morgen
schon würden sie reisen, und was wäre dann?
Die Leute klatschten. Tamino mußte seine Arie
wiederholen. Der Beifall riß Balla aus den Gedanken.
Auch Kati schlug in die Hände. Ohne den Kopf von der
Bühne zu wenden, raunte sie ihm zu: "Woran hast du
gedacht? Es ist immer so. An dieser Stelle muß man
träumen..."
Er wußte nicht, ob er sich schon verraten sollte. Dieses
eine Geständnis würde ihre Freundschaft zerstören, so
oder so. Denn es wog mehr als eine Frage nach Schuld,
als eine noch so offenmütige Beichte eigener



als eine noch so offenmütige Beichte eigener
Schwächen. Er wollte ihr sagen, was er empfand, in der
Pause, nach der Oper vielleicht. Ihm zuckte die Hand,
um nach ihrer Hand zu greifen. Aber er antwortete nur:
"An das Bild, das Voss von dir gemalt hat."
Sie lächelte und nickte. Er sah den feuchten Glanz auf
ihren Lippen und auf ihren Zähnen. "Ich auch", sagte sie.
Kati hatte erklärt, daß sie sich Mozart geistig verwandt
fühle, denn er gestehe der Frau die Kraft zu, stärker zu
lieben als der Mann, nie sei Pamina Dulderin, immerfort
kämpfte sie um ihre Liebe, gegen den hinterhältigen
Monostatos, gegen ihre Mutter, die grausame
Nachtkönigin, und sogar gegen den weisen Sarastro.
Balla begann zu ahnen, was sie gemeint hatte. Klar und
ergreifend schwang sich die Musik durch den Raum, als
sich die beiden Liebenden zum ersten Mal begegneten.
Die Violinen hasteten, die Stimme Taminos klang wie
das Echo Paminas. Balla sah auf die weißen Hände, die
vor ihm auf dem roten Velour der Brüstung lagen und
noch immer die Seiten des Textbuches umschlugen. Die
Hilfsbereitschaft, mit der Kati ihn umsorgte, bewegte ihn.
Sie war mit ihm zu Voss gegangen, sie hatte die
Technologie entworfen, nach der er gearbeitet hatte, sie
hatte für ihn übersetzt, damit er sich in diesem Lande
verständigen konnte. Sie hatte ihm allein schon dadurch
geholfen, daß sie zwei Jahre lang nur anwesend
gewesen war. Ihm schien, als sei er ihr schon über alle
Baustellen gefolgt, ihrem Gesicht und ihrem Wesen, bis



Baustellen gefolgt, ihrem Gesicht und ihrem Wesen, bis
nach Bratsk und Moskau, bis in diese Oper... Und
dennoch stand er ihr hier zum ersten Mal gegenüber,
erkannte er sie aus der Nähe. Sie war kein Mädchen
mehr, das Niethosen trug, schnippische Antworten gab
und zum Angriff reizte. Sie war eine Frau geworfen, und
er ahnte, daß sie bitter enttäuscht worden war.
"Er ist's! Sie ist's! Ich glaub' es kaum. Sie ist's! Er ist's!
Es ist kein Traum..." Auch diese Stelle mußte wiederholt
werden, ein zweites, ein drittes Mal. Immer wieder ergriff
Balla die Einfachheit der Melodie, ihre Erregtheit und
ihre Geschlossenheit, spürte den Widerhall in sich. Die
Bildnis-Arie des Tamino hatte ihn berührt, der Gesang
der Königin ihm widerstrebt, die Lieder des Papageno
hätte er mitsummen können, das Duett des Paares aber
erschütterte ihn. Flüchtig bemerkte er, daß auch Kati
vergaß, die Seiten umzublättern. Er lauschte nur noch
dem Klang der Stimmen und fühlte sich seltsam
erhoben...
In der Pause verließen sie die Loge und gingen ins
Foyer. Balla schloß sich der Reihe an, die an einem
Büfett nach Getränken anstand. Er verglich die Besucher
in diesem Theater mit denen des Konzerts, in das
Hesselbart ihn einst genötigt hatte. Die Leute waren
schlichter gekleidet als in Deutschland, sie benahmen
sich weniger gezwungen. Wenn sie redeten, wirkte es
oft, als stritten sie sich. Gar zu gern hätte er erfahren,
worüber sie sich unterhielten. Aber die paar Brocken
Russisch, die er inzwischen gelernt hatte, genügten nur,



Russisch, die er inzwischen gelernt hatte, genügten nur,
um einen spärlichen Einkauf verlustlos zu überstehen.
Kati erwartete ihn an einem Tisch. Er reichte ihr die
Limonade, um die sie ihn gebeten hatte, und zündete
sich eine Zigarette an. Sie zückte ein Taschentuch und
stäubte eine Aschenflocke von seinem schwarzen
Anzug, den er sich eigens für die Reise hatte schneidern
lassen. Er spürte ihre forschenden Augen und wich ihnen
aus.
Sie zog einen Strohhalm aus der Papierhülse, tauchte
ihn in das Glas und saugte. Noch immer, mit gesenkter
Stirn, betrachtete sie Balla. Ein klein wenig kniff sie die
Lider zusammen. "Du bist wie umgewandelt", sagte sie
und lächelte. "Wenn ich an die Zeit denke, in der du noch
Kies und Schalholz gestohlen hast... Macht es der
Anzug, in dem du steckst?"
Die heitere Sachlichkeit, mit der sie ihn fragte, mit der
sie ihn musterte, ertrug er nicht. Sie sollte nicht länger
über seine Gefühle im unklaren bleiben, auch wenn ein
Geständnis die Freundschaft zwischen ihnen zerstörte.
Wenn er sie nicht geliebt hätte, wäre er an jenem Abend
in Irkutsk nicht aus ihrem Zimmer gegangen.
"Jetzt weiß ich, was dein Aussehen verändert hat", rief
sie plötzlich, und zwar mit einer Freude, als sei ihr eine
große Entdeckung gelungen. "Die Perle... Natürlich fehlt
die Perle in deinem Ohr. Wann hast du sie abgelegt?"
"Das muß ich dir erzählen", entgegnete er spät. "Das ist



"Das muß ich dir erzählen", entgegnete er spät. "Das ist
eine Geschichte für sich..."
Doch er kam nicht mehr dazu. Die Pause wurde
abgeklingelt.
Der zweite Akt begann. Und noch immer war nichts
gestanden, noch immer hoffte Balla, daß Kati ihm
gehören könnte... Sie war frei. Horrath hatte sie verraten,
hatte nicht den Mut gefunden, sie zu lieben. Er dagegen,
Balla, wollte sich schützend vor sie stellen, wollte es nie
mehr dulden, daß man sie beleidigte. Er suchte bereits
nach Worten, fragte sich, ob es überhaupt noch nötig
war, nach Worten zu suchen. Wenn Kati ihn beobachtet
hatte, während dieser Reise, mußte sie seit langem
ahnen, was ihn bewegte. Alle seine Gedanken hatte er
ihr anvertraut, nicht eine seiner Regungen hatte er vor ihr
verborgen, nichts, nur das eine, das allerletzte klärende
Wort...
Doch plötzlich, als Tamino wählen mußte, entweder mit
seinen Schwüren zu brechen oder mit Pamina, entweder
seine Bestimmung zu opfern oder die Liebe, bemerkte
Balla, daß Kati weinte. Er erschrak, heftiger als je zuvor.
Er sah auf ihre Hände, sie zitterten und gruben sich mit
den Nägeln in den dunklen Stoff des Kleides. Kati weinte
still in sich hinein, mit einem unterdrückten, seufzenden
Schluchzen. Die Musik überwältigte sie, betäubte sie bis
in die Fingerspitzen, bis in die verschlossenen Gründe
ihres Herzens. Sie litt, und ihm war, als litte er mit ihr.



Was mußte mit ihr geschehen sein, daß sie eine Wunde
schmerzte, die schon längst verheilt war?
Manchmal hatte er geglaubt, sie könnte nicht mehr
weinen, nach jenem Abend in Irkutsk sogar, sie sei
verhärtet. Er dachte an ihre Fröhlichkeit, mit der sie ihn
vorhin im Foyer an seine frühere Wildheit erinnert hatte.
Fast war ihm ihr Lächeln ein wenig zu heiter und zu
oberflächlich erschienen. Doch nun wirkte es auf ihn wie
ein Betrug. Er sah das Bild von Voss, an jedem Tage
war sie anders... Er hatte ihr seine Empfindungen
mitteilen wollen, während der Pause, spätestens nach
der Oper. Quäl mich nicht, es soll Klarheit herrschen
zwischen uns, das eine Wort, ich heb es auf für später,
ich bin nun einmal so... Kati aber weinte. Es war der
stille Ausbruch einer großen Zerstörung.
Und er begriff, daß er nur noch schweigen konnte. Diese
Frau, die er sich in seine Nähe gewünscht hatte, war
weiter von ihm entfernt als je zuvor. Sie war verwundbar
geworden, sie war ausgeraubt und leer. Sie brauchte nur
eine Musik zu hören wie diese, und schon fühlte sie sich
von ihrer Vergangenheit bedroht. Sie würde noch lange
eine Genesende sein...
Er starrte auf ihre Hand, und er wagte nicht, sich zu
rühren. Niemand, wenn nicht sie selbst, konnte ihr helfen.
Mit jedem Wort, fürchtete er, mit dem er sie hätte trösten
wollen, hätte er sie erschreckt...
Als das Licht aufleuchtete, hatte sie sich beruhigt. Er sah



Als das Licht aufleuchtete, hatte sie sich beruhigt. Er sah
ihr in die Augen. Die Tränen waren verschwunden, nur
die Lider schienen noch leicht gerötet. Er wußte, daß sie
sich nur beherrschte, nicht aber vergaß.
Moskau war hell. Kati schlug ihm vor zu laufen. Er half ihr
in den Mantel und begleitete sie stumm. Ihre Hand legte
sie sanft auf seinen Arm.
Lang war die Gorkistraße. Kati sagte: "Laß mir den
Spaß. Ich bin eine Frau. Ich will noch einmal in alle
Schaufenster sehen."
Er hütete sich, sie zu fragen, warum sie geweint hatte. Er
dachte an die Heimat. Und er gab auch Horrath alle
Schuld für Kati.
 
Noch am Abend hatten sie die Koffer gepackt. Am
anderen Morgen, in aller Frühe, fuhren sie zum Flugplatz.
Im Sonnenlicht funkelte der Himmel wie Aquamarin. Die
Luft zitterte vom donnernden Lärm der Motoren und
Strahltriebwerke. Manchmal drangen die Geräusche bis
hinein in das Restaurant. Dort saß man noch, nach
russischer Sitte, wartete auf den Ruf zum Start und trank
das letzte Glas Kaffee auf fremdem Boden.
Es war die Schwebe zwischen Abschied und
Wiedersehen. Die Gedanken wanderten zurück, eilten
voraus. Die Betreuer der Delegation fragten zum
hundertsten Mal, ob man sich wohl gefühlt habe. Die



letzten Kopeken wurden gezählt, man rechnete nach, ob
sie noch für eine Schachtel Zigaretten reichten.
Engländer und Franzosen, die an den Nachbartischen
saßen, blätterten in großformatigen, prallen Zeitungen.
Kati beschwerte sich, daß niemand mit ihr plauderte.
"Es ist alles so wahnsinnig feierlich", sagte sie. "Nicht
einmal Radio Moskau bringt wie üblich um diese Stunde
Unterhaltungsmusik."
Balla wunderte sich, woher sie es wußte, wann sie
versucht hatte, Radiomusik zu hören. Seit dem gestrigen
Abend, entsann er sich, würde er nie mehr von Kati
glauben können, daß sie vergaß. Vielleicht spielte sie
auch jetzt nur mit ihrer Heiterkeit.
Ein Dolmetscher antwortete Kati, daß es vor jeder
wichtigen Nachricht so sei.
"Was für eine Nachricht?" fragte sie.
Der Mann zog die Lippen schief und zuckte mit den
Schultern. "Was kann es schon Wichtiges geben. Krieg
und Frieden."
Sie war enttäuscht, weil sie nichts weiter erfuhr, und
stieß Balla in die Seite. "He. Aufgewacht. Du bist mir
noch eine Geschichte schuldig."
"Was für eine Geschichte?"
"Die mit der Perle."
Balla verspürte nicht die geringste Lust zu erzählen.



Balla verspürte nicht die geringste Lust zu erzählen.
"Was soll schon geschehen sein", kargte er. "Nach der
Parteiversammlung mit Trutmann, du entsinnst dich, hab
ich sie abgelegt. Das ist alles."
Sie lachte auf. "O wie du lügst..." Sie rückte näher an ihn
heran. "So schnell kannst du dich gar nicht von deinem
liebsten Stück trennen. Soll ich dir verraten, wie es war?"
"Bitte... Wenn es dir gefällt..."
"Also... Du bist von der Parteiversammlung zurück in
dein Zimmer gegangen. Mit dem Abzeichen in der
Tasche, das Bleibtreu dir sofort verkauft hat. Vorher
hattest du es nicht angesteckt. Du wolltest erst einmal
genau sehen, wie es sich auf deinem Anzug, auf der
Zimmermannskluft ausnimmt. Und deshalb bist du an
den Spiegel getreten, hast dich aber zuvor versichert,
daß dich auch niemand beobachtet. Vielleicht, wenn du
allein warst, hast du sogar die Tür abgeschlossen. Das
traue ich dir zu. Doch kaum hattest du das Abzeichen
angesteckt, als dir plötzlich deine Perle im Ohr auffiel.
Irgendwie, fandest du, paßte beides nicht zusammen.
Das eine wirkte dir zu barbarisch, das andere zu
kultiviert. Und damit begann dein Gewissenskonflikt. Hin
und her hast du probiert. Einmal hast du nur die Perle im
Ohr gelassen, ein andermal nur das Abzeichen auf der
Jacke. Und zunächst bist du weder mit dem einen noch
mit dem anderen zur Arbeit gelaufen. Du wolltest nicht
auffallen. Parteiabzeichen und Perle, das hätte jeder
sofort gemerkt. Mit dem Abzeichen allein, da hätte es dir



sofort gemerkt. Mit dem Abzeichen allein, da hätte es dir
um deine Perle leid' getan."
Sie wartete auf Antwort.
Er dachte: Wie genau sie mich kennt...
Aus dem Lautsprecher scholl in diesem Augenblick eine
Stimme. "..."
Die Worte tauchten in einem Aufschrei des Jubels unter.
Schon während der letzten Sätze war eine Unruhe
ausgebrochen, die Balla überrascht hatte. Jetzt war die
sanfte Stille endgültig aufgescheucht, Beifall toste. Die
Menschen liefen durcheinander, ohne Ziel, wie es
schien. Manche fielen sich in die Arme, lärmten, preßten
ihre Gesichter gegeneinander und küßten sich. In den
Augen der Russen und Kasachen, Ukrainer und
Armenier glomm eine seltene Freude. Nur die Engländer
und Franzosen am Nebentisch verhielten sich still, hoben
lauschend die Köpfe oder versteckten sie noch tiefer in
ihren Zeitungspaketen.
Balla blickte sich hilflos um. Er begriff nicht. Die Ansage
wurde in den Weltsprachen wiederholt, auf englisch, auf
französisch. Es dauerte ihm zu lange. Er schrie nach
Kati, sie sollte übersetzen. Er entsann sich der zufälligen
Worte des Dolmetschers: Krieg und Frieden...
Auch Kati war aufgesprungen. Sie schüttelte den
Begleitern der deutschen Delegation die Hände.
Balla rief nach ihr. Sie hörte ihn endlich.



Balla rief nach ihr. Sie hörte ihn endlich.
"Wir haben einen Mann im Kosmos. Seit einer halben
Stunde umkreist er die Erde."
Balla stand wie versteinert. Die Nachricht überraschte
ihn und überraschte ihn nicht. Woran hatte er denn nur
gedacht, als der Jubel erklungen war...
Kati sah ihn an. Sie wollte, daß auch er sich freute.
Beinahe fürchtete sie, als sie keinen Laut von seinen
Lippen vernahm, daß er an den Schieber vom Gum
denken könne.
"Gagarin... Hörst du. Er heißt Gagarin."
Balla dachte plötzlich an Olisarenko und Krassin. Er
wußte nicht, warum, aber ihre Worte fielen ihm ein.
Olisarenko: Wir glauben nicht an Zufälle... Krassin: Ob
die Wissenschaft siegt, darüber entscheidet der
Mensch... Dieser eine Satz ging ihm nicht mehr aus dem
Sinn. Seit diesem Augenblick, fühlte er, nie mehr...
Kaum hatte sich der Jubel gelegt, wurde die Delegation
an den Start gerufen.
Als die Maschine sich in die Luft schwang, befand sich
Gagarin noch immer im Weltenraum. Balla sah aus dem
Fenster. Der Himmel leuchtete blau wie ein Aquamarin.
Weiße Wolken segelten über ihn hin. Die Erde sank
tiefer und tiefer. Irgendwo in der schattenlosen Bläue
mußte ein silberner Pfeil kreisen. Und irgendwie war es
Balla, als flöge er ihm entgegen.



Balla, als flöge er ihm entgegen.



6. Kapitel
In Schkona waren inzwischen merkwürdige Dinge
geschehen. Balla erfuhr davon aus dem Munde Franz
Büchners. Der Alte und Kleimert standen auf dem
Bahnsteig und erwarteten ihn. Sie schwenkten die
schwarzen breitkrempigen Hüte, als sie ihren Brigadier
entdeckten, liefen auf ihn zu, stießen sich durch die
Menge, die in den Tunnel drängte. Balla winkte zurück,
wunderte sich, daß er empfangen wurde. Büchner aber
erklärte sofort: "Wir beide haben Nachtschicht.
Hoffentlich weißt du noch, was das ist. Und weil wir in
der Baracke vor Langerweile bald gestorben sind,
haben wir beim Flugplatz deine Ankunft
ausgekundschaftet und den Zug errechnet, mit dem du
eintreffen mußt. Sei froh, daß dir noch jemand hilft, die
Koffer zu tragen. Wir beide..." Er deutete mit seinem
verhornten Daumen auf sich und auf Kleimert. "Wir beide
sind übrigens die letzten..."
In Berlin hatte sich Balla von Katrin Klee getrennt. Sie
war von dort aus sofort nach Dresden gereist, zu ihren
Eltern und zu ihrem Kind. Im Zuge hatte er sich still in
eine Ecke gedrückt, aus dem Fenster gestarrt und der
Baustelle entgegengesonnen. Die vier Wochen seiner
Abwesenheit, Moskau und Sibirien, kamen ihm vor, als
hätten sie zwischen ihn und Schkona die Entfernung
eines Jahres gelegt. Die alte Heimat schien verändert.
Die Gärten blühten, die Felder waren gepflügt und



Die Gärten blühten, die Felder waren gepflügt und
sproßten, der Geruch der frischen Erde drang bis in die
Abteile. Als er das Land verlassen hatte, war es noch
kahl und vom grauen Wasser der Schneeschmelze
bedeckt gewesen. Er dachte daran, daß er vergessen
hatte, in der Sowjetunion zwei wichtige Aufträge zu
erledigen. Er hatte weder, wie ihn die Mutter geheißen,
nach dem Grabe des Bruders gesucht, noch dem
Wunsch Zollenzolls erfüllt und sich erkundigt, wie die
Milchkühe gezüchtet wurden. Sibirien hatte ihm keine
Atempause gegönnt, es hatte ihn auf andere Art erregt.
Fast fühlte er sich, als müßte er hier in Deutschland nach
einem kleinen Sibirien fahnden, nach Neuland und
Wissenschaft. Die Mutter, überlegte er, würde er jedoch
kaum damit trösten können, daß er einem Zimmermanne
aus Odessa Taigaveilchen aufs Grab gelegt hatte... Der
Alltag begann wieder, seine Sorgen kamen. Balla mußte
sich eingewöhnen, und deshalb war er froh, daß er
zuallererst seinen langjährigen Gefährten begegnete.
Die Brigade hält noch immer zusammen, dachte er,
wollte er denken. Doch im selben Augenblick erinnerte
er sich, daß sie ja schon längst auseinandergebrochen
war. Damals, in Rostock, hatte es angefangen, mit
Schmilke, der ein Mädchen aus dem Fischkombinat
geheiratet hatte. Hier in Schkona waren sie zerfallen,
Elbers war ermordet worden...
Der Gedanke an den Hauptmann riß Balla sofort zurück
in die Zeit, in die er sich hineinfinden, mit der er sich



in die Zeit, in die er sich hineinfinden, mit der er sich
aber nie mehr abfinden wollte. Er hatte voraus geträumt,
und er sah nicht ein, warum er nicht auch voraus leben
sollte.
Zunächst aber hatte Büchner gesagt: "Wir beide sind
übrigens die letzten..."
"Was heißt denn das?" fragte Balla.
Der Alte fragte dagegen: "Wie war das Bier in
Rußland?" Balla fügte sich. Er wußte, daß Büchner viel
zu geschwätzig war, als daß er irgendeine Neuigkeit für
sich behalten konnte. Man mußte ihn nur gewähren
lassen. "Du hast recht. Ich hab einen Brand darauf. Das
Bier, glaub ich, war drüben das einzige, was nicht zu
ertragen war..."
Sie gingen in den Wartesaal, setzten sich, tranken. Balla
verteilte Papyrosy. Der Alte begann endlich zu erzählen,
ungeordnet und weitschweifig wie eh und je. "Und bald
wird sich auch dieses Bürschchen hier aus dem Staube
machen. Kleimert. Kannst ihm himmlisch gute Worte
geben. Er läßt sich nicht abbringen davon. Studieren will
er. Jochmann und Nick, kennst du sie noch? Die hat
schon die FDJ geholt..."
"Wer?"
"Unterbrich mich nicht dauernd. Ich bin siebenundfünfzig
jetzt. Und mein alter Kopf ist es auch. Wenn du mich
immer unterbrichst, verlier ich den Faden. Dann ist es
aus mit der Geschichte... Die FDJ, sag ich. Jochmann



aus mit der Geschichte... Die FDJ, sag ich. Jochmann
ist irgendwohin, auf 'ne Schule für Politische. Traure ihm
nicht nach, Hannes. Der war ja schon immer so. Nick ist
in die Armee. Freiwillig. Seine Prüfung am Kran, haben
sie gesagt, kann er auch dort machen. Nun siehst du,
was von uns übriggeblieben ist. An den Hauptmann darf
man gar nicht erst denken. Gegen Bolbig und Galonski
fand übrigens die Verhandlung statt. Bolbig hat Zet
gekriegt, Galonski nur Gefängnis. Viel zuwenig, sag ich
dir. Bolbig im Gericht, er hat nichts bereut. Die
Amerikaner, meint er, werden ihn befreien. Kannst du dir
so viel Dummheit denken? Verhetzt und verroht, getreu
seinen Vorbildern. Jochmann und ich waren geladen, als
Zeugen. Ich hab gebeichtet, daß ich vorbestraft bin. Weil
ich doch damals der Zunft angehörte und über die
Grenzen gewandert bin, hin und her. Entsinnst du dich,
du hast mich oft danach gefragt, ob ich's verwunden
hätte. Ich weiß nicht. Aber zum ersten Mal ist mir
bestätigt worden, und zwar von 'ner Amtsperson, daß es
Unrecht gewesen ist, von den Russen, mich
einzubuchten..." Seine Stimme zitterte. Er umklammerte
das Glas mit beiden Händen, nahm gierig einen
Schluck, bevor er fortfuhr: "Und Kleimert will studieren.
Ich hab ihm geantwortet, daß er's nicht braucht. Er soll
sich ein Beispiel nehmen an dir. Fährst in die Welt, ohne
Diplom in der Tasche, und bekommst sogar 'nen
Orden..."
"Was?"



"Du sollst mich ausreden lassen, hab ich gesagt. Es ist
schlimm, wie wenig Achtung du plötzlich vor dem Alter
hast. Dein Vater könnt ich sein. Ihr alle wart meine
Söhne, bis auf die beiden, Bolbig und Galonski. Die hat
uns ein Kuckuck ins Nest gelegt... Doch da fällt mir ein.
Du kannst es ja noch gar nicht wissen..." Er kicherte
vergnügt vor sich hin. "Jetzt bin ich gespannt, was du für
ein Gesicht ziehst. Los, zeig mir mal deine Augen... Du
und Hesselbart, ihr beide. Helden der Arbeit. Als die
Diskussion darüber in der Gewerkschaft war, hab ich
mich zu Wort gemeldet. Arbeiten kann er, hab ich
gesagt, mit dem Beil haut er Schwalbenschwänze und
Scherzapfen nach Maß. Aber ob er deswegen gleich ein
Held ist? Ein Zimmermann ist er, wie ich noch keinen vor
ihm gesehen hab. Ich müßte lügen, wenn ich's abstreiten
wollte. Und ich habe schon viele gesehen. Bin mein
Lebtag lang auf der Walze..."
Balla war überrascht... Einmal, vor einer Ewigkeit, hatte
er zu Horrath gesagt: Wo ich nicht belästigt werde, wo
meine Arbeit was gilt, dorthin geh ich... Wo aber wurde
sie mehr geachtet als hierzulande? Er spürte die
plötzliche Freude, die ihn befiel, doch er unterdrückte sie
vor den anderen. Und er hütete sich auch, den Alten zu
stören. Nick und Jochmann und Kleimert, alle fanden sie
ihren Platz im Leben. Und er selbst? Held der Arbeit,
wer hätte das gedacht... Er rief den Kellner und bestellte
eine Runde guten Kognak.



Büchner schwatzte: "Den Orden kriegst du für das
Komplexe und Industrielle. Steigerung der
Arbeitsproduktivität, Beharrlichkeit und Mut, das alles
muß sich verbinden, haben sie gesagt, wenn man dich
vorschlagen will. Honigmund, der Maurer, hat mit Tränen
in den Augen gehechelt. Du hättest nicht einmal gewußt,
warum die Betonwand eine Woche früher fertig werden
muß, damals im Frost. Aber Ossi Ziehmer ist puterrot im
Gesicht geworden und hat dich verteidigt. Mut, hat er
geschrien, mußte man haben, als Trutmann noch da war.
Der leitet jetzt übrigens 'ne Abbruchkolonne. Eine, die
baufällige Häuser einreißt und Ruinen beseitigt. Dort,
hab ich gehört, soll er sehr nützlich sein... Siehst du, so
schnell ändern sich die Zeiten. Damals hinkte die
Ökonomie auf der Baustelle, heute hinkt die Politik. Und
ich sag dir: Du mußt auch jetzt wieder Mut haben. Gegen
Bleibtreu. Bei Horrath war das noch anders. Alles, was
recht ist..."
Balla horchte auf. "Wieso: war?"
"Ach... Das weißt du ja auch nicht. Du bist zu bedauern.
Hast keinen blassen Schimmer. Horrath... Friede seiner
Asche. Abgesetzt. Hilfsarbeiter an den Rohrbrücken. Er
soll sich bewähren, wie sie's nennen. Wegen
Weibergeschichten..."
Balla war erschüttert. Keine Nachricht traf ihn mehr als
diese. Er umklammerte Büchners Handgelenk. Er
rüttelte den Alten. "Was sagst du da..."



rüttelte den Alten. "Was sagst du da..."
Aber ein Irrtum war ausgeschlossen. Büchner
wiederholte seine Worte. Kleimert bestätigte sie. Mehr
wußten die beiden nicht.
Balla fragte noch, in welcher Schicht sich Horrath
befand. Büchner antwortete: "An den Rohrbrücken? Dort
hapert's mal wieder. Aus mit dem Dreischichtensystem.
Sie haben schon Rückstand. Der Erdbau kommt nicht
voran, doch es gibt keinen, der ihm Beine macht..."
Am nächsten Morgen, noch bevor sich Balla
zurückmeldete, ging er zu den Rohrbrücken. Er wollte
sich selbst überzeugen, was mit Horrath geschehen war.
Am Abend noch hatte er daran gedacht, ihn in seiner
Wohnung aufzusuchen. Doch es war zu spät gewesen.
Während der Nacht hatte er tief geschlafen. In der Frühe
aber war er aufgeschreckt. Sein erster Gedanke galt
Horrath.
Er hoffte, ihn unter vier Augen sprechen zu können. Vor
der Baubude an den Rohrbrücken stellte er sich auf die
Lauer. Er schlug den Jackenkragen hoch und steckte die
Hände in die Hosentaschen. Es war noch empfindlich
kühl in den Morgenstunden. Die glutrote Sonne hing flach
über der Ebene. Ihr Licht warf lange Schatten. Schwarz
und reglos, wie ein Ausrufezeichen, ragte ein Rapid in
den Himmel. Hier war Stille, niemand arbeitete. Nur von
anderen Objekten klang Maschinenlärm herüber. Wie
mußte es Hesselbart schmerzen, daß die Technik
wiederum nicht genutzt wurde...



wiederum nicht genutzt wurde...
Plötzlich war es Balla, als habe er ein Geräusch in der
Baubude gehört. Er drehte sich um, drückte die Klinke
nieder. Die Tür war nicht verschlossen.
In dem Raum herrschte Dunkelheit. Nur durch die Ritzen
der Fensterläden sickerte ein roter Sonnenstrahl.
Balla schaltete das Licht an. Auf zwei
zusammengerückten Bänken lag ein Bündel Mensch.
Es rührte sich. Ein blonder Schädel tauchte auf. Ein
Mann kroch aus den Decken, in die er sich eingewickelt
hatte. Er rieb sich die Augen, blinzelte gegen die nackte
Glühbirne...
 
Werner Horrath erschrak, als die Tür schlug und das
Licht grellte. Doch nachdem er Balla erkannt hatte,
atmete er beruhigt auf, froh darüber, daß niemand
anders ihn aufgestört hatte. Nicht einmal überrascht
fühlte er sich nun, denn ihm schien, als habe er den
Zimmermann seit langem erwartet. Oft hatte er an ihn
gedacht, an das Gespräch im Wald, das in seiner
Erinnerung von einer Schärfe geprägt war, als sei es
Wort für Wort über Kimme und Korn hinweg geführt
worden. Er hatte sich auch vorgestellt, wie Balla die
Nachricht aufnehmen würde, daß der Parteisekretär
gestürzt worden war, Horrath, der Mann mit den zwei
Gesichtern. Vor dem Brigadier brauchte er sich nicht zu



Gesichtern. Vor dem Brigadier brauchte er sich nicht zu
verstecken, ihm gegenüber hatte er sein Gewissen
entlastet, ihn hatte er nicht noch einmal enttäuscht.
Beinahe mit der Freude eines Unbeteiligten hatte er
diese Begegnung herbeigewünscht. Ein wenig war er
jetzt sogar versucht, seinem Freund Widersacher in die
Augen zu sehen und sich an dessen Verblüffung zu
weiden.
Aber er blickte nur auf den Wecker, der dicht neben ihm
auf dem rohen Holztisch stand. Er fürchtete plötzlich, daß
er verschlafen hatte, daß nach Balla noch andere in den
Raum dringen könnten. Seitdem er hier arbeitete, als
Handlanger in einer Maurerbrigade, wachte man über
sein Verhalten, achtete man argwöhnisch auf jeden
seiner Handgriffe. Zwar wagte man nicht, ihn anzutreiben
oder gar zu tadeln, gab sich aber erst grinsend mit ihm
zufrieden, wenn er müde und zerschlagen wirkte,
geschuftet hatte, bis die Haut blutig gerissen war... Das
Uhrwerk tickte, die Zeiger liefen, die Glocke hatte noch
nicht geläutet. Also würde niemand erfahren, daß er hier
nächtigte, niemand, vor allem Bleibtreu nicht, der ihn
deswegen sicherlich erneut zur Verantwortung gezogen
hätte: "Den Märtyrer spielen, was, den Ausgestoßenen,
wir kriegen dich noch klein, Horrath..." Balla, hoffte er,
würde schweigen... Abend für Abend war er während der
letzten Tage in die Baubude zurückgekehrt, hatte sich im
Schutze der Dunkelheit an sie herangeschlichen. Nach
dem Ende der Schicht richtete er es stets so ein, daß er
als einer der letzten aus der Brigade die Hütte verließ.



als einer der letzten aus der Brigade die Hütte verließ.
Unbemerkt von den Maurern hob er den Haken der
Läden aus der Öse und drückte den Knebel des
Fensters auf. Von außen konnte er dann leicht die Läden
öffnen, den Fensterflügel aufstoßen und in die Baracke
steigen. Die Tür war stets verschlossen gewesen.
Diesmal jedoch mußte jemand vergessen haben, den
Riegel vorzuschieben. Ihm, Horrath, war es nicht
aufgefallen...
Nachdem Marianne nach seinem Geständnis aus dem
Zimmer geschritten war, aufrecht und ohne Tränen, hatte
er noch lange gehofft, wohl mehr aus Verzweiflung, sie
könnte ihren Entschluß ändern und widerrufen. Er wollte
nicht eher zur Kreisleitung der Partei gehen, als bis er
volle Gewißheit über die Absichten seiner Frau hatte. Er
wünschte mit aller Kraft, sie möge sich besinnen und
wenigstens den Glauben an ihre Ehe über den Glauben
an ihn stellen. Er gewahrte die Leere, die sich vor ihm
auftat, die Einsamkeit, die Verlassenheit, nach dem
Verlust der Liebe nun auch den Verlust einer
Freundschaft. Doch mehr und mehr mußte er erkennen,
daß es für sie nur einen Glauben gab: Ehe setzte sie
gleich mit Liebe. Fest und sicher blieb sie in ihrer
Antwort, so unerbittlich und erbarmungslos fest, daß sie
sie nicht einmal wiederholte. Sooft er sie fragte, sah sie
ihn nur enttäuscht und ablehnend an; bald schämte er
sich und kam sich vor, als stelle er ihr nach und belästige
sie. Ihr hatten die wenigen Worte am Abend seines
Geständnisses genügt: "Liebst du sie noch?" – "Wenn



Geständnisses genügt: "Liebst du sie noch?" – "Wenn
ich je noch einmal von vorn beginnen könnte, ich müßte
zu ihr gehen..." – "Nie würde ich mich damit abfinden,
stets nur die zweite in deinem Leben zu sein." Seitdem
hatte sie alles auf die Trennung vorbereitet.
Sie verwehrte ihm die Ehebetten. Sie bat ihn, auf der
Couch im Wohnzimmer zu schlafen. Sie wollte nicht
mehr neben ihm liegen. Vielleicht hatte er sie noch nie
so gut verstanden wie in diesen Tagen, denn er maß an
ihrem Stolz die Größe der Kränkung, die er ihr zugefügt
hatte, und litt darunter. Wenn sie gewußt hätte, daß er sie
liebte, sie hätte ihm, sicherlich, nach und nach verziehen,
sie hätte ihm sogar geholfen, Katrin Klee zu vergessen.
Wenn Kati für ihn nur ein Rausch gewesen wäre, der
Irrgang eines Mannes, sie hätte es ertragen. Aber nun
hatte sie Ehrlichkeit von ihm gefordert, wenigstens für
dieses eine Mal, hatte sie sich lediglich vergewissern
wollen. Allein ihrer Frage war schon zu entnehmen
gewesen, daß sie ihm keine Oberflächlichkeit der
Gefühle zugetraut hatte. Sie mußte sich daran erinnert
haben, wie heftig er einst sie umworben, mit welcher
Beharrlichkeit er sie auf allen Tanzböden und in allen
Geschäften gesucht hatte. Doch mit demselben
Gedanken mußte ihr auch bewußt geworden sein,
welches Opfer er gewagt hatte, welche Empfindungen
ihn bewegten. Der Schmerz der Erkenntnis, daß nicht
die andere, sondern sie sein Irrtum gewesen war, hatte
sie tiefer noch betäubt als beleidigt. Und nachdem sie



sie tiefer noch betäubt als beleidigt. Und nachdem sie
seine Antwort gehört hatte, war sie aufgestanden von
seiner Seite, für immer.
Die Stummheit, mit der sie ihm seitdem auswich, schrie
ihn an. Er spürte, wie sehr sie bemüht war, sogar in der
Wohnung ein Zusammentreffen mit ihm zu vermeiden.
Oft genug, wenn er das Zimmer verließ, über den
Korridor ging, schnappte eine Klinke ein, die soeben
erst niedergedrückt worden war. Nichts Gemeinsames
war noch zwischen ihnen, außer der Ernüchterung
vielleicht über die Zeit ihrer Gemeinsamkeit, außer der
Tatsache, daß sie noch gemeinsam eine Haustür
benutzten. Er hätte lügen, er hätte vortäuschen können,
sich geirrt zu haben und zu bereuen. Es wäre sinnlos
gewesen, Marianne hätte ihm nicht geglaubt. Vor allem
aber, er selbst wollte nie mehr heucheln in seinem
Leben.
Er fand sich ab mit seiner Lage; aber daran, daß er sich
einfach abfand, nicht mehr bereit war zu kämpfen,
merkte er schließlich, wie zynisch er geworden war.
Früher hatte er sich noch an Illusionen geklammert: Wir
Dreißigjährigen hoffen immer, das Leben hätte für uns
einen zweiten Anfang... Doch auch sie waren
zertrümmert. Katrin Klee war der Neubeginn gewesen.
Er hatte ihn leichtfertig verspielt, mit dem Mitleid, das ihn
auch jetzt noch bedrohte, mit dem Gefühl der Schuld,
das ihm eingehämmert worden war, mit der Furcht vor
dem Eingeständnis einer menschlichen Regung. Katrin
Klee war stets konsequenter gewesen... Aber auch das



Klee war stets konsequenter gewesen... Aber auch das
war nur die halbe Wahrheit. Konsequent hatte er
gelogen, konsequent hatte er sich von der Lüge
beherrschen lassen, konsequent hatte er die Zerstörung
in sich geduldet. Einen dritten Anfang gab es nicht.
Einmal noch raffte er sich auf, wagte einen verzweifelten
Versuch. Noch vor Beginn der Osterferien brachte
Marianne Mummel aus dem Hause und vertraute sie der
Obhut von Bekannten an. Er billigte ihren Entschluß, er
wußte, wie sehr sie um die seelische Ruhe der Tochter
besorgt war und wie recht sie mit ihrer Sorge hatte.
Deshalb auch fragte er sie, ob sie beide nicht
wenigstens dem Kinde zuliebe ihre Ehe weiterführen
sollten. Bis zu Mummels Rückkehr mußten sie sich
klarwerden über ihre künftigen Beziehungen. "Wir
verstecken uns jetzt schon voreinander", sagte er. "Ich
spüre doch, wie du mir fortwährend ausweichst. Ich
achte dich, Marianne, und ich möchte nicht, daß meine
Achtung vor dir in Haß umschlägt. Ich fürchte mich vor
einer Zeit, in der wir uns mit Gewaltausbrüchen
überschütten könnten wie früher mit Zärtlichkeiten. Ich
habe sogar Angst, daß du mich jetzt schon mißverstehst,
Hohn vermutest, wo ich aufrichtig sein will. Wir können
nicht weiterhin so leben, zusammen und auseinander.
Von Tag zu Tag stünden wir uns mehr im Wege..." Er
hatte ihre Schritte auf dem Korridor vernommen und war
aus dem Zimmer getreten. Sie hielt schon wieder die
Klinke in der Hand und wollte fliehen. Doch sie hörte ihn



Klinke in der Hand und wollte fliehen. Doch sie hörte ihn
an, verharrte an der Tür und nickte. "Worauf warten wir
noch?" fragte sie. "Laß uns die Scheidung einreichen.
Selbst Scheinheiligkeit dem Kinde zuliebe wäre ein
Verbrechen. Wir beide werden vernünftig sein, nicht
wahr? Versprich es mir. Wir werden im guten
auseinandergehen..."
In Sachen Horrath gegen Horrath... Die erste
Verhandlung fand einen Monat nach ihrem Entschluß
statt, die zweite drei Wochen später, die dritte stand
bevor, die vierte... Es war immer dasselbe:
unerquicklich, muffig, zermürbend. Horrath und Marianne
trafen sich auf dem langen, steinernen Flur des
Gerichtsgebäudes, begrüßten sich flüchtig. Marianne
wirkte angegriffen und blaß, sie zitterte. Sie wurden in
einen Raum gebeten, in dem es nach Bohnerwachs und
vergilbtem Papier roch. Sie hatten gewähnt, den einen
Tag überstehen zu können, sie brauchten nur tapfer zu
sein, für die Dauer von zwei Stunden höchstens. Doch
sie hatten sich geirrt. Sie wurden gemartert, mit listigen
Fragen und kalten Vorwürfen, so daß ihnen allzubald
schien, als müßten sie für jede Sekunde ihres
gemeinsamen Lebens einen Tag lang büßen. Sie hatten
beide keinen Anwalt genommen, sie wollten nicht, daß
irgendeine fremde Person ein Geschäft aus ihrer Ehe
schlug. Doch ihre Absicht wurde mißverstanden, die
Richterin ermahnte und belehrte. Sie zitierte Marx und
Lenin; Engels vergaß sie. Von Anfang an ließ sie keinen
Zweifel daran, daß sie sich zum Wächter bestellt glaubte



Zweifel daran, daß sie sich zum Wächter bestellt glaubte
und nicht gewillt war, die Scheidung zu vollziehen.
Gründe gab es für sie nicht, nicht vor dem Gesetz und
damit auch nicht für sie. Katrin Klee zählte nicht mehr,
rechnete zur Vergangenheit. Über allem stehe das Wohl
der Gesellschaft, sagte die Richterin. Sie forschte nach
mehr Beweisen, sie erkundigte sich, streng von Amts
wegen, nach Einzelheiten, und sie sprach scharf und
spitz, als Werner und Marianne sich weigerten, mit ihren
intimsten Regungen auf den Markt zu gehen. Marianne
weinte; der Schmerz, den sie bisher mutig unterdrückt
und der sich vielleicht sogar schon ausgetobt hatte in ihr,
brach wieder auf. Horrath wehrte sich; weder er noch
seine Frau, begehrte er auf, stünden aus Unbedacht
hier, sie seien erwachsene Menschen und wollten als
solche behandelt werden. Liebe könne man sich nicht
einreden, Liebe müsse man empfinden. Die Richterin
rief ihn zur Ordnung, lächelte aber gnädig und weise.
Horrath fragte, was das Gericht als Scheidungsgründe
anerkenne, ob das ein Grund sei, wenn er seine Frau
geprügelt hätte. Die Richterin ließ sich hinreißen und
antwortete: "Jedenfalls mehr als das gegenseitige
Einvernehmen, in dem Sie beide sich befinden..."
Der zuständige Sekretär der Kreisleitung, zu dem
Horrath vorher gegangen war, hatte sich nicht anders
verhalten. Vielleicht rührte der Eifer der Richterin von
ihm. Als er von Horraths Lüge erfuhr, bedachte er sie mit
Flüchen; doch dann begann er zu dozieren. Die



Flüchen; doch dann begann er zu dozieren. Die
sozialistische Moral gebiete es, erklärte er, daß sich
Werner und Marianne wieder vertrügen. "Du glaubst
nicht, was es nicht alles gibt. Aber alles kommt nach und
nach wieder ins rechte Lot, ernsthaft... Was denkst denn
du, mit welchen Fällen ich mich in meiner Funktion
herumschlagen muß. Einmal mußte ich da eine Sache
schlichten, ernsthaft, die mir bis heute nicht aus dem
Sinn geht. Ein Genosse war mit einer Frau verheiratet,
die ein Kind aus erster Ehe hatte, eine Tochter, die
inzwischen achtzehn Jahre alt geworden war. Die Frau
kam heulend zur Partei. Nie hatte sie geglaubt, daß sie
mit ihrem Manne je noch einmal zusammenleben könnte,
nachdem er sich an dem Mädchen vergriffen hatte. Es
hat sich alles wieder eingerenkt, ernsthaft. Die schönste
Harmonie herrscht jetzt zwischen den beiden. Sie hat
sogar auf ihn gewartet, bis er seine Strafe abgesessen
hat..." Horrath ekelte es. Unwillkürlich fand er sich mit
diesem Manne verglichen. Er fragte den Sekretär, ob er
der Liebe nicht wenigstens echte Irrtümer einräume. Der
Sekretär, ebenso gnädig und weise wie nach ihm die
Richterin, suchte zu belehren: "Wie du mit deiner Frau
klarkommst, daran wird sich zeigen, ob du menschliche
Reife besitzt oder nicht..." Horrath erwiderte: "Aber wir
sind uns längst einig. Achtung allein genügt uns nicht zur
Ehe." Der Sekretär winkte müde ab. Offenbar hielt er
nichts von der Liebe, dachte er an sie, dachte er an
etwas anderes.
Wenige Tage danach rief Horrath auch Bleibtreu zu sich.



Wenige Tage danach rief Horrath auch Bleibtreu zu sich.
Die eigene Parteileitung mußte er verständigen, seinen
Stellvertreter zuerst. "Hör zu", sagte er unvermittelt. "Ich
war schon bei der Kreisleitung. Meine Ehe bricht
auseinander..." Er stockte, er besann sich. "Doch das
geht dich nichts an. Das ist auch nicht der eigentliche
Grund, weshalb ich dich zu mir bat. Ich habe die Partei
belogen, dich, die gesamte Leitung. Das mußt du
wissen..."
Er stand von seinem Stuhle auf. Sein Zynismus, seit dem
Gespräch mit dem Sekretär neu genährt, ging mit ihm
durch. Bleibtreu bot er an, sich hinter den Schreibtisch zu
setzen. Er selbst brauchte Bewegung, wanderte im
Zimmer auf und ab. "So fällt es mir wesentlich leichter.
Den Platz dort wirst du ohnehin bald einnehmen..." Er
spürte eine unbändige Gier nach Wahrheit. Am liebsten
hätte er seinem Stellvertreter jetzt mitgeteilt, wie sehr er
bedauerte, daß ausgerechnet er, Bleibtreu, dort sitzen
werde. Aber er beherrschte sich und fuhr fort: "Entsinne
dich bitte an das Verhör damals mit Kati Klee..."
Bleibtreu warf sofort ein: "Wieso: Kati...?"
Horrath lachte. "Dein kriminalistischer Scharfsinn ist
bewundernswert. Dir entgeht wahrhaftig kein Indiz. Doch
tröste dich. Gerade das will ich dir erklären." Er blieb
stehen. "Ich habe damals die entscheidende Frage
gestellt. Wer der Vater des Kindes ist. Ich bin es selbst."
Bleibtreu richtete sich steil hinter dem Schreibtisch auf.



Bleibtreu richtete sich steil hinter dem Schreibtisch auf.
Zu Horraths Enttäuschung jedoch schien er weder
erstaunt noch erschüttert noch irgendwie sonst berührt.
Er erkundigte sich nur knapp: "Weißt du, was das
bedeutet?"
"Ja. Genau das wollte ich verhindern."
"Was wolltest du verhindern?"
"Meine Ablösung." Wiederum fügte er in Gedanken
hinzu: Und deinen Einsatz als Parteisekretär, wenn es
auch nur kommissarisch wäre...
"Also gibst du zu, daß du ein Karrierist bist."
"Nein. Ich gestehe, daß ich mit einer Lüge gelebt habe.
Vor der Partei, vor meiner Frau. Diese Lüge hat mein
Leben beschwert. Am meisten mein Leben mit Katrin
Klee. So sehr, daß wir zerrissen sind..."
Kalt schnitt ihm Bleibtreu das Wort ab: "Deine
Sauereien halt mir vom Leibe."
Horrath hielt inne. Er fühlte, wie ihm das Blut zu Kopfe
stieg, heiß und hämmernd. Für diese eine Bemerkung
hätte er zuschlagen können. Fast bereute er, daß er nicht
doch gekämpft hatte. Wenigstens gegen Bleibtreu.
Der spürte die Wirkung seiner Worte. Befriedigt lehnte
er sich auf dem Stuhl zurück, so, als habe er ihn schon
endgültig in Besitz genommen. "Was du bist, das wird
die Partei entscheiden, nicht du..."
An der Schärfe des Tons erkannte Horrath das Maß, das



An der Schärfe des Tons erkannte Horrath das Maß, das
seinem Verhalten angelegt werden sollte. Es war die
Schärfe, mit der er Trutmann gerichtet hatte.
"Doch vielleicht interessiert es dich", höhnte Bleibtreu,
"daß ich es längst geahnt habe. Daß ich es dir zugetraut
habe, dir zuallererst. Ich habe dich beobachtet. Du warst
immerzu anfällig, mein Lieber. Als Trutmann verlangte,
die Ingenieurin zu verhören, hast du dich dagegen
gesträubt. Ich war Zeuge. In der Leitungssitzung hast du
erst den Mund aufgetan, als dein Schweigen schon
verdächtig wurde. Mir jedenfalls. Nachdem die Klee
ihren Artikel veröffentlicht hatte, übtest du Nachsicht
gegenüber allen Beschuldigungen. Ich habe daraus
meine Schlüsse gezogen. Du warst in jeder Beziehung
zu weich. Du wolltest sogar diesen Balla decken, als er
streikte. Nur einem wie dir habe ich es zugetraut, daß er
der Vater des Kindes ist..."
Horrath schritt wieder auf und ab. Mit spöttischer
Gelassenheit antwortete er: "Das kann jetzt jeder
behaupten. Gib wenigstens zu, daß ich in der
Parteileitung hart war..."
Wütend sprang Bleibtreu auf. Horrath freute sich, daß er
ihn aus seiner arroganten, lauernden Ruhe gescheucht
hatte.
Bleibtreu rief: "Du glaubst mir nicht? Ich kann es
beweisen. Was meinst du wohl, warum ich dich damals
angeborgt habe? Dich und Trutmann? Ja, auch er war



angeborgt habe? Dich und Trutmann? Ja, auch er war
anfällig."
Horrath entgegnete ahnungslos: "Weil du in Geldsorgen
warst."
Bleibtreu lachte kurz und trocken auf. Es war
offensichtlich, ein solcher Verdacht kränkte ihn. "Nie!
Verstehst du? Ich komme nie in Geldschwierigkeiten.
Ebensowenig wie ich mich in Weibergeschichten
verwickeln lasse. Jede moralische Schwäche, mein
Lieber, und wäre es nur ein geborgter Pfennig, dient
dem Klassenfeind als Angriffspunkt. Wenn er nur einen
dunklen Fleck in unserem Leben entdeckt, kann er uns
jederzeit politisch erpressen. Sauberkeit und Ehrlichkeit,
das gehört zur eisernen Kohorte der Revolution. Wissen
wollte ich, ob dein Taschengeld noch ausreicht, ob du
mir davon noch leihen kannst... Jetzt bereue ich, daß ich
dich nicht strenger überwacht habe."
Horrath verstand nicht sofort. Er begriff erst, als er über
das Gesagte nachzudenken begann. Die Taktik
Bleibtreus war derart erschütternd hinterhältig, daß sie
ihn verblüffte. Die Theorie, mit der Bleibtreu sein
Vorgehen begründete, war derart gedrillt unempfindsam,
daß sie ihn erschreckte. Das eine jedoch wie das
andere entsprang tiefster Überzeugung, mehr noch,
einer Gläubigkeit, die nur sich selbst duldete und sonst
nichts. Wohl zum ersten Male wurde ihm mit aller
Deutlichkeit bewußt, wie wenig er auf Nachsicht oder
auch nur auf Verständnis hoffen durfte. Es gab keine



auch nur auf Verständnis hoffen durfte. Es gab keine
Rettung für ihn. Doch mehr als um sein eigenes Los
bangte er plötzlich um das der Baustelle; er sah die
Peitsche, die darüber hinwegsauste. Er hatte soeben
Sätze gehört, wie er selber sie oft verwendet hatte, aber
niemals derart unkritisch und frömmelnd. Entsetzlich hohl
und leer tönten Worte wie Sauberkeit und Ehrlichkeit aus
dem Munde eines solchen Menschen, der niemandem,
nicht einmal sich selbst, eine menschliche Regung
zubilligte. Dieser Mann dort, dem er in einer Laune den
Platz hinter seinem Schreibtisch angeboten hatte, wollte
ein Heiliger sein, und mit Gewalt handelte er danach. Er,
Horrath, konnte ihn nicht mehr daran hindern, seine
Macht war gebrochen. Verzweifelt warf er sich in einen
Sessel und begann, laut und verbittert zu lachen.
Bleibtreu drohte: "Lach nur. Dein Gelächter wird dir
vergehen."
"Ich weiß. Ich wußte es von dem Augenblick an, als ich
Angst davor hatte und log."
Nunmehr, nachdem die Gefahr, die er bisher nur geahnt,
ein Gesicht angenommen hatte, verlor die Furcht, ihr zu
unterliegen, nach und nach von ihrer früheren
Grausamkeit, schrumpfte zusammen. Gefaßt sah
Horrath seiner Bestrafung entgegen; bald reizte es ihn
sogar, sie bis zum qualvollen Ende durchzustehen. Sein
Leben, glaubte er, war zerstört, die Arbeit, die er liebte,
wurde ihm aus den Händen gerissen, die Partei stieß ihn
von sich. Bis zum Letzten wollte er erfahren, wie tief



von sich. Bis zum Letzten wollte er erfahren, wie tief
einer fallen konnte, der zur Wahrheit stand, zu einer
Wahrheit, nach der niemand mehr gefragt, hätte er sie
nicht selber aufgedeckt. Was wäre denn geschehen,
was hätte sich an dieser Welt geändert, wenn er
geschwiegen hätte, weiterhin geschwiegen? Die Partei
hätte ihm vertraut, und er, dessen war er sich gewiß,
hätte ihr Vertrauen nicht noch einmal mißbraucht. Mit
seiner Frau hätte er eine stille, unbescholtene Ehe
geführt, und wenigstens Marianne wäre glücklich und
zufrieden gewesen. Katrin Klee, der Gedanke daran,
daß es sie gab, hätte ihn nicht mehr gepeinigt als jetzt,
denn so und so war sie für ihn verloren. Die einzige
Pflicht, die ihn zur Wahrheit trieb, war die Pflicht
gegenüber Balla, ihn durfte er nicht länger in Zweifeln
lassen.
Doch wenn er mit ihm gesprochen hätte, sachlich,
besonnen, über das, was er jetzt mit Bestimmtheit
wußte, vielleicht hätte auch der ihn verstanden: Sieh an,
schau dich um in der Partei... Wem ist mein Geständnis
von Nutzen? Ich werde abgelöst, Bleibtreu kommt an die
Reihe. Er wird die Menschheit traktieren, bis sie weder
ein noch aus weiß. Am schlimmsten ist, daß er von
seiner Ergebenheit gegenüber der Partei überzeugt ist,
sich für die Speerspitze der Revolution hält; gerade
deshalb wird er gefährlich sein. Trutmann war
Opportunist, waschecht, das ist wahr, aber er kannte
seine Grenzen und empfand Skrupel. Bleibtreu dagegen



seine Grenzen und empfand Skrupel. Bleibtreu dagegen
ist ein Dogmatiker, und er kennt seine Grenzen nicht. Ich
habe gegen den einen gekämpft, hart, bis zur
Selbstverleugnung, laß mich auch gegen den anderen
kämpfen...
Doch nein! Jetzt würde sich zeigen müssen, ob es ihm
gelungen war, die Parteiorganisation der Baustelle
gegen Männer wie Bleibtreu zu feien. Er selbst durfte
sich nicht mit den Schwächen der anderen rechtfertigen;
versuchte er das, entränne er nie seiner Heuchelei. Was
für ein Sekretär wäre er gewesen, was für ein
Kommunist, wenn er den Glauben an sich und an seine
Arbeit verlor? Kein Tod ist sichrer, hatte der Brigadier
gesagt, als die Selbstverachtung... Und Balla stand für
viele; an ihm hatte er, seitdem er in Schkona war, stets
den Wert seiner eigenen Leistung messen wollen.
Also stellte er sich, mit einer Rücksichtslosigkeit, mit
einem Mut zur Konsequenz, bei dem ihm nur noch sein
zynischer Grimm helfen konnte. Probier es, alter Junge,
wie tief einer gestürzt wird, um einer Lüge willen, die
schon längst verjährt ist, die Katrin Klee bereits mit
ihrem Entschluß getilgt hat... Wenig später wurde er als
Parteisekretär abgesetzt und erhielt eine strenge Rüge.
Bleibtreu hatte sogar gefordert, ihn aus der Partei
auszuschließen; Gleiches müsse mit Gleichem vergolten
werden, hatte er gesagt und an Horraths Vorgehen
gegen Trutmann erinnert, Betrug sei das eine und das
andere. Horrath wurde in die Bewährung geschickt, wie
es hieß. Er arbeitete als Handlanger in einer



es hieß. Er arbeitete als Handlanger in einer
Maurerbrigade, und wenn er dort auch keine "Steine zu
klopfen" brauchte, wie er sich einmal ausgedrückt hatte,
so mußte er doch Kies schaufeln, Zementsäcke
schleppen, bis ihm die Arme lahm wurden, und Beton
mit den Füßen stampfen. Man hatte ihm angeboten, in
die Chemie zu gehen, in die Schlosserei der
Schkonawerke, aber er hatte sich dagegen gewehrt. Er
überlistete Bleibtreu, die Sekretäre der Kreisleitung und
die Mitglieder der Parteikontrollkommission mit ihren
eigenen Argumenten. Wenn er sich bewähren solle,
antwortete er ihnen, dann am besten dort, wo er gefehlt
habe und jedermann ihn kenne. Daß er den Bau noch
immer liebte, die Stätte seiner Erfolge und seines
Sturzes, verschwieg er, denn er fürchtete, er könnte
mißverstanden werden. Allein Katja hätte gewußt, wofür
er sich entschied: "Ich liebe die Siege und die
Niederlagen und die Siege über die Niederlagen..." Das
Härteste nahm er wiederum freiwillig auf sich.
Seine Ehe wurde nicht getrennt. Die
Gerichtsverhandlungen jedenfalls, unerquicklich, muffig,
zermürbend, schleppten sich von einem zum anderen
Mal. Er zog aus seiner Wohnung. Er versuchte, irgendwo
ein Zimmerchen aufzutreiben, ein Bett, einen Schrank,
einen Tisch und einen Stuhl. Es gelang ihm nicht, er
wurde überall abgewiesen: Solange er nicht geschieden
sei, habe er keinen eigenen Wohnraum zu
beanspruchen. Sogar die Verwaltung des



beanspruchen. Sogar die Verwaltung des
Barackenlagers verweigerte ihm die Aufnahme; man
kam mit dem Bau der Unterkünfte nicht mehr nach,
Maurer und Zimmerer waren schon gezwungen,
vorübergehend auf Stroh in den Korridoren zu schlafen.
Marianne, die von seiner vergeblichen Suche erfuhr, trug
ihm an, weiterhin das Wohnzimmer zu benutzen. Er
dankte ihr und lehnte ab, ein wenig zu grob schon. Er
fürchtete, die Streitigkeiten könnten beginnen, das
Gezänk vor den Augen der Tochter, der Haß, der bereits
hinter jedem Worte vor Gericht zu lauern schien. Und er
fand einen Ausweg; noch bevor Mummel aus den
Osterferien zurückkehrte, nistete er sich in der Baubude
an den Rohrbrücken ein. Allabendlich stieg er im
Schutze der Dunkelheit durch das Fenster, das er
heimlich von innen her aufgeknebelt hatte. Zweimal
jedoch fand er die Tür und die Läden verschlossen,
irgend jemand mußte nach ihm die Hütte noch einmal
kontrolliert haben. Die eine Nacht durchwachte er, irrte
ziellos durch die Straßen; am nächsten Tage brach er
beinahe vor Erschöpfung unter einem Zementsack
zusammen. Das andere Mal suchte er die
Schrebergärten am Stadtrand auf, drang in eine Laube
ein und übernachtete in ihr. Aus seiner Wohnung hatte er
nur einen Wecker mitgenommen, der sehr laut läutete.
Nie wollte er zu spät am Arbeitsplatz erscheinen.
Niemand sollte ihm Bummelei vorwerfen können.
Immer öfter dachte er an Katrin Klee. Manchmal trieb er
das unnütze Spiel, bei offenen Augen zu träumen, bis



das unnütze Spiel, bei offenen Augen zu träumen, bis
zum Äußersten. Er stellte sich vor, daß sie verzieh und zu
ihm zurückkehrte, sobald sie von seinem Schicksal
erfuhr. Doch ebensooft entsann er sich ihrer Worte: "Ich
könnte nie aus Mitleid bei einem Manne bleiben..."
Seine Sehnsucht nach ihr versiegte nicht. Meist setzte er
sich nach dem Ende der Schicht in eine Kneipe, trank
Bier, ging in ein Kino, nur um die Stunden bis zum
Abend zu vertrödeln. Während der Sonntage arbeitete
er, half dem Erdbau, die Gräben auszuschachten, ohne
sich dafür bezahlen zu lassen; denn er wußte nicht, wo er
sich sonst aufhalten sollte.
Eines Sonnabends jedoch klingelte er an der Haustür
seiner Wohnung, fast wie ein Fremder schon, legte
drinnen das Drillichzeug ab und kleidete sich mit einem
guten Anzug. Dann fuhr er nach Dresden. Kati war noch
immer in der Sowjetunion, niemand würde ihn in dem
Villenviertel, in dem ihre Eltern lebten, erkennen.
Damals, erinnerte er sich, nach der Weltmeisterschaft
auf dem Sachsenring, hätte er ebenfalls hierher reisen
können. Diesen einen Tag verabscheute er am meisten,
damals war er zum Feigling geworden...
Die Sonne schien hell und klar. Bäume und Sträucher
grünten, die Narzissen blühten, und die Tulpenkelche
färbten sich schon. Horrath hoffte, daß er seinen Sohn
sehen könnte, wenn auch nur zufällig, mit einem Blick
über den Gartenzaun. Langsam schritt er durch die
Straßen, fühlte sich von den Leuten beobachtet, wußte



Straßen, fühlte sich von den Leuten beobachtet, wußte
aber, daß es nur Einbildung war. Langsam ging er an
dem Haus vorbei, dessen Nummer er sich gemerkt
hatte, blinzelte zu den Fenstern hinüber, gewahrte nichts.
Er wartete ein, zwei Stunden und kehrte um. Einmal
entdeckte er eine Frau, die mit einem Pflanzholz in der
Erde stocherte. Nach Katis Beschreibung konnte es ihre
Mutter sein. In ihrer Nähe stand ein Kinderwagen...
Vielleicht hätte er in den Garten treten und sich vorstellen
sollen, doch er wagte es nicht. Kati sollte nicht von ihm
glauben, er habe ihre Abwesenheit nutzen wollen, um
sich in das Vertrauen ihrer Eltern zu schleichen...
Nun war sie wieder auf der Baustelle. Balla stand vor
ihm. Horrath wickelte sich aus den Decken. Er schaute
auf den Wecker, sah, daß noch Zeit genug war. Er
versuchte zu lächeln. Seine Kehle war wie zugeschnürt.
 
Balla blickte in Horraths Gesicht. Es war ausgemergelt,
grau und zerfurcht. Seitdem er es zum letzten Male
gesehen hatte, schien es um Jahre gealtert. Die steile
Falte über der Nasenwurzel hatte sich vertieft. Sie
zerteilte die Stirn wie ein Riß. Dieses Gesicht konnte
nichts verbergen. Die Spuren der Enttäuschung und der
Verbitterung hatten sich darin eingegraben. Die
blutleeren Lippen glichen schwarzen Strichen. In den
eisgrauen Augen, die stets so unangenehm forschend
und eigensinnig gewirkt hatten, nistete eine müde,
abweisende Gleichgültigkeit. Was muß in diesem



abweisende Gleichgültigkeit. Was muß in diesem
Manne vorgegangen sein, dachte Balla, er ist nur noch
sein Schatten...
Horrath verzog die Mundwinkel zu einem gequälten
Lächeln. "Guten Morgen", sagte er endlich.
Balla erwiderte den Gruß, hockte sich auf einen
Schemel. Nie hatte er geglaubt, daß Horrath recht
behalten würde. Alles hatte er, Horrath, vorausgeahnt,
alles hatte sich bestätigt. Er hatte einst beides retten
wollen, seine Arbeit und seine Liebe. Jetzt hatte er
beides verloren.
Horrath kauerte stumm auf seiner Bank. Die Hände hielt
er reglos auf den Knien, die eine war mit einer
schmutzigen Binde umwickelt. Nicht einmal die
Drillichmontur hatte er nachts ausgezogen. Er arbeitete
in ihr, schlief in ihr. Nicht einmal mehr ein Zuhause besaß
er.
"Was ist aus dir geworden...", sagte Balla.
Horrath hob und senkte die Schultern und schwieg.
Balla fragte: "Wann hast du dich zum letzten Mal
gewaschen?"
Horrath antwortete: "Gewaschen? Ich tu's jeden Morgen.
Ich geh unter die Leitung am Mischer."
Balla sagte: "Ich könnte dir ein paar in die Fresse hauen.
Dafür, was du aus Katrin Klee gemacht hast. Ich war
wochenlang mit ihr zusammen. In Sibirien, in der Taiga.



wochenlang mit ihr zusammen. In Sibirien, in der Taiga.
Sie ist ja kein Mensch mehr. Du hast sie zerstört,
innerlich, im Herzen. Das ist übler, als wenn du ihr irgend
etwas anderes angetan hättest. Ich bin zurückgekommen
mit einer Wut auf dich. Nun seh ich, was inzwischen aus
dir geworden ist. Dir geht es nicht besser. Verdammt
noch mal, ich weiß nicht. Wer ist der Schlimmere von
euch beiden. Sie oder du? Wer hat wen kaputt
gemacht..."
Horrath stöhnte und sagte: "Gib ihr keine Schuld. Gib sie
mir nicht."
"Wem dann?"
"Dem lieben Gott, wenn es den lieben Gott gäbe..."
Balla fuhr auf: "Dein Zynismus ekelt mich an. Merk dir's,
jetzt und immer. Aber vielleicht kann man nicht anders, in
deiner Lage. Hör zu... Ich weiß nicht, warum ich es tu. Ich
frag auch nicht danach. Ich nehm dich jetzt mit zu mir. In
die Baracke. Damit du wenigstens ein richtiges Dach
überm Kopf hast. Wir haben ein Bett frei, seitdem
Jochmann die Schule besucht. Und wenn ich nach Haus
fahr, aufs Dorf, lad ich dich ebenfalls ein zu mir. Es kann
einen Hund jammern, was aus dir geworden ist..."
Er stand auf, schritt zur Tür und öffnete sie weit. Er ging
zurück zu Horrath, der sich noch immer nicht rührte. Er
packte ihn mit der Faust am Jackenkragen und zwang
ihn, sich zu erheben.



"Entsinnst du dich noch", fragte er, beinahe fröhlich, so
daß die Fältchen in seinem Gesicht sprangen, "wo ich
zum ersten Mal das Weiße in deinen Augen gesehen
hab? In einem Schuppen wie diesem."
Horrath nickte.
Und Balla befahl: "Los, komm mit. In einem solchen
Schuppen gehen wir nicht auseinander."



7. Kapitel
Das Leben in der Hauptstadt der Chemie, in Schkona,
fand zu seiner Ordnung zurück. Bald war es wieder
intakt, lief brav und gleichmäßig wie eine Maschine nach
der Generalüberholung. Nur ein paar Teile waren
ausgewechselt.
Selbst solche Männer wie der gerechte Brigadier
Ziehmer und der kluge Oberbauleiter Bertram, die die
Veränderungen während der letzten Wochen aus
allernächster Nähe miterlebt hatten, gewöhnten sich
daran. Horrath war als Parteisekretär abgesetzt worden,
es blieb dabei. Er wohnte fortan bei Balla. Katrin Klee
kehrte aus Dresden zurück, nahm wieder ihren Platz an
der Krackanlage ein, erhielt aber kurz nach ihrer Ankunft
die Nachricht, daß sie sich zu verantworten habe.
Schließlich hatte auch sie die Parteileitung betrogen,
und "es ging nicht an, daß sie straffrei ausging",
Unterschrift: Bleibtreu. Hesselbart rief immer öfter die
Mitglieder der Forschungsgruppe zusammen, Ingenieure
und Bestarbeiter, die mit besessenem Eifer die
Montagebauweise vorbereiteten und dabei nichts mehr
vergaßen als ihren gesetzlich geschützten
Achtstundentag. Noch auf Horraths Anordnung hin war
ihnen ein Kabinett eingerichtet worden, zwei Räume in
einer Baracke, in denen sie sich ungestört ihrer Arbeit
widmen konnten. Die Erdbaufirma kam immer weniger
mit den Ausschachtungen nach, die Planrückstände an



mit den Ausschachtungen nach, die Planrückstände an
den Rohrbrücken belasteten schon arg die
Monatsabrechnung der Baustelle. Die Ursache dafür
schien eindeutig, es mangelte an Baggern und Greifern,
die zwar angefordert, aber noch irgendwo unterwegs
waren. Da der Erste Mai immer näher rückte und die
Schulden bis dahin getilgt werden sollten, forderte
Bleibtreu im Namen der Parteileitung zu guten Taten auf.
Wenn uns die Maschinen fehlen, sagte er, müssen wir
die Hände nehmen, der Aufbau des Sozialismus darf
nicht gefährdet werden. Das leuchtete vielen ein; eine
Brigade nach der anderen verpflichtete sich, in
sogenannten NAW-Einsätzen die Gräben an den
Rohrbrücken auszuschachten. Der bissige Volksmund
jedoch fand bald einen anderen Ausdruck für die
Buddelei in der Erde: Ach-und-Weh-Einsätze...
Hatte Ballas erster Besuch auf der Baustelle Horrath
gegolten, so führte ihn sein zweiter Gang zu Hesselbart.
Der Ingenieur saß hinter seinem Schreibtisch. Seine
Augenlider waren rot gerändert, zuckten nervös. Er
erhob sich sofort, als der Brigadier durch die Tür trat,
setzte seine Brille ab und begann, sie zu putzen. Er
ahnte nicht, was in Sibirien geschehen war, welche
Erkenntnisse Balla dort gesammelt hatte; mit Katrin Klee
hatte er noch nicht darüber sprechen können. Da er
ungewöhnlich kurzsichtig war, ohne die Hilfe der dicken
Gläser nur unstete Umrisse erkannte, konnte er dem
Zimmerer nicht einmal aus dem Gesicht lesen.



Zimmerer nicht einmal aus dem Gesicht lesen.
Als Balla Heselbarts Erregung bemerkt, dachte er sofort:
Ein deutscher Olisarenko... Mir ist, als sei er mir an der
Angara nicht eine Sekunde von der Seite gewichen. Nur
am nötigen Mut fehlt es ihm, an jenem Schuß
gefährlichen Zorns, mit dem der Bratsker Ingenieur
seinem Vorgesetzten vom Volkswirtschaftsrat die Stirn
bot. Wenn man ihn dazu bringen könnte, für seine
Überzeugung, für seine Ideen mit derselben
Hartnäckigkeit zu kämpfen wie Olisarenko, wäre er nicht
mit Gold zu bezahlen... Balla lachte vergnügt, freute sich
ehrlich über das Wiedersehen, schüttelte Hesselbart die
Hand und sagte: "Vor der Reise, da hab ich Ihnen ein
Buch zurückgegeben, über die Montage. Entsinnen Sie
sich? Ich glaub, ich kann es jetzt besser gebrauchen."
Damit war alles entschieden. Hesselbart zog die Bügel
seiner Brille hinter die Ohren und schloß eilig den
Schreibtisch auf. Er beugte sich über ein Fach und
suchte nach dem geforderten Band. Er hatte ihn dort
verwahrt, seit Balla ihn zurückgebracht hatte. Doch als er
den Kopf wieder hob, vergewisserte er sich noch mit
einer mißtrauischen Frage: "Und Ihr Beruf?
Zimmermann? Wissen Sie, daß Sie ihn bald an den
Nagel hängen können?"
Balla winkte ab. "Haben Sie noch nicht bemerkt, wozu
man gezwungen ist, in dieser Zeit? Man muß mehr an
den Nagel hängen als nur den Beruf, den man erlernt hat.
Die ganze Welt befindet sich im Aufbruch." Er dachte an



Die ganze Welt befindet sich im Aufbruch." Er dachte an
seine Träume aus den zurückliegenden Jahren: Liebe,
Seßhaftigkeit, die vagen Vorstellungen vom Glück. Er
tastete nach seinem Ohrläppchen, wie er es oft getan
hatte. Aber die Perle war verschwunden.
Abend für Abend nun griff Balla nach dem Buch.
Manchmal schrieb er auch Briefe, antwortete Jochmann
und Nick. Der Kleine überschüttete ihn mit Berichten
über den Dienst bei der Armee, schilderte bis in alle
Einzelheiten das Kasernenleben. Er schien sich
austoben zu wollen, nachdem er nun einmal das Lesen
und Schreiben erlernt hatte. "Liber Hannes, groser
Bruder, du bist imer noch der einzige, wo ich mich kan
anfertrauen. Du weist gar nicht, wie dankpar ich dir bin.
Wen ich nicht bei dir in die Schuhle gegangen wer,
würde ich mich nicht so gut zu Recht finden hir..." Einen
Brief sandte Balla auch nach Bratsk, fünfte Siedlung,
Borodinstraße: "Lieber Mitja! Viele Grüße und noch
einmal Dank für alles. Ich bin in Sorge darüber, was aus
Eurem Versuch geworden ist. Teile mir bitte sofort mit,
sobald die Fernsteuerung den Bürokratismus überlebt
hat. Denn daß sie sich durchsetzt, daran zweifele ich
nicht. Sicherlich ist es nur eine Frage der Zeit. Doch was
in unseren Kräften steht, das sollten wir tun, um die Zeit
zu beschleunigen. Darin, wie ich weiß, sind wir beide
uns einig..."
Von Hesselbart war Balla wiederum gebeten worden, in
der Forschungsgemeinschaft mitzuarbeiten, er hatte sich



der Forschungsgemeinschaft mitzuarbeiten, er hatte sich
nicht länger dagegen gesträubt. Wir glauben nicht an
Zufälle, hatte Olisarenko gesagt, und Balla fand von Tag
zu Tag mehr bestätigt, daß der Bratsker Ingenieur mit
seinen Worten recht hatte. Die Welt war erkennbar, sie
bestand nicht aus Zufälligkeiten, und dort, wo sie noch
immer nicht wissenschaftlich eingerichtet war, mußte
man ihrer spröden Natur nachhelfen, mußte man
Ordnung schaffen, als denkender Mensch...
Anfangs verhielt er sich noch still im Kreise der
redegewandten Ingenieure, antwortete nur, sobald man
seinen Rat verlangte, was meist, wenn auch ein wenig
ungehalten, Katrin Klee besorgte. Doch es dauerte nicht
lange, da hatte er sich an seine neue Umgebung
gewöhnt, kümmerte sich um Aufgaben, deren Lösung
man nur einem erfahrenen Praktiker wie ihm zumutete.
An der Krackanlage beobachtete er die Bewehrung des
Betons, denn es war nicht geklärt, wie die Stahleinlagen
der späteren Montageteile miteinander verbunden
werden sollten. Er schlug vor, die Eisenstäbe
zusammenzuschweißen, und meldete sich selbst bei
einem Lehrgang an, um das Schweißen zu erlernen. Er
warnte auch vor der Ungenauigkeit der Maße, weil er
sich an den mißglückten Versuch in Bratsk erinnerte, und
drang darauf, die zulässigen Toleranzen in der Form der
Montageteile genau zu bestimmen. Und manchmal,
wenn man in der Forschungsgruppe zu träumen begann,
dachte er schon weit voraus in die Zukunft, verwies auf
völlig neuartige Baumaterialien, errichtete Häuser und



völlig neuartige Baumaterialien, errichtete Häuser und
Fabrikhallen aus irgendwelchen chemisch gewonnenen
Stoffen und behauptete, daß man sich auch schon
darauf vorbereiten müsse, wenigstens in Gedanken...
Hin und wieder, besonders an solchen Abenden, an
denen er sich mit Horrath allein im Zimmer befand,
erzählte er ihm von seinen Erlebnissen, bemühte er sich,
den Freund an seiner "Neuentdeckung der Welt", wie er
es nannte, teilnehmen zu lassen. Doch meist lag Horrath
faul auf dem Bett, rauchte, starrte zur Decke, und es
konnte geschehen, daß er stundenlang kein Wort
sprach, nur irgendwelchen Grübeleien nachhing.
"Du mußt etwas tun", tadelte Balla dann. "Dein Trübsinn
fällt mir auf die Nerven."
"Was soll ich denn tun?" fragte Horrath. "Ich stehe mir
schon selbst im Wege. Alles, woran ich Freude hatte, ist
mir genommen worden. Und nun geht es mir wie einem
Greis. Ich zehre nur noch von Erinnerungen."
"Ich habe dich nicht hierher geholt, damit du versauerst",
entgegnete Balla.
Und eines Abends fügte er hinzu: "Was ich dich noch
fragen wollte... Bist du eigentlich überzeugt davon, daß
dir recht geschehen ist?"
"Nein."
"Warum läufst du dann nicht Sturm dagegen? Beweis
doch, daß du ein anderer bist... Kein Tod ist sicherer..."



doch, daß du ein anderer bist... Kein Tod ist sicherer..."
Spöttisch fiel ihm Horrath ins Wort: "... als die
Selbstverachtung, ich weiß..."
Balla seufzte. Und Horrath ergänzte: "Du hast klug reden.
Du hast deinen zweiten Anfang. Ich bin nicht blind, ich
sehe es. Aber ich! Bei mir ist das Leben verpfuscht, bei
mir ist es das Ende. In zehn oder fünfzehn Jahren...
Vielleicht bietet sich dann noch einmal eine Chance. Bis
dahin aber vergeude ich meine Kräfte mit
Handlangerdiensten. Denn so lange Leute wie Bleibtreu
von der Partei gehätschelt werden, so lange bleibe ich
eine Null. Ich bin immer verdächtig. Solch einer, wird es
heißen, beschäftigt uns zuviel..."
Balla unterließ es zu antworten. Er schwor sich, Horrath
nicht aus den Augen zu lassen, bis der zur Besinnung
gekommen war und wieder klar über sich selbst dachte.
Mit diesem Gefühl fuhr er schließlich zum Staatsrat nach
Berlin, in Begleitung Hesselbarts, wenige Tage vor dem
Ersten Mai.
 
Balla ahnte nicht, was sich während seiner Abwesenheit
in Schkona zutrug.
Einstimmig war in der Parteileitung beschlossen
worden, dem Erdbau zu helfen und die Gräben an den
Rohrbrücken in freiwilliger Arbeit auszuschachten. Nach
Möglichkeit sollte sich jeder Angehörige des Betriebes



Möglichkeit sollte sich jeder Angehörige des Betriebes
daran beteiligen, vom Direktor bis zum kleinsten
Marschierer, wie Bleibtreu sich ausdrückte. Er selbst
nahm Schaufel und Spitzhacke und grub Morgen für
Morgen in der Erde. Er wollte nur Vorbild sein, Eitelkeit
verschmähte er. Einen Reporter, der im Auftrage
irgendeiner Zeitung über ihn schreiben sollte, zwang er
dazu, ebenfalls in die Gruft zu steigen und zu schippen.
Die Mitglieder der Forschungsgruppe weigerten sich
jedoch, den Beschluß anzuerkennen. Sie hatten sich für
die letzten Apriltage einige Männer aus dem
Projektierungsbüro eingeladen. Mit ihnen berieten sie
nun schon seit mehreren Stunden die Konstruktion einer
Fabrikhalle, die künftig im Montageverfahren errichtet
werden sollte.
Der blasse Bauleiter Dräger, der der Parteileitung
angehörte und von ihr verpflichtet worden war, in der
Gruppe den Beschluß zu erläutern, hatte niemanden
überzeugen können. Zerknirscht kam er zu Bleibtreu und
berichtete, auf welchen Widerstand er gestoßen war.
Die Ingenieurin von der Krackanlage, klagte er, gebärde
sich am schlimmsten.
"Meuterei also", entgegnete Bleibtreu knapp,
"intellektuelle Überheblichkeit... Gut, daß du mir das
sagst. Das hübsche Fräulein werde ich mir besonders
vornehmen. Sie hat doch wohl den wenigsten Grund,
sich der Partei zu widersetzen..."



Er legte sofort die Spitzhacke aus der Hand und begab
sich in das Kabinett der Forscher.
Dort stritt man sich gerade darüber, ob man nicht noch
mehr Standards schaffen könnte. Skizzen von
Montageteilen lagen auf den Tischen ausgebreitet oder
waren auf Reißbretter gezweckt. Irgendein Fremder
verteidigte die Vorschläge des Projektierungsbüros. Mit
dem Nagel des Zeigefingers umriß er die Striche auf
den Zeichnungen. Er unterbrach sich aber sofort, als er
sich gestört sah.
Bleibtreu hatte den Raum betreten. An seinen Stiefeln
klebte noch der Schmutz von den Rohrbrücken.
Überrascht und ahnungsvoll hoben die Anwesenden die
Köpfe und blickten den Parteisekretär an.
Der entschuldigte sich höflich und verriet ohne
Umschweife, weshalb er gekommen war: "Ich begreife
Ihre Bedenken nicht, verehrte Kollegen. Der Erste Mai
steht vor der Tür. Die gesamte Baustelle feiert ihn mit
guten Taten. Stellen Sie sich vor, was die Kumpel dazu
sagen, wenn sie erfahren, daß die Ingenieure es nicht
nötig haben. Sie wissen doch, nichts können wir weniger
gebrauchen als Intelligenzfeindlichkeit."
Einer der Männer antwortete: "Diplomingenieur
Hesselbart hat uns gebeten, mit den Herren von der
Projektierung die Entwürfe der Montageteile zu beraten.
Leider kann er nicht bei uns sein, aber wir dürfen ihn
nicht enttäuschen. Endlich haben wir erreicht, daß sich



nicht enttäuschen. Endlich haben wir erreicht, daß sich
die Projektierung mit uns an einen Tisch setzt..."
Katrin Klee sprach schärfer: "Ich halte es für unsinnig,
die Planrückstände mit den Fäusten beseitigen zu
wollen. Das ist nichts weiter als ein Tropfen auf den
heißen Stein. Außerdem, wir werden nicht dafür bezahlt,
daß wir in der Erde wühlen." Bleibtreu verkniff für
Sekunden seinen kleinen Frauenmund, musterte streng
die Ingenieurin. Doch nach wie vor bewahrte er eine
erstaunliche Ruhe, bemühte sich um äußerste
Korrektheit und lächelte sogar. "Nun gut", erwiderte er
gnädig und spähte in die Gesichter der anderen. "Wenn
es auch sonst nicht üblich ist, über einen gefaßten
Beschluß der Parteileitung zu diskutieren... Eine
Ausnahme sei gestattet. Ich bin der Ansicht, daß uns die
Forschung nicht davonläuft. Ein paar zusätzliche
Nachtschichten, und die Verluste sind wieder eingeholt.
Die Planschulden dagegen müssen schnell aus der Welt
geschafft werden. Sie schädigen den Ruf der Baustelle...
Doch ich möchte niemanden beeinflussen. Was ist Ihre
Meinung, verehrte Kollegen?"
Pflichtbewußt half Bauleiter Dräger dem Sekretariat:
"Natürlich, wir können uns nicht ausschließen..."
Stühle schurrten. Zwei, drei Männer standen auf,
darunter Ziehmer, der Brigadier, der wie Dräger sowohl
der Forschungsgruppe als auch der Parteileitung
angehörte. Er griff eilig nach der Manchesterjacke.



Bleibtreu hob beschwichtigend die Hände. Er hatte
gesiegt. "Aber ich bitte Sie. Wir wollen nicht unhöflich
gegenüber unseren Gästen von der Projektierung sein..."
Er blickte auf seine Armbanduhr. "Wickeln Sie ab, was
abzuwickeln ist. In einer Stunde erwarte ich Sie an den
Rohrbrücken..."
Er grüßte. Doch bevor er ging, bat er Katrin Klee um ein
kurzes Gespräch.
Sie folgte ihm auf den Korridor hinaus.
Bleibtreu schloß sorgfältig die Tür hinter sich. Hier
handelte es sich um eine innere Angelegenheit der
Partei, und seine Worte, die er sich bereits nach
Drägers Bericht zurechtgelegt hatte, waren für
unberufene Ohren nicht bestimmt. "Genossin Klee...",
sagte er kurz und gezielt, "du nimmst dir allmählich zuviel
heraus. Deine Extravaganzen kannst du dir sparen. Du
vergißt, daß nicht mehr Horrath der Sekretär ist." Eine
glutrote Welle des Zorns und der Erniedrigung schoß in
ihr Gesicht. Doch sie wußte nicht, wie sie sich wehren
sollte, und schwieg. Es war ihr ohnehin schon wieder mit
einem neuen Verhör gedroht worden.
Bleibtreu spürte ihre Verwirrung und entließ die
Ingenieurin mit einer kalten, sehr korrekten Mahnung:
"Also denke daran. Parteidisziplin. Das ist das
Höchste."
 



 
Im Schloß Niederschönhausen indessen war der Festakt
bereits beendet worden. Der Vorsitzende des
Staatsrates hatte zum Diner eingeladen.
Man befand sich im engsten Kreise, saß in einem
kleinen, intimen Saal, an einer weißgedeckten,
hufeisenförmigen Tafel. Vor den hohen Fenstern
rauschte ein warmer Frühlingsregen, er verhängte mit
einem dichten, dampfenden Schleier die Sicht auf den
dunkelgrünen Park. In dem Raum waren alle Lichter
angezündet, Kronleuchter und Ampeln mit Kristallketten.
Sie verbreiteten einen milden, gebrochenen Glanz. Ihr
Schein widerspiegelte sich in den Farben, mit denen der
Salon geschmückt war. Blau, Weiß und Gold herrschten
vor. Die wenigen Möbel, die an den Wänden standen,
Vitrinen, eine Kredenz und ein paar Stühle, im
Rokokostil gefertigt, waren reich verziert. Auf die Tische
waren Schalen gestellt, die bis zum Rande mit Früchten
gefüllt waren, mit Weintrauben, Bananen,
aufgeschnittenen Melonen und Äpfeln. In dickwandigen,
geschliffenen Gläsern funkelte Wein. Es duftete nach
Gewürzen und nach Herbstlaub. Die Kellner huschten
lautlos und beinahe andächtig umher, Geschirr klapperte
leise. Die Nachspeise wurde aufgetragen. Jemand
stand auf, erhob sein Glas und brachte einen
Trinkspruch aus.
Balla saß an der Stirnfront der Tafel, in unmittelbarer
Nähe von Hesselbart und dem Vorsitzenden des



Nähe von Hesselbart und dem Vorsitzenden des
Staatsrates. Auch Herman Jansen war erschienen. Als
er Balla entdeckt hatte, war er mit seinen federnden
Schritten auf ihn zugekommen, hatte ihm zugezwinkert
und gesagt: "Schau dich mal um. Du und Ingenieur
Hesselbart, ihr beide seid nicht die einzigen
Arbeitshelden. Die Republik ist voll davon, und die
meisten waren einmal so wie du..." Etwa zwanzig
Männer und Frauen waren ausgezeichnet worden,
Chemiker, Bergleute, an deren Uniformen eine Last von
Orden und Medaillen zerrte, Maschinenbauer,
Angehörige wissenschaftlicher Institute, ein Dichter,
zwei, drei Bauern. An der Runde nahmen auch
Mitglieder der Regierung teil, einige davon kannte Balla
von Photographien aus Zeitungen.
Der Vorsitzende unterhielt sich mit Hesselbart. Es hatte
sich herumgesprochen, daß er für den Nachmittag eine
Delegation amerikanischer Journalisten erwartete, und
dennoch lauschte er den Darlegungen des Ingenieurs
mit einer Geduld, als verfüge er über unbegrenzte Zeit.
Nur hin und wieder unterbrach er Hesselbart mit einer
Zwischenfrage, die der in seiner gewohnten Art, ein
wenig zu gründlich und doch auch träumerisch, zu
beantworten suchte, wobei er aufgeregt an seiner Brille
rückte, es aber nicht wagte, ihre Gläser zu putzen. Balla
vernahm Fetzen des Gesprächs; die unverkennbare
Stimme des Vorsitzenden war nicht zu überhören.
Anfangs war von Zyklogrammen und Takten die Rede.



Anfangs war von Zyklogrammen und Takten die Rede.
Hesselbart erläuterte seine Pläne bis in Einzelheiten.
Auch das Zuhören, dachte Balla, die Geduld, einem
anderen nur zuzuhören, ist eine große Kunst.
Jetzt jedoch richtete sich der Vorsitzende auf und
wandte sich an seinen Tischnachbarn: "Warum sage ich
das... Uns ist nur halb geholfen, wenn irgendwo im
Lande eine neue Bauweise entwickelt wird, sich aber
niemand ihrer annimmt. Wozu gibt es ein Ministerium,
einen Volkswirtschaftsrat, eine Regierung? Sie müssen
doch die Erfahrungen der Besten unbürokratisch nutzen,
sie so schnell wie möglich verallgemeinern. Wir müssen
auf unserem Weg in breiter Front voranschreiten, und
die Stärkeren müssen die Schwächeren mitnehmen, mit
sich fortreißen..."
Er sprach knapp und klar, steuerte mit jedem Wort
immer nur einem Ziele zu. Er schweifte selten ab,
verzichtete auf jede rhetorische Verbrämung. Balla
wurde an Jansen und auch an Horrath erinnert. Immer
war es die gleiche nüchterne, sachliche, illusionslose
Sprache.
Hesselbart nickte zustimmend. Die Antwort, die er gab,
war nicht zu verstehen.
Der Vorsitzende lachte befriedigt. Seine schmalen
Lippen öffneten sich nur wenig dabei. Hinter den schlicht
umrandeten Brillengläsern sprühten für Sekunden die
Augen. "Was meinen Sie", sagte er und blickte
wiederum von Hesselbart auf die anderen, die neben



wiederum von Hesselbart auf die anderen, die neben
ihm saßen, darunter auch Jansen, "wie oft wir in
unserem Leben den Arbeitsplatz wechseln mußten. Und
jedesmal hatten wir das Gefühl, etwas Halbfertiges
zurückzulassen. Nein, nein... Gewöhnen Sie sich an den
Gedanken. Wir müssen nicht nur auf uns selber
vertrauen, sondern auf die Schöpferkraft der Massen.
Das Kluge und das Vernünftige wird von den Menschen
aufgegriffen wie eine Fahne. Anders wäre der Sieg des
Sozialismus gar nicht denkbar. Erinnern Sie sich, wie
sich die Welt innerhalb eines Jahrhunderts verändert hat,
von Marx und Engels bis heute."
Es klang, als wollte der Vorsitzende den Ingenieur auf
Reisen schicken.
Balla sann über das Gespräch hinweg. Hier vorn, an der
Stirnseite der Tafel, fühlte er sich noch immer einer
kritischen Musterung ausgeliefert. Bereits in dem Saal
des Schlosses, in dem die Auszeichnung erfolgt war,
hatte er sich auf einen der hintersten Stühle drücken
wollen, nach alter Gewohnheit, nur nicht zu nahe dem
Präsidium. Doch es war ihm verwehrt worden; dort wie
hier, während des Festaktes wie während des Essens,
herrschte eine strenge Sitzordnung, die auch er
einhalten mußte. Sein Platz befand sich stets in der
vordersten Reihe, auf ihm durfte man nicht einmal, wie in
den Versammlungen auf der Baustelle, die Hände in die
Hosentaschen stecken und die Beine ausstrecken. Das
Stillsitzen empfand er ohnehin als Qual, er wünschte sich



Stillsitzen empfand er ohnehin als Qual, er wünschte sich
mehrmals an die frische Luft, auf irgendein Gerüst, hoch
über der Erde. Zu seinem Verdruß waren auch noch die
Kameras auf ihn zugefahren, hatten ihm Scheinwerfer
ins Gesicht geleuchtet, so daß er sich erst recht nicht zu
rühren gewagt hatte. Mit hämmerndem Herzen hatte er
dem Augenblick entgegengebangt, an dem sein Name
aufgerufen wurde. Mit steifen Schritten war er über das
Parkett gestelzt, im Kopf eine summende Leere, in der
Halsgegend einen seltsamen Druck. Eine solche
Erregung hatte er seit langem nicht mehr gespürt, und er
war über sich selbst erstaunt gewesen. Als ihm der
Orden an die Brust geheftet worden war, hatte er
gedacht: Nur keine Rührung zeigen, nur nicht anmerken
lassen, daß es einen mitnimmt... Hesselbart, der neben
ihm gesessen hatte, waren die Tränen gekommen, er
hatte fortwährend sein Taschentuch unter die
Brillengläser geschoben. Aber die Pein der Feierlichkeit
hatte auch während des Diners angedauert. Mit Messer
und Gabel hatte Balla Speisen zuleibe rücken müssen,
die er noch nie in seinem Leben gekostet hatte. Über
den Tisch hinweg hatte er seine Nachbarn beobachtet,
wie sie sich im Zeremoniell der Gänge zurechtfanden,
hatte ihnen nachzueifern versucht. Trotzdem hatte er
seine Bemühungen bald aufgegeben, hatte nur zaghaft
gegessen und war nicht satt geworden. Er hatte dafür
um so mehr getrunken, Wein aus Gläsern, die man nur
zwischen den Fingerspitzen zu balancieren brauchte.
Allmählich nun, als er merkte, daß man dem



Allmählich nun, als er merkte, daß man dem
Vorsitzenden und seinem Gefolge mit Antworten aus der
täglichen Arbeit kommen konnte, ohne sich dabei nach
irgendeiner Vorschrift richten zu müssen, fühlte er sich
wieder wohler.
Dennoch schrak er auf, als Jansen ihm plötzlich zuwinkte
und auf einen freien Stuhl neben dem Vorsitzenden wies.
Schnell griff er noch nach einer Zigarette, ehe er
aufstand, zündete sie an und dachte: Hoffentlich bleibt
Jansen an meiner Seite und hilft mir aus der Patsche,
wenn ich nicht weiter weiß. Er kennt mich, von damals,
aus dem Schuppen der Kreissäge, wo ich auch ihm
nicht antworten konnte...
Der Vorsitzende blickte ihn prüfend an. Balla sah das
Gesicht aus allernächster Nähe vor sich; unzählige Male
schon war es ihm auf Photographien begegnet, so oft,
daß er es kaum noch betrachtet hatte. Die Haare wirkten
weniger dunkel als auf den gestellten Bildern, die Haut
weniger glatt. Die Stirn war höher, der Bart am Kinn von
grauen Fäden durchzogen. Balla entsann sich, was er
vor nicht allzu langer Zeit selber gedacht hatte: Ulbricht
oder Adenauer, SED oder Pfaffentum, Ausbeutung oder
Bewußtseinsdruck, eins so schlimm wie das andere, und
wenn ich wählen müßte, keins von beiden... Seine
Gedanken machten ihn unsicher. Ihm fiel plötzlich auch
der Tag ein, an dem er vor der Kundgebung mit dem
Ministerpräsidenten geflohen war und in einem
Marktteich gebadet hatte. Und dennoch hatte er sich



Marktteich gebadet hatte. Und dennoch hatte er sich
inzwischen entschieden, nicht für irgend etwas, sondern
für diesen Mann, der ihn jetzt zu sich lud...
"Ingenieur Hesselbart hat mir erzählt", sagte der
Vorsitzende, "was es mit der komplexen und
industriellen Bauweise auf sich hat, Ich bin nicht ganz
unbewandert in diesen Dingen. Sie sind Zimmermann,
und ich hatte früher ebenfalls mit Holz zu tun..."
Balla entsann sich, daß der Vorsitzende Tischler von
Beruf war.
"Ich kann mir vorstellen, Genosse Balla, wie Ihnen
zumute ist. Es ist nicht einfach, die Axt und die Säge aus
der Hand zu legen, wenn man sich daran gewöhnt hat,
und mit der Montage zu beginnen."
Balla horchte auf. Der Vorsitzende durchschaute ihn,
erriet die Bedenken und Zweifel, die ihn, Balla, lange
bewegt hatten. Doch er schien sie ihm nicht zu verübeln.
"Aber glauben Sie mir. Niemandem von uns ist es
leichtgefallen, sich neuen Aufgaben zuzuwenden, zum
Beispiel einen Staat zu leiten. Und trotzdem sind wir vor
der Verantwortung nicht zurückgeschreckt. Wenn nicht
wir, wenn nicht Sie, wenn nicht die gesamte
Arbeiterklasse, wer sonst?" Er wandte sich an Jansen,
der in der Nähe geblieben war. "Nicht wahr, Herman?"
Der Vorsitzende kümmerte sich nicht mehr um den
offiziellen, vom Protokoll vorgeschriebenen Ton.
Jansen nickte. Sein gesundes Auge richtete sich auf



Jansen nickte. Sein gesundes Auge richtete sich auf
Balla.
"Nun... Was halten Sie davon, wenn Sie und Ingenieur
Hesselbarth Schkona verlassen und Ihre Erfahrungen mit
den neuen Baumethoden anderen Betrieben
übermitteln? Das Ministerium benimmt sich manchmal
etwas schwerfällig und unbeweglich. Aber die Hinweise
des Staatsrates, hoffe ich, wird unser Genosse Minister
nicht im Schreibtisch einschließen." Er lachte belustigt.
Er wußte, welche Macht ihm anvertraut war.
Balla fragte sofort: "Auf Wanderschaft gehen?"
Der Vorsitzende nickte heftig. "Gewiß, gewiß... Ich kenne
die Zimmerleute. So ungewöhnlich ist das doch nicht, ja?
Früher waren sie fahrende Gesellen. Heute müssen sie
fahrende Agitatoren werden, und zwar für unsere Sache.
Nicht nur ein Werk, die gesamte Republik muß mit
wissenschaftlichen Methoden aufgebaut werden. Alles
andere ist Aberglaube, wirft uns zurück."
Balla war überrascht. Er sah den Überseehafen vor sich,
die Baustellen im Gebirge und in den Wäldern. Oft schon
hatte er daran gedacht, nachdem sich sein Traum von
Seßhaftigkeit nicht erfüllt hatte, wieder zu ziehen, vom
Harz bis zur Ostsee, kreuz und quer. In Sibirien hatte ihn
Sehnsucht nach Neuland und Wissenschaft gepackt, und
er war in die Heimat mit einem Gefühl zurückgekehrt, als
müßte er in ihr nach einem kleinen Sibirien suchen.
Doch nie zuvor war ihm eine Baustelle so ans Herz



Doch nie zuvor war ihm eine Baustelle so ans Herz
gewachsen wie Schkona; dort hatte er alte Freunde
verloren und neue Freunde gefunden, dort war er selbst
ein anderer Mensch geworden. Und er wußte nicht, was
er jetzt antworten sollte...
Der Sekretär des Staatsrates kam ihm zu Hilfe. Er
erinnerte den Vorsitzenden an das bevorstehende
Gespräch mit den amerikanischen Journalisten. Der
blickte auf seine Uhr und sagte zu Balla: "Überlegen Sie
sich's. Aber nicht zu lange. Wir haben keine Zeit zu
verlieren. Heute nicht, nie. Am Abend, auf dem Empfang,
werden wir uns wiedersehen. Dann werde ich Sie noch
einmal fragen..."
 
Auf die vereinbarte Minute pünktlich meldeten sich die
Mitglieder der Forschungsgruppe an den Rohrbrücken.
Sie ließen sich Spitzhacken und Schaufeln aushändigen
und kletterten in die Gräben. Ein müder Regen nieselte,
er saugte sich tief in die Kleider, behinderte jede
Bewegung. Auf dem Baugelände wimmelte es von
Menschen, die sich immerfort bückten, Erde aufwarfen,
bückten... Bleibtreu hatte die Ingenieure noch
empfangen, war aber dann sofort in sein Büro geeilt.
Auch dort durfte die Arbeit nicht liegenbleiben.
Kati hatte sich dem Befehl des Sekretärs gebeugt,
obwohl sie den Beschluß der Parteileitung nach wie vor
anzweifelte. Sie überlegte, ob sie nicht erneut



anzweifelte. Sie überlegte, ob sie nicht erneut
protestieren sollte, mit einem Artikel in der Zeitung. Aber
sie fühlte schon wieder jene gefährliche Gleichgültigkeit
in sich, die sie auch in Irkutsk bedroht hatte. Seit ihrer
Rückkehr war sie bereits zum zweiten Mal beleidigt
worden, von dem Brief mit der Nachricht, daß sie sich zu
verantworten habe, und von den Worten auf dem
Korridor der Baracke: Du vergißt, daß nicht mehr
Horrath der Sekretär ist... Sie stieß das eiserne Blatt der
Schaufel in die Erde, das immer schwerer wurde, da
sich an ihm der zähe Lehm festklebte. Ihre Arme
begannen zu zittern, ihr Rücken schmerzte. Wenn die
anderen aus der Gruppe den Beschluß guthießen, wollte
sie allein sich nicht dagegen wehren.
Manchmal schaute sie von ihrer Arbeit auf, sah über den
Rand des Grabens hinweg. Sie erblickte Horrath. Sie
hatte ihn bereits entdeckt, als sie hier angekommen war.
Er hatte Zementsäcke an den Mischer geschleppt. Jetzt
beugte er sich mit einem der Maurer über die Höhlung
der Trommel und schabte Betonreste von den Wänden.
Der Regen hatte auch ihn durchnäßt, die blonden Haare
fielen ihm strähnig in das ausgemergelte, kantige
Gesicht. Kati empfand auch diesmal, als sie ihn
beobachtete, nur Mitleid mit ihm. Die Nachricht, daß er
bestraft worden war, hatte sie aufgenommen wie eine
längst bekannte Tatsache. Sie hatte nur bedauert, daß
ihm auch ihre Lüge nicht geholfen hatte. In den Augen
Bleibtreus waren sie beide, sie und er, auf frischer Tat
ertappte Betrüger. Sie hatten ein Stückchen von ihrer



ertappte Betrüger. Sie hatten ein Stückchen von ihrer
verbotenen Liebe retten wollen, und das wurde ihnen nie
verziehen...
Neben ihr arbeitete Ziehmer, seit einer Stunde verbissen
und schweigend.
Plötzlich aber rammte der Brigadier die Spitzhacke in
den aufgeweichten Boden und schalt: "Was hält mich
eigentlich hier... In dieser Suppe... Das möcht ich
wissen. Am Kraftwerk wartet meine Brigade auf mich.
Alle Hände haben wir voll zu tun dort. Und ich habe das
doch nicht versaut hier... Ich doch nicht. Wie kommt
überhaupt das gesamte Forschungskollektiv dazu... Hier
zu schippen..." Er wandte sich wütend an Kati: "Völlig
recht hast du, Mädchen... Du wirst nicht bezahlt dafür.
Und ich auch nicht..."
Er sprang aus der Gruft, wischte sich mit dem
Handrücken den triefenden Regen aus der
rotgeschwitzten Stirn und schüttelte die Nässe von sich
ab wie ein Hund.
Kati folgte ihm mit den Blicken. Er ging auf den Mischer
zu, hinüber zu Horrath. Sie sah, wie die beiden
miteinander sprachen. Ziehmer fuchtelte mit den Armen.
Die Erde knirschte, die Geräte schepperten. Manchmal
klangen abgerissene Sätze durch die Geräusche.
Ziehmer fluchte: "Interessiert mich einen Dreck... Vom
ersten Tag an hab ich dich anders in Erinnerung. Nur du
kannst noch retten..."



kannst noch retten..."
Horrath antwortete: "Ich habe hier nichts mehr zu sagen.
Mein Wort gilt nicht mehr. Ich bin abgelöst worden..."
Lange hatte Kati Horraths Stimme nicht mehr gehört. Ihr
fiel auf, daß sogar seine Sprache die Entschlossenheit
von früher verloren hatte.
Schließlich kam er auf den Graben zu, in dem die
Ingenieure schaufelten. Ziehmer stapfte neben ihm her.
Er schimpfte noch immer, diesmal auf den Maurer
Prokoff, der mit seiner Brigade an den Rohrbrücken
arbeitete, aber gar nicht daran dachte, die Gräben
auszuschachten. "Ich mach mich zum Gespött von dem
Waldi... Und wenn er aus der Leitung rausfliegt, sagt er,
ein Maulwurf ist er nicht..."
Kati fühlte deutlich, daß Horrath ihren Augen auswich, als
er an den Rand der Gruft trat. Auch sie wollte ihn nicht
länger ansehen, ihn nicht in seiner Demütigung
kennenlernen. Sie verbarg ihr Gesicht, kratzte den Lehm
von der Schaufel.
Horrath rief von oben herab: "Was ist das für ein Unsinn.
Ihre Aufgabe ist die Forschung. Gehen Sie zurück an
Ihre Arbeit. Kümmern Sie sich um die Montage."
Der Bauleiter Dräger schnaufte: "Wir müssen uns
verantworten, nicht du..."
Horrath erwiderte bitter: "Mach dir keine Sorge. Die
Verantwortung nehme ich auf mich. Mein Buckel hat



Verantwortung nehme ich auf mich. Mein Buckel hat
noch Platz dafür."
Am Klang seiner Worte spürte Kati, daß er litt. Aber er
hatte sich aufgerafft, weil er ohne die Partei nicht leben
konnte. Sie horchte in sich hinein, sie glaubte, daß nun
sogar ihr Mitleid zu ihm erstorben war. Er würde zu
seiner Kraft zurückfinden. Also brauchte er sie nicht
mehr, nicht einmal mehr ihr verschwiegenes Bedauern.
Er stieg in den Graben. In Begleitung Ziehmers ging er
von einem zum anderen aus der Forschungsgruppe,
versuchte, einen jeden zu überzeugen.
Sie kletterte aus der Grube, bevor sich Horrath auch ihr
nähern konnte. Sie wollte ihm nicht begegnen. Was für
einen Sinn hätte es gehabt, mit ihm zu sprechen. Den
Beschluß der Parteileitung zweifelte sie ebenso heftig an
wie er.
Aber das andere, die Zeit ihrer Liebe, war schon eine
tote Welt...
Als sie sich umblickte, bemerkte sie, daß ein Ingenieur
nach dem anderen ebenfalls aus dem Graben kroch.
Horraths Wort, dachte sie, hat noch immer Gewicht.
 
Nachdem der Vorsitzende des Staatsrates gegangen
war, rollten auf dem regennassen Pflaster vor den hohen
Fenstern die schwarzlackierten Wagen heran. Den
diplomatischen Gepflogenheiten gemäß durften die



diplomatischen Gepflogenheiten gemäß durften die
Minister und Staatssekretäre nun ebenfalls den Salon
verlassen, was die meisten denn auch unverzüglich
taten. Ein Auto nach dem anderen schob sich durch das
weitgeöffnete Tor des Schloßhofes, vorbei an den
salutierenden Posten. Herman Jansen aber, der bereits
am Nachmittag nach Halle zurückkehren wollte, hieß
seinen Fahrer zu warten. Er hatte bemerkt, wie
nachdenklich Balla nach den Worten des Vorsitzenden
geworden war, und sagte nun: "Daß du uns ja keine
Schande bereitest... Daß du dir bis heute abend ja die
richtige Antwort überlegst..."
Balla hob und senkte unschlüssig die Schultern, stützte
schwer die Ellenbogen auf die Tischplatte und legte
beide Hände wie eine Schale um den Kelch des
Weinglases. Er dachte nicht mehr daran, daß er nur den
Stiel berühren und zwischen den Fingerspitzen
balancieren durfte, und trank, wie er es gewohnt war. Ihm
schräg gegenüber saß Hesselbart, unterhielt sich mit
einem seiner Nachbarn, einem Chemiker von Rang und
Namen, der ebenfalls ausgezeichnet worden war. Er
lächelte still und befriedigt vor sich hin, schien beinahe
vergnügt. Balla beobachtete ihn, vermißte die roten
Ränder an den Augenlidern des Ingenieurs und fand,
daß er zum ersten Mal, seitdem er ihn kannte,
ausgeschlafen wirkte, entspannt und sogar erholt. Mit
ihm würde er auf Reisen gehen, von ihm brauchte er sich
nicht zu trennen. Aber von den anderen...
Ihm fiel ein, in welcher Stimmung er Werner Horrath



Ihm fiel ein, in welcher Stimmung er Werner Horrath
zurückgelassen hatte. Er hatte ihn gefragt, ob er sich
gerecht behandelt fühlte, und Werner hatte schnell und
entschlossen verneint. Dennoch versuchte er, sich mit
seiner Lage abzufinden, und zwar so gründlich und so
widerstandslos, daß es beunruhigen mußte: Bei mir ist
es das Ende, ich bin immer verdächtig... Horrath war
zynisch geworden, ja, aber sein Zynismus war nicht nur
sein eigenes Verschulden. Bisher hatte er, Balla, stets
gehofft, sein Freund könnte sich geirrt haben, ihm könnte
früher oder später Genugtuung widerfahren. Mit einer
Wut, als wünsche er ihm die Pest, fluchte er auf diesen
Mann, der einst der Parteisekretär gewesen war, alle
Schikanen des Glücks herab. Horrath sollte endlich
unrecht behalten mit seinen pessimistischen
Voraussagen: Mein Leben ist verpfuscht... Er, Balla,
sehnte diese Stunde, in der er über Horraths
Verbitterung frohlocken konnte, wie keine zweite herbei.
Er hatte ihn dazu gezwungen, sich zu bekennen, und
Werner, das spürte er deutlich, hatte ihn nicht
enttäuschen wollen. Wenn er ihn jetzt allein ließe, von ihm
ginge, gliche es einem Verrat. Und deshalb antwortete
er: "Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Ich würde
sofort wieder wandern, in einem halben Jahr, vielleicht
schon eher... Aber jetzt? Da ist noch etwas anderes..."
Jansen fragte: "Was hält dich denn zurück?"
Balla wollte ehrlich sein. Der Gedanke, alle seine Zweifel
dem Bezirkssekretär anzuvertrauen, schoß ihm durch



dem Bezirkssekretär anzuvertrauen, schoß ihm durch
den Sinn. Er wußte, daß Horrath es nie gewagt hatte.
Und er wandte sich um und sagte knapp: "Horrath."
Auf Jansens Stirn steilten ein paar zornige, unwillige
Falten. Seine Stimme verlor plötzlich an Herzlichkeit, sie
klang rauh und polternd: "Erinnere mich nicht an den.
Der hat versagt..."
"Wann? Wo?"
"Er hat die Partei belogen."
"Das stimmt nicht. Im Gegenteil. Er hat die volle
Wahrheit gestanden."
Erstaunt blickte Jansen auf. Das gläserne Auge starrte
tot und stumpf. Das andere nahm den Ausdruck
angestrengten Forschens an. "Wieso... Erkläre dich
genauer", befahl er schroff.
"Niemand ahnte davon... Von Horraths Verhältnis zu
Katrin Klee. Niemand. Keine Kontrollkommission, keine
Bezirksleitung. Bleibtreu nicht, du nicht und nicht einmal
seine Frau. Er hätte weiterhin alles verheimlichen
können. Wie bisher. Nie hätte jemand erfahren, was
zwischen den beiden war. Er hätte sogar mit ruhigem
Gewissen schweigen können. Denn die Ingenieurin hatte
ihn längst fortgeschickt. Das ist, wenn du mir nicht
glaubst, im Protokoll nachzulesen. Aber er hat dennoch
gestanden. Und zwar zu einer Zeit, als schon alles vorbei
war, als kein Hahn mehr danach krähte. Er wäre nicht zur



Partei gegangen, wenn er nicht schon bereut hätte...
Wenn er nicht genau gewußt hätte, daß er gefeit ist
gegen seinen Fehler... Er würde heute anders handeln,
wenn er noch anders handeln könnte."
Jansen drängte: "Und? Was weiter?"
"Also gilt die Strafe nicht mehr seinem Betrug... Sie trifft
die Wahrheit, zu der er sich rücksichtslos bekannt hat."
Balla sprach heftig und erregt. Seit langem hatte er über
Horraths Geständnis nachgedacht, in Sibirien bereits, in
der Taiga und in der Moskauer Oper, als er neben Kati
gesessen und sie beobachtet hatte. Er war erschrocken
gewesen, hatte sich müde gegrübelt, nachdem er
Horrath zerschunden und verwahrlost in einem Schuppen
aufgelesen hatte. Doch jetzt, da er gezwungen war, Wort
für Wort zu beweisen, gewann er immer größere
Klarheit. "Ich bin noch jung in der Partei", fuhr er fort. "Mir
gefällt, daß die Kommunisten am härtesten gegen sich
selbst sind. Horrath ist es. Menschen ohne Fehler gibt es
nicht. Ich aber hab noch keinen gesehen wie Horrath,
einen, der so mit sich ringt, sich ständig neu überwindet.
Das macht ihn mir nah... Genosse Jansen, ich halt seine
Bestrafung für falsch. Ihr Beispiel fördert die Heuchelei in
der Partei. Denn wenn Horrath weiterhin geschwiegen
hätte, wäre er noch heute geachtet..."
"Du vergißt die konkreten Umstände."
"Nein. Ich nicht. Diejenigen vergaßen sie, die ihn
aburteilten. Ich kenn sein Leben, ich seh ihn ganz.



aburteilten. Ich kenn sein Leben, ich seh ihn ganz.
Manchmal hab ich das Gefühl, die Partei nimmt sich zu
wenig Zeit für den Menschen..." Er entsann sich, mit
welcher Geduld, mit welcher Achtung der Vorsitzende
vorhin dem trockenen, weitschweifigen Bericht
Hesselbarts gelauscht hatte, und fügte traurig hinzu:
"Wer hört schon wem noch zu? Wer gibt sich schon die
Mühe, den anderen zu verstehen?"
"Wir können uns nicht von den Verirrungen einzelner
aufhalten lassen. Wenn wir Horrath nicht zur
Verantwortung gezogen hätten, wäre die Partei in Verruf
gekommen. Er war der Sekretär, und es hätte geheißen:
Wir decken die Unmoral."
"Er war nicht unmoralisch. Er hat sich selber gestellt."
"Ich meine das, was vorher war."
Balla konnte den Grimm in seiner Stimme nicht
unterdrücken. Wenn er einen Menschen verteidigte,
kannte er keine Mäßigung. Gerechtigkeit, darin blieb er
unerbittlich wie eh und je. "Was war denn daran
unmoralisch?"
Wiederum sah Jansen Balla erstaunt an. Doch seine
Laune schwankte schon zwischen Zorn und Heiterkeit.
Der Zimmermann, mußte er fühlen, gab sich mit keiner
Routineantwort zufrieden. Er zweifelte alles an, was den
Verdacht erregte, nur Gewohnheit zu sein. Selbst die
Normen des menschlichen Zusammenlebens wollte er
neu begründet wissen, unbewußt zwar, wie es schien,



neu begründet wissen, unbewußt zwar, wie es schien,
aber hartnäckig und respektlos. So einer war ihm seit
langem nicht begegnet, und er versuchte, ihn in die Enge
zu treiben: "Du bist der Ankläger, nicht ich. Ich verlange
Beweise."
"Ist etwa die Liebe unmoralisch? Das ist doch unsinnig.
Die Partei kann die Hurerei verbieten, aber nicht die
Liebe. Wenn sie das tut, dann komm ich mir vor darin
wie in einem Kloster. Werner Horrath und Katrin Klee
haben so stark geliebt, daß sie daran zerbrochen sind.
Ich muß das sagen, weil ich es weiß. Also mach ihnen
nicht das zum Vorwurf... Bleibt die verdammte Lüge vor
der Parteileitung. Kannst du dir nicht denken, warum sie
gelogen haben?"
"Nein."
"Weil sie beide genau das fürchteten, was eingetreten
ist. Und wie du siehst, haben sie nicht einmal unrecht
gehabt mit ihrer Furcht. Doch danach hat niemand
gefragt... Du nicht, die gesamte Partei nicht."
"Immerhin", sagte Jansen, und es klang schon beinahe
versöhnt, "deine Aufrichtigkeit gefällt mir, Junge... An der
Kreissäge damals, im Schuppen, hat dich das alles
noch nicht gekümmert, was aus der Partei wird."
"Gut, daß du mich daran erinnerst. Was ich bin, verdank
ich vor allem Horrath... Nie ist mir das so klar geworden
wie heute. Und das ist das allerwichtigste: Wenn ich jetzt
Bleibtreu mit Horrath vergleiche, wird mir speiübel. Dann



Bleibtreu mit Horrath vergleiche, wird mir speiübel. Dann
muß ich um die Baustelle bangen. Bei Horrath brauchte
ich das nie..."
Es schien, als wollte sich Jansen verteidigen: "Trau uns
ein wenig mehr Klugheit zu. Bleibtreu ist nur
kommissarisch eingesetzt. Im Büro der Bezirksleitung
wurde vorgeschlagen, einen neuen Sekretär vom
Zentralkomitee anzufordern."
"Damit ist keinem geholfen. Horrath nicht. Der Partei am
allerwenigsten."
Jansen antwortete nicht sofort. Er dachte nach. Aus
seinem Gesicht war abzulesen, wie angestrengt er
überlegte. Seine Lippen verkniffen sich hart, seine
Stirnhaut runzelte sich. Erst nach einer Weile bat er: "Ich
möchte mehr erfahren. Alles, was du von Horrath
weißt..."
Balla berichtete. Von der Begegnung im Wald. Von
seiner Reise mit Kati nach Sibirien. Von seiner Ankunft
auf der Baustelle... Die Tafel wurde abgeräumt, der
Salon leerte sich. Die Kellner warteten darauf, das Licht
löschen zu können.
Einmal kam Hesselbart, um sich zu verabschieden. Er
sagte zu Balla: "Mein großer Traum war stets zu
reisen..." Doch er mochte fühlen, daß er störte. Er zog
sich an eins der Fenster zurück und blickte in den
dampfenden Regen, der wie ein Schleier den Park
verhängte.



verhängte.
Jansen erkundigte sich endlich: "Und seine jetzige
Zerknirschtheit billigst du auch?"
Balla erwiderte: "Nein. Ich versteh sie. Aber ich verzeih
sie ihm nicht..."
Herman Jansen stand auf. "Wir werden die
Angelegenheit überprüfen. Mehr verspreche ich nicht."
 
Horrath ging zu Bleibtreu. Er mußte ihm mitteilen, wozu
er sich aufgerafft hatte. Immerhin hatte er einem
Beschluß der Parteileitung zuwidergehandelt. Bleib
ruhig, warnte er sich, fahr nicht aus der Haut, gib dir alle
Mühe, um deine Beweggründe zu erklären...
Mißtrauisch war er vom Gerüst des Mischers geklettert,
als er den Ruf Ziehmers vernommen hatte. Zögernd
hatte er in die Hand geschlagen, die der Brigadier ihm
entgegengestreckt hatte. "Was soll denn nun werden,
Werner? Wie verhält man sich denn? Du hast doch
früher so oft Rat gewußt..." Erst bei diesen Worten hatte
er begriffen, was den Zimmerer beunruhigte.
Auch er hatte bemerkt, wie Bleibtreu die Mitglieder der
Forschungsgruppe empfangen und sie in die Gräben
geschickt hatte. Nicht einmal Katrin Klee hatte sich
dagegen gewehrt, als ihr Schaufel und Spitzhacke in die
Hände gedrückt worden waren. Von weitem hatte er
versucht, ihr Gesicht abzuforschen, zum ersten Mal nach



versucht, ihr Gesicht abzuforschen, zum ersten Mal nach
ihrer Rückkehr sah er sie wieder. Aber als er ihrem Blick
begegnet war, hatte er sich in die Arbeit versteckt, war
mit dem Kopf tief in den Schlund der Trommel
gekrochen und hatte die Betonreste von den Wänden
geschabt. Die Ingenieure wurden in den Regen gejagt,
mußten im Schlamm wühlen, als wenn sie nichts
Nützlicheres zu tun hätten. Er hatte sich daran erinnert,
wie er damals, vor einem halben Jahr, mit den
Direktoren vom Erdbau umgesprungen war, nachdem
sich die Bagger und Greifer an den Fundamentgruben
einiger Privatvillen wiedergefunden hatten. Man konnte
nicht die Arbeiter und Techniker von der Baustelle für
den Schaden büßen lassen, den die fremde Firma
gestiftet hatte. Man durfte erst recht nicht die Forscher zu
Hilfsarbeitern degradieren; eine solche Maßnahme war
kurzsichtig, zeugte von Unvermögen und Ignoranz. Doch
er hatte ja auch das geahnt, hatte nach seiner
Niederlage gewußt, daß Bleibtreu die Menschheit
traktieren würde... Ziehmer gegenüber hatte er sich
jedoch gehütet, seine Gedanken zu verraten. Er wollte
niemanden aufwiegeln und hatte deshalb nur
geantwortet: "Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe.
Du vergißt, was inzwischen mit mir geschehen ist..."
Ziehmer war puterrot im Gesicht geworden und hatte
geschrien: "Interessiert mich einen Dreck... Vom ersten
Tag an hab ich dich anders in Erinnerung. Nur du kannst
noch retten..."



Horrath hatte auch das bezweifelt, und der Brigadier
hatte wütend gezischt: "Menschenskind... Daß du dich
nicht schämst. Was ich von dir verlange, ist
Parteiarbeit."
Es hatte geklungen, als hätte Balla gesagt: Kein Tod ist
sichrer als die Selbstverachtung... Horrath hatte
aufgehorcht, überlegt, ob er nicht doch eingreifen sollte.
Schließlich hatte er sich gefügt, war an die Gruft
gegangen und hatte die Ingenieure zurück in die Büros
geschickt. Schmerzlich hatte er noch empfunden, daß
Kati ihre Augen vor ihm verborgen hatte. Aber die
Genugtuung in ihm hatte alles andere überdröhnt, die
plötzliche Freude darüber, daß sein Rat noch geachtet
wurde.
Als er aber nun das Parteibüro betrat, das Zimmer, das
zwei Jahre lang seine Heimat gewesen war, spürte er
Feindschaft um sich. Steil und drohend reckte sich
Bleibtreu hinter dem Schreibtisch auf, und Horrath hatte
sofort das Gefühl, mit einem wilden, unverhohlenen Haß
gemustert zu werden. Der Frauenmund des
Parteisekretärs wirkte noch kleiner als sonst, denn die
Lippen waren zornig zusammengepreßt, die
plattgedrückte Nase noch breiter, ihre Flügel bebten.
"Ich muß dir etwas gestehen", begann Horrath vorsichtig,
spürte aber schon, daß er auf Widerstand stoßen würde.
"Ich habe die Ingenieure von den Rohrbrücken entlassen.
Die Forschung ist wichtiger als die Buddelei in der



Die Forschung ist wichtiger als die Buddelei in der
Erde..."
"Spar dir deine Worte", erwiderte Bleibtreu heiser. "Ich
weiß bereits Bescheid."
Horrath stockte. Damit hatte er nicht gerechnet.
"Und ich habe auch schon meine Maßnahmen getroffen.
Sofort, nachdem mich Genosse Dräger informiert hat."
"Dann ist es ja gut", sagte Horrath in einem spöttischen
Ton, "dann kann ich ja wieder gehen und Steine
klopfen..." Nun war ihm doch, was er hatte verhindern
wollen, ein klein wenig von der Verachtung entschlüpft,
die er gegenüber seinem Nachfolger empfand.
"Halt!" rief Bleibtreu. "Hiergeblieben!" Schnell kam er
hinter seinem Schreibtisch hervor.
Horrath zwang sich zur Geduld und bat: "Wir wollen
vernünftig miteinander reden. Ich will dir erklären, warum
ich den Beschluß für falsch halte..."
Bleibtreu ging auf Horraths Angebot nicht ein. Brüsk
unterbrach er ihn: "Ich glaubte, du hättest aus deinen
Fehlern gelernt. Aber du bist gefährlicher, als ich
vermutete. Doch auch mit einem wie du werden wir
fertig."
"Na schön", entgegnete Horrath ahnungslos. "Ich bin
bereit, meine Tat vor der Partei zu verantworten."
"Dazu wirst du keine Gelegenheit mehr haben."



Bleibtreu lächelte böse.
"Was soll das heißen?" Horrath vernahm den Hohn in
der Stimme seines einstigen Stellvertreters.
"Dies: Ab sofort hast du Baustellenverbot."
Horrath zuckte zusammen. Ihm war, als treffe ihn ein
Schlag. Er ballte die Fäuste. Er biß sich auf die Lippen.
Er mußte sich doch wehren... Aber er schwieg nur und
stöhnte.
"Und wenn du wagst, ohne unsere Genehmigung das
Gelände zu betreten, lasse ich dich verhaften. Du willst
dich nicht fügen. Du schreckst nicht einmal davor zurück,
die Planerfüllung zu sabotieren. Von einem Saboteur
lasse ich die Baustelle nicht verrückt machen."
Die Sekretärin steckte den Kopf durch den Türspalt. Sie
schaute mitleidig auf Horrath und sagte: "Die Genossen
vom Werkschutz sind da."
"Gerade im rechten Augenblick. Bitte sie herein."
Zwei Männer in Uniform erschienen. Sie grüßten mit
einem Kopfnicken, rückten an ihren Koppeln. "Wir sollen
uns hier melden", sagte der eine.
Bleibtreu deutete auf Horrath, der noch immer betäubt
und fassungslos mitten im Raum stand. "Begleitet ihn.
Ins Wohnlager. Dort hat er sich ebenfalls illegal
eingeschlichen. Er soll seine Sachen packen und
verschwinden. Laßt ihn keine Sekunde allein. Ihr haftet



verschwinden. Laßt ihn keine Sekunde allein. Ihr haftet
mir dafür, daß er die Baustelle verläßt..."
Horrath hörte die Worte wie aus weiter Ferne. Das war
die allerletzte, unwiderrufliche Niederlage. Es gab
keinen Sieg mehr über die Niederlagen. Er war ein
Vertriebener.
Einer der Polizisten rüttelte ihn am Arm. "Komm,
Bursche. Und keine Mätzchen. Verstanden?" Folgsam
ließ sich Horrath in die Mitte nehmen und abführen.



8. Kapitel
Am Himmel fliegen die Schwalben, schwarze Kreuze auf
einem blauen Tuch. Sie haben die halbe Erde umsegelt,
kommen zurück vom Bengalischen Golf und von den
Savannen und Seen Ostafrikas. Sie kehren heim nach
Deutschland, nach der rauchigen Stadt in der Ebene,
über der der Himmel wie ein Zelt gestützt wird, von
neunzehn Schornsteinen, die, staubgrau und steil, selbst
die höchsten Türme der alten Kirchen ringsum
überragen. Die Sonne leuchtet fern und gelb, sie wird
von braunen gleitenden Qualmschwaden verdunkelt, die
von den Fabriken aufsteigen. Wenn die Schwalben ihre
Nester vom letzten Sommer nicht wiederfinden, kriechen
sie nachts ins Schilf der Flüsse und tragen tagsüber
Halme und Lehm für neue Bauten zusammen. Doch
sobald sie wieder heimisch geworden sind, hoch oben
im Kreise fliegen, scheint es, als wehe die Luft wie eine
wappengeschmückte Fahne...
Balla ging zu Katrin Klee, zum letzten Mal an die
Krackanlage, über das Gelände der Baustelle. Seinen
Wagen hatte er bereits an den Rand der großen
Chaussee geschoben, die in das Land hinausführte. Er
sah in den Himmel, entdeckte die Ankunft der
Schwalben und dachte: Der Vogel zieht, weil er ziehen
muß..." Die Sorge um Horrath beunruhigte ihn. Er hatte
gehofft, er könnte den endgültigen Beschluß erfahren,
ehe er abreiste. Nach seiner Rückkehr aus Berlin hatte



ehe er abreiste. Nach seiner Rückkehr aus Berlin hatte
er im Zimmer der Baracke einen Brief Horraths
gefunden, einen flüchtig geschriebenen Zettel. Dazu
hatten ihm die Zimmerer und Maurer erzählt, was sich
während seiner Abwesenheit von Schkona ereignet
hatte. Laut Befehl hatten die Männer vom Werkschutz
den ehemaligen Parteisekretär nicht eine Sekunde aus
den Augen gelassen. Er, Balla, war dem Freunde
nachgefahren, er hatte ihn in Dresden getroffen, in einem
Hospiz mit billigen Preisen, auf Arbeitssuche. Er hatte
sich denken können, warum Werner in diese Stadt
geflohen war. Er hatte ihn zurückgeholt, zum zweiten Mal,
hatte ihm von seinem Gespräch mit Jansen berichtet.
Doch noch immer war nichts entschieden, obwohl
bereits seit gestern im Kreise der Parteileitung beraten
wurde.
Es war ein Mittag im Mai. Und es war so warm, daß man
den Oberkörper entblößen und die lechzende Haut unter
die Sonne halten konnte wie gegen einen Ofen.
Die Ingenieurin blickte von vergilbten, blaugepausten
Papierbögen auf, als Balla in ihr Büro trat, und fragte:
"Du bist ja noch immer hier... Kannst du dich nicht
trennen?"
"Bis jetzt war noch Zeit", antwortete er. "Kurt Hesselbart
ist seit gestern im Ministerium. Ich werd schon noch früh
genug erfahren, wohin man uns schickt..." Er lehnte sich
mit dem Rücken gegen den Türpfosten, so, als habe er



nur für wenige Minuten die Arbeit an der Krackanlage
unterbrochen, um irgend etwas von seiner Bauleiterin zu
fordern. "Die Heimat ist weit geworden in den letzten
zwei Jahren, weiter, als ich mir je hab träumen lassen..."
Balla sprach aus, was er erst seit den frühen
Morgenstunden mit Bestimmtheit wußte. Da hatte er sich
von dem alten Franz Büchner verabschiedet, und dem
waren die Tränen gekommen, als er gebeten hatte:
"Vergiß uns nicht, Hannes..." Balla hatte gespöttelt:
"Hauptsache, du behältst mich in guter Erinnerung,
machst mich nicht schlecht, wenn du Geschichten über
mich zum besten gibst... Und rechne's mir nicht zu hoch
an, daß die Brigade auseinander gebrochen ist, unter
meiner Leitung." Doch der Alte hatte gesonnen: "Weißt
du, manchmal ist mir schon, als seien wir größer
geworden. Sooft ich von Rostock lese oder von
Schwedt, in den Zeitungen... Dann denk ich an dich und
alle anderen. Schau einer an, sag ich mir, überall ist
einer aus der Brigade, überall..." Bei diesen Worten
hatte Balla zum ersten Mal deutlich gefühlt, daß die
Heimat weiter geworden war, als er bisher geglaubt
hatte.
Erstaunt und forschend sah die Ingenieurin ihn an. Dann
aber sagte sie hart: "Mach's kurz. Jeder Abschied ist ein
kleiner Tod."
Traurig dachte sie: Es ist, als stürbe einer nach dem
anderen von meiner Seite. Erst Horrath, dann Hesselbart



anderen von meiner Seite. Erst Horrath, dann Hesselbart
und nun auch Balla... Es wird keinen freundlichen Streit
mehr geben, den man schlichten kann. Es wird kein
vertrauliches, tröstendes Wort mehr geben, wenn man
Müdigkeit spürt. Die stillen, grüblerischen Augen
Hesselbarts werden mir fehlen und die klugen und
gerechten Sorgen Ballas. Wie sehr man sich doch an
ein paar gütige Menschen gewöhnen kann... Und wenn
sie alle innerhalb weniger Wochen von einem gehen, ist
es wie ein Sterben... Vielleicht hatte sie sich auch
deshalb entschlossen zu kündigen. Die Baustelle,
obwohl von Tausenden bevölkert, war verwaist.
"Nein", erwiderte er. "Laß die Arbeit mal Arbeit sein.
Draußen scheint die Sonne. Die Schwalben kommen.
Geh mit mir an die frische Luft. Bring mich bis an die
Straße. Ein bißchen Frühling kann dir nicht schaden..."
Vom Werk herüber heulten die Sirenen.
Sie legte das Lineal aus der Hand und schraubte die
Kapsel auf eine Füllfeder. Dann stand sie auf, wollte
nach der Jacke greifen. Aber sie besann sich, ließ sie
hängen, fragte: "Draußen ist es warm, sagst du?"
Er nickte.
Sie schloß die Tür ab. Sie trug eine rote, etwas
verblichene ärmellose Bluse und einen engen Rock aus
derbem Stoff. Als sie die samtweiche Luft fühlte, streckte
sie sich. Das Licht der Sonne warf sich über ihre Haut,
flimmerte in ihrem Haar.



flimmerte in ihrem Haar.
Sie stiegen über die zerkraterte Erde der Baustelle,
wählten einen Weg, auf dem sie nicht fortwährend den
rasenden Dumpern auszuweichen brauchten. Bald
stießen sie auf einen Pfad, der durch eine Lücke der
Umzäunung auf das freie Feld hinausführte. Die Luzerne
blühte, die Ranken der Ackerwinde spannten sich über
den Boden. Das Geklirr der Aufzüge, das zornige
Warngeläut der Kräne, all die ratternden und
kreischenden Geräusche der Sägen, Hämmer und
Bohrer entfernten sich mehr und mehr. Wortkarg, ihren
Gedanken nachhängend, schritten sie nebeneinander
her. Manchmal erkannten sie nur an ihren Schatten, die
vor ihnen einhertaumelten, daß sie zu zweit waren.
Manchmal auch berührten sich ihre Schatten,
verschmolzen die dunklen Umrisse ineinander. Aber es
geschah immer nur dann, wenn Balla Kati den Vortritt
ließ, weil der Weg zu schmal wurde. Es war ein
seltsames körperloses Berühren zwischen ihnen.
Die große Chaussee rückte immer näher. Der Strom der
Autos, der darüber hinglitt, riß nicht ab. Eine mächtige
Staubwolke stand über der Straße.
Endlich brach Balla das Schweigen. "Hast du eine
Ahnung", erkundigte er sich vorsichtig, "was inzwischen
beschlossen wurde? Ich hab gehofft, ich könnt den
Bescheid noch mitnehmen, heute wenigstens. Ich wär
ruhiger gefahren..."
Sie schüttelte den Kopf. Sie wußte sofort, welche



Sie schüttelte den Kopf. Sie wußte sofort, welche
Entscheidung er meinte, und es wurde ihr klar, warum er
bis zur letzten Minute gewartet hatte. Gestern war
Jansen auf der Baustelle eingetroffen, in Begleitung von
Mitgliedern der Kreisleitung und verschiedener
Kontrollkommissionen. Am Morgen war auch einer der
Gäste zu ihr gekommen und hatte sie aufgefordert, an
der Beratung teilzunehmen. "Sie haben mich gebeten,
heute früh, vor der Parteileitung zu erscheinen. Ich
weigere mich. Es soll zwar kein zweites Verhör sein,
sagten sie. Aber es würde eins werden. Für mich
jedenfalls. Niemand hat ein Recht, mich mit Fragen zu
belästigen... Soll geschehen mit mir, was will... Ich habe
gekündigt."
Er erschrak. Das hatte er nicht erwartet. Er vernahm die
Gleichgültigkeit in ihren Worten, war aber nicht fähig,
eine Erwiderung darauf zu finden. Er fragte nur: "Wohin
wirst du gehen?"
"Ich weiß nicht... Fort von hier, nur fort."
Er sah in ihr Gesicht. Um ihren Mund lag ein trauriger,
verbitterter Zug. Ihre Augen verbargen sich schwarz und
tief hinter den Wimpern. Angefangen hatte es in der
Taiga, dachte er, in Irkutsk. Angefangen hatte es
vielleicht schon früher mit ihr. Als sie Horrath
fortgeschickt hatte, als er ihr begegnet war. Ihm fiel ein,
was er in der Moskauer Oper über sie gedacht hatte:
Sie wird noch lange eine Genesende sein...



Sie aber kannte ihren Schmerz genauer. Sie wollte alle
Fäden zerreißen, die sie mit Schkona verbanden. Hier
hatte sie ein Leben vorgefunden, von dem sie enttäuscht
worden war. Sie hatte sich gewehrt, gegen ihre Angst
und gegen ihre Verzweiflung, mit aller Kraft, zwei Jahre
hindurch. Doch nun fühlte sie sich erschöpft, nachdem ihr
immer noch zugesetzt worden war, wenn auch nur mit
einem Verhör, das keins sein sollte. Ihr Widerstand war
versiegt. Sie hatte geliebt, und sie würde niemanden
erzählen, warum sie geliebt hatte und warum sie nicht
mehr liebte. Sie war zu stolz und zu empfindsam, als daß
sie sich noch länger quälen lassen wollte. Die Flucht, der
Bruch mit allem, was gewesen war, erschien ihr als
einzige Rettung. Sie würde auch nicht nach Dresden
fahren, zu ihren Eltern. Wie die Erniedrigung fürchtete
sie ebenso heftig die nachsichtige Güte, mit der ihr der
Vater erneut seine Beziehungen anbieten würde. Sie
brauchte etwas, was sie nicht mehr an die Wirklichkeit
erinnerte, vorläufig nicht, eine Traumwelt, vielleicht die
Kunst. In Weimar war sie als Architektin ausgebildet
worden. Sie würde sich als Baumeisterin in einem
Filmstudio bewerben...
"Weißt du denn schon", fragte sie, "wohin du gehst?"
"Nein. Aber das ist auch gleich. Nach Rostock oder zu
den Talsperren oder auf die Chemiebaustellen. Die
Heimat ist weit geworden. Ich werde Neuland erobern.
Und obwohl ich wieder wandere, von Baustelle zu



Und obwohl ich wieder wandere, von Baustelle zu
Baustelle, fühle ich mich plötzlich seßhaft, stärker denn
je..."
"Wo denn? Wo denn nur?" Es klang fast wie ein Schrei.
"Hier", sagte er, und er ahnte, wie sehr sie seine Freude
brauchte. Mit beiden Armen schlug er einen Bogen
durch die Luft, der das ganze Land umfangen sollte.
"Mitten in Deutschland."
Nach einer Weile antwortete sie: "Ich beneide dich."
Sie erreichten die Landstraße. Autos jagten über den
Asphalt. Unter ihren Rädern quoll Staub auf, wälzte sich
über die Böschungen. Über die Rinde der Bäume hatte
sich schon eine schwärzliche Schicht gelegt. Das Laub,
das frische grüne Laub war müde. Und auch die lila
Blüten der Luzerne waren grau.
Balla entsann sich ihrer Worte: Mach's kurz, jeder
Abschied ist ein kleiner Tod... Er bat sie: "Bring mich
nicht an den Wagen..."
Weniger bedrückt, wie es schien, fragte sie: "Warum
nicht? Vielleicht steige ich ein, fahre einfach mit...
Vielleicht ist die Welt anderswo besser..."
Wiederum spähte er in ihr Gesicht. "Wenn du willst",
sagte er rauh, "schreib ich dir."
"Wohin?"
"Nach Dresden."



"Kennst du die Adresse noch?"
Er nickte.
Ein kleiner Glanz glomm in ihren Augen auf. Zum ersten
Mal lächelte sie.
"So gefällst du mir weit besser", sagte er, mied es aber,
sie anzusehen, und blickte über sie hinweg.
Die Baustelle dehnte sich bis an den Horizont. In der
Ferne wurde das Gelände von den Fabrikhallen des
Chemiebetriebes begrenzt, deren bizarre Formen den
Himmel zackten. Neunzehn Schlote ragten auf, einer
darunter, der noch keinen Rauch ausspie; er gehörte
zum künftigen Kraftwerk des Erdölkombinats. Balla
dachte daran, daß nur sechzehn Schornsteine
gestanden hatten, als er in Schkona eingetroffen war. Er
suchte noch einmal die Gegend ab, die er verließ,
entdeckte die Chemikalienstation und die Krackanlage,
die Spur seiner Arbeit. Und er erkannte auch, flach und
niedrig im Gewirr der Bauten, die Baracken, in denen
die Verwaltungsräume lagen. Hinter einem der fernen
Fenster, die jetzt das Licht der Sonne blitzend
zurückwarfen, berieten Jansen und die Mitglieder der
Parteileitung. Horrath oder Bleibtreu oder ein dritter, ein
Neuer vom Zentralkomitee... Bisher war noch immer
nicht entschieden, wer als Sekretär eingesetzt würde.
Sich von Horrath zu verabschieden, ihm in die Augen zu
schauen, mit einem Blick zu wissen, was geworden war,
dazu war nun keine Gelegenheit mehr... Er würde auch



dazu war nun keine Gelegenheit mehr... Er würde auch
ihm schreiben. Bis dahin konnte er nur hoffen.
Kati sieht auf die große Straße. Autos preschen vorüber,
schemenhaft schnell, wirbeln den Staub vom Asphalt und
verschwinden irgendwo hinter der Krümmung eines
Hügels. Es ist ein stetes Dahingleiten, ein ewiges
Kommen und Abschiednehmen auf dieser Chaussee.
Hinter allen Scheiben kauern Menschen, in den hohen
Kabinen der Lastkraftwagen und unter den flachen
Hauben der Personenautos. Manche lächeln ihr zu,
winken, andere starren angespannt auf die Fahrbahn. An
den Nummernschildern erkennt man die Herkunft der
Wagen. Auch Ausländer sind darunter, aus Bulgarien ein
Kühlzug, aus Frankreich ein Speziallader für Mineralöle...
Eine große Reise hat begonnen, Kati aber fühlt sich
davon ausgeschlossen. Alle haben sie ein Ziel, denkt
sie, man weiß es nicht genau, wohin sie fahren, aber alle
haben sie ein Ziel und werden irgendwo erwartet.
Der Staub springt über die Böschungen, der erste Staub
in diesem Jahr, der wieder trockengerieben und schwarz
ist.
Als Balla den Schlüssel ins Schloß steckt, weiß Kati, daß
der Abschied ganz nah ist. Und mit ein wenig belegter
und zitternder Stimme erkundigt sie sich: "Fragst du dich
manchmal auch, was du erreicht hast und was auf dich
wartet?"
"Ja. Täglich. Seit zwei Jahren mindestens."



"Ja. Täglich. Seit zwei Jahren mindestens."
"Und? Was erwartet dich?"
Er überlegt nicht lange, zögert nicht mit einer sicheren
Antwort: "Kämpfe... Schwierigkeiten... Immer wieder
Prüfungen. Niederlagen und Siege. Wir werden es nicht
leicht haben, Hesselbart und ich. Das Alte ist zäh. Wir
aber wollen das Neue. Doch mit jeder Neuerung, glaub
ich, rücken wir dem Kommunismus näher auf die Haut.
Und das ist, jedenfalls für mich, ein Abenteuer, wie noch
keins gewesen ist."
"Aber hier drinnen? Wie sieht der Kommunismus hier
drinnen aus?" Ihr Gesicht ist eine bange Frage.
Er weiß es nicht. Er müßte lügen, wenn er eine
Entgegnung erfinden wollte, nur um Kati zu trösten. Er
weiß, daß er sich bis vor kurzem noch nach Ruhe
gesehnt hat, nach einem Glück in der Stille. Aber er fühlt
auch, daß sich keiner von diesen Wünschen erfüllen
wird. Vielleicht, denkt er, habe ich nur falsch geträumt...
Auf der Landstraße dröhnen die Motoren!
Ununterbrochen reiben sich die beiden Kolonnen der
Autos aneinander. Die eine zieht nach dem Süden, die
andere nach dem Norden.
Kati hebt den Kopf. Sie schaut in den Himmel, der hier
draußen klarer und blauer ist als über der Stadt und über
dem Werk. "Vielleicht sehen wir uns nie wieder", sagt
sie, als Balla noch immer schweigt.



Er folgt ihrem Blick. Und er sieht die Schwalben und
denkt: Doch... Die Zugvögel kommen immer wieder...
Sie drückt ihm schnell die Hand. "Du mußt jetzt fort."
Er will ihr noch einmal in die Augen blicken, will
ergründen, was sie quält. Aber sie hat sich schon
abgewandt, ohne einen letzten Gruß, ohne ein Wort des
Abschieds. Sie geht auf den Pfad zu, der in die
blühende Luzerne führt, aufrecht, beinahe hochmütig wie
immer. Und dennoch scheint es, daß ihre Schultern
beben...
Balla gibt Gas, er steuert seinen Wagen auf die
Chaussee und schließt sich der Reise an. Im
Rückspiegel bemerkt er plötzlich, daß Kati stehenbleibt
und ihm nachschaut. Ein zwiespältiges, beklemmendes
Gefühl befällt ihn. Ihm ist, als habe er irgend etwas
zurückgelassen... Der Weg vor ihm ist frei. Immer und
immer wieder späht er zurück.
Katrin Klee steht regungslos am Rande der tosenden
Landstraße. Durch das graue Grün der Bäume, vor dem
grauen Hintergrund der Baustelle leuchtet noch lange
das Rot ihrer Bluse. Doch ihre Gestalt wird kleiner und
kleiner, ihr Gesicht wird fern und weiß... Sie winkt nicht
einmal.
Er möchte zurück, aber die unerbittliche Uhr der Pflicht
treibt ihn voran. Er möchte umkehren, aber er muß
weiterfahren. Ihm fällt die Antwort auf Katis allerletzte



weiterfahren. Ihm fällt die Antwort auf Katis allerletzte
Frage ein, und er möchte sie ihr zurufen: Nie dürfen wir
mutlos werden... Hörst du mich noch? Das Leben in uns
wird das Leben der Menschheit sein...
Und plötzlich begreift er auch, was geschehen ist. Er
trennt sich von einer Welt, die ihn schon wieder erwartet.
Es gibt keinen Abschied mehr für ihn. Die Heimat ist
überall.
 
NACHBEMERKUNG
 
Kunst und Leben sind zwei Seiten eines Widerspruchs,
die einander bedingen. In diesem Sinne war es nicht
meine Absicht, eine Chronik zu schreiben.
Die Konflikte und die Handlung sollten die Wirklichkeit
weder häßlicher noch schöner machen, sondern
deutlicher. Die Personen und ihre Eigenschaften sind in
jedem Falle Attribute eines Romans. Wer daher nach
der Existenz von Vorbildern sucht, befindet sich im
Irrtum.
Ich stützte mich auf meine Kenntnisse und auf meine
Phantasie. Wo beides nicht ausreichte, griff ich zu
Quellen aus zweiter Hand. So berief ich mich unter
anderem sowohl auf die Berichte der Schkeuditzer
Wetterwarte wie auch, bei der Gestaltung des
Sibirienkapitels, auf Reportagen und Skizzen von



Leuten, die das Land besser kannten als ich.
Sobald es mir nötig erschien, korrigierte ich den trägen
Lauf der Geschichte, etwa so, daß ich den Aufbau des
Rostocker Hafens um einige Monate vordatierte und
eine Stadt namens Schkona erfand, die auf keiner Karte
verzeichnet ist. E. N.
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E-Books von Erik Neutsch
Auf der Suche nach Gatt
Erik Neutsch erzählt in diesem Buch die erregende
Geschichte des Bergarbeiters Eberhard Gatt, der
aufstieg mit dem Aufstieg seiner Klasse, der aus den
Kupferschächten in die Redaktion einer Zeitung kam,
der Macht ausübte, streng gegen sich und andere, der
sein Leben einsetzte, wenn es Not tat, der einen Lehrer
fand und ein Mädchen, das ihn liebte.
Aber die Stärken des Mannes Gatt waren zugleich seine
Schwächen. Er wusste zu wenig von den
Schwierigkeiten des Kampfes, von der Kompliziertheit
des Sozialismus. So verlor er in einer entscheidenden
Situation das Vertrauen zu Ruth, der Frau, die ihn liebte,
und er verlor sie.
Und er verlor sich selbst, weil es ihm an Wissen fehlte,
das Kommende zu erkennen. So finden wir ihn wieder
auf Bahnhöfen und in Zügen, auf Zwischenstationen,
denn ein Mann vom Schlage Gatts kann sich nicht
wirklich verlieren, nicht hierzulande und in dieser Zeit.
Es beginnt der mühsame Weg der Erkenntnis, der
Selbsterkenntnis, der ihn wieder in die Nähe Ruths führt,
die mittlerweile verheiratet, sich nun gestellt sieht
zwischen zwei Männer.
Sie alle, Gatt, Ruth, Weißbecher, der Erzähler haben die



Sie alle, Gatt, Ruth, Weißbecher, der Erzähler haben die
Frage zu beantworten nach den Möglichkeiten des
Menschen, nach seiner Selbstverwirklichung.
Ein Buch, voller äußerer und innerer Dramatik, eine
bedeutsame erzählerische Leistung des Autors.
Das Buch erschien erstmals 1973 im Mitteldeutschen
Verlag Halle, das eBook ist die 16. Auflage. Der
Deutsche Fernsehfunk drehte 1976 den gleichnamigen
Film.
 
Die Regengeschichte
 
Bitterfelder Geschichten
 
Die zweite Begegnung
 
Spur der Steine
Geld, Frauen und das Gefühl, ein Herrscher zu sein auf
dem Bau: Das vor allem gehört zum Bild vom
angenehmen Leben für den unruhig von Baustelle zu
Baustelle streunenden Glückssucher Hannes Balla. Er
rebelliert, trumpft auf, wehrt sich: gegen die
Anweisungen der Bauleitung, die Forderungen der
Partei, gegen sein Gefühl für Katrin Klee, die junge



Partei, gegen sein Gefühl für Katrin Klee, die junge
Diplomingenieurin, gegen Horrath, den neuen
Parteisekretär von Schkona.
Und doch beginnt er zugleich an der Gültigkeit der lange
gehegten Glücksideale zu zweifeln. Mehr und mehr ist er
vor allem von Horrath und der Konsequenz seiner
Haltung beeindruckt, von Horrath, der für ihn dem
Bezirkssekretär gegenüber eintritt und sich nicht scheut,
für das einmal als richtig Erkannte sogar eine
Parteistrafe auf sich zu nehmen. So sind Ballas
Rebellionen, ja sogar sein Schkonaer Streik nur
Stationen der konsequent und mit all ihren
Widersprüchen gezeichneten Entwicklung eines
Menschen, der zur Erkenntnis seiner selbst und seiner
Position in der Republik kommt.
Und doch ist das keimende Freundschaftsverhältnis
zwischen Horrath und Balla bedroht: Horrath scheint ein
Doppelleben zu führen. Er weiß in seine persönlichen
Beziehungen keine Ordnung zu bringen. Er vermag sich
weder für Katrin Klee, die von ihm ein Kind erwartet,
noch für seine Frau Marianne zu entscheiden.
Wie wird sich Balla verhalten, wie Horrath? Wie
entscheidet die Partei, nachdem bekannt wird, dass
Horrath sie bewusst irregeführt, dass er geheuchelt, kein
Vertrauen zu den eigenen Genossen gehabt hat?
Erik Neutschs Buch führt mitten hinein in die
Diskussionen um die Normen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens in der DDR, um Moral, Ökonomie,



Zusammenlebens in der DDR, um Moral, Ökonomie,
Kultur. Es stellt Fragen und zwingt den Leser zur
ständigen Auseinandersetzung.
Mit seinem großen Komplex von Konflikten und
überzeugend gestalteten Charakteren wird es zugleich
zur erregenden Widerspiegelung der
Entwicklungsetappe in den 1960er Jahren.
Erik Neutsch erhielt für dieses 1964 erschienene Buch
den Nationalpreis für Kunst und Literatur der DDR. Frank
Beyer verfilmte das Buch bei der DEFA. Der Film mit
Manfred Krug und Eberhard Esche wurde zu den
Arbeiterfestspielen im Juni 1966 in Potsdam
uraufgeführt und begeistert aufgenommen. Auf Betreiben
des Zentralkomitees der SED lief der Film nur wenige
Tage, danach verschwand er bis Ende 1989 im Archiv.
 
Die anderen und ich
Nora S. hat Einspruch erhoben. Sie besteht darauf, sie
selbst zu sein und jedenfalls nicht so, wie dieser und
jener sie gern haben möchte, die Betriebsleitung und
BGL eingeschlossen — Nora S. hat eine Erfindung
gemacht, die den Leuten nicht ins Konzept passt, und
sie fordert nichts, was ihr nicht ohnehin zustünde: Ihr
Recht auf Arbeit. Aber gerade da werden die Probleme
sichtbar. Ferner ist ein Mädchen verschwunden,
Oberschülerin, Tochter eines Straßenbahnfahrers -



Brüdering lässt dieses Mädchen suchen. Dabei sollte
man meinen, dass ein Oberbürgermeister andere
Sorgen hat in diesen drei Tagen unseres Lebens: Konz
ist gekommen, der neue Parteisekretär. Er will
durchsetzen, was der OB für undurchführbar hält:
Schneisen hauen quer durch die Stadt, die in
Jahrhunderten gewachsen ist und angefüllt mit
Menschenschicksalen, Verkehrsadern schlagen quer
durch Häuser und Wohnungen und Plätze. Eine Stadt ist
kein Wald. Man kann nicht mit einem Federstrich
ausstreichen, was Generationen geschaffen haben. Gibt
es einen anderen Weg als den der Feindschaft zwischen
den Genossen Brüdering und Konz? Und dann fragt sich
einer, was die wahren Geschichten hierzulande sind.
 
ISBN: Olaf und der gelbe Vogel
Ein Kinderbuch
 
Haut oder Hemd
 
Tage unseres Lebens
 
Der Friede im Osten. Am Fluß
Ein Apriltag des Jahres 1945. An einer Panzersperre



Ein Apriltag des Jahres 1945. An einer Panzersperre
erleben Achim Steinhauer und Frank Lutter als
Hitlerjungen das Ende des Krieges. Aber war wirklich zu
Ende, was sie mit Blut beschworen hatten?
Achim Steinhauer wird es nicht leicht haben, seinen
Weg aus den Verstrickungen der geschlagenen Welt
des Faschismus in eine neue Zeit zu finden. Er
begegnet schwierigen Situationen, er erkennt seine
künftigen Freunde nur schwer, etwa Matthias Münz, den
Kommunisten, der aus dem KZ kommt. Auch Franks
Weg, der sich bald den antifaschistischen Kräften
anschließt, versteht er zunächst nicht. Und schwierig wird
für ihn die Zeit im Gefängnis, wo ihm schließlich der
sowjetische Oberst Koschkin zu sich selbst und zur
Freiheit verhilft.
Bewähren und bestehen muss er die Station der Schule,
wo man ihn, den Arbeiterjungen, anfeindet und vor allem
wird ihn seine Liebe zu Ulrike Jaro in konfliktreiche
Situationen führen. Wie wird er das alles meistern, und
wie werden es seine Freunde schaffen?
Davon erzählt Erik Neutsch in außerordentlich
bewegenden und packenden Menschenschicksalen im
ersten Buch seines Romans "Der Friede im Osten", der
erstmals 1974 beim Mitteldeutschen Verlag Halle/Saale
erschien und in mehr als 10 Auflagen erschien.
 
Der Friede im Osten. Frühling mit Gewalt



Der Friede im Osten. Frühling mit Gewalt
So begegnen wir ihnen wieder: Frank Lutter ist Student
der Journalistik, Achim Steinhauer studiert Biologie in
Leipzig. Beide - jeder auf seine Art - haben nicht geringe
Konflikte, Fragen, Zweifel zu bewältigen auf dem Weg
durch das Studium. Sie durchleben den stürmischen,
ereignisvollen, problemreichen „Frühling mit Gewalt" der
Jahre 1951 bis 1953 und werden mit brisanten
weltanschaulichen, wissenschaftlichen
Auseinandersetzungen und entscheidenden politischen
Ereignissen konfrontiert.
Was ist Objektivismus in der Wissenschaft in dieser
Zeit? Ist Widerruf legitim? Ein Plan wird vorfristig erfüllt:
Wo liegen die Grenzen zwischen Taktik und Betrug?
Wir begegnen auch Münz, dem Genossen und Freund,
der mittlerweile Chefredakteur einer Parteizeitung
geworden ist, und Erich Höllsfahrt, der als Arbeiter an
einer schwierigen Phase des Aufbaus einer neuen
Industrie teilnimmt. Und neue Gestalten kommen ins
Bild, wie der faszinierende Biologieprofessor
Beesendahl. In den Kämpfen und Konflikten gilt es,
Standpunkte zu erwerben, zu prüfen und zu behaupten.
Und nicht wenige Episoden des turbulenten
Studentenalltags zeigen sich auch in ihrer heiteren
Dimension.
Das bewegende und packende Buch erschien erstmals
1978 im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig.



 
Der Friede im Osten. Wenn Feuer verlöschen
Was bleibt nur Symbol und worin besteht der
tatsächliche geschichtliche Sinn, wenn in den
Niederschachtöfen von Eisenstadt »die Feuer
verlöschen«?
Ein Werk, mit seiner Produktion einst lebensnotwendig
für den jungen Arbeiter- und Bauern-Staat, wird
»umprofiliert«, verschrottet. Dieser Prozess greift tief in
die Schicksale, bis in die intimsten Beziehungen jener
Figuren ein, die dem Leser bereits aus Erik Neutschs
vorangegangenen Büchern seines großangelegten
Romanwerkes »Der Friede im Osten« bekannt sind:
Achim Steinhauer und seine Frau Ulrike, Erich Höllsfahrt
und Frank Lutter.
Und andere treten neu in die Handlung, so der
Parteisekretär Kühnau und der Werkleiter Diepold, die,
jeder auf seine Art, von den Konflikten bis an die Grenze
ihrer physischen Existenz getrieben werden.
Überzeugend wird sichtbar, unter welcher Anspannung
die Menschen am Ende der fünfziger und zu Beginn der
sechziger Jahre um den Aufbau der neuen Gesellschaft
kämpfen, wie sie die Macht der Arbeiter und Bauern
verteidigen.
Dabei erweist sich Erik Neutsch wiederum als ein
Erzähler mit großem Atem, Sachkenntnis und geistig-



Erzähler mit großem Atem, Sachkenntnis und geistig-
moralischem Anspruch, dem es stets auch auf die
»Profilierung« seiner Helden in erregenden
Bewährungssituationen ankommt.
Das Buch erschien erstmals 1985 im Mitteldeutschen
Verlag Halle – Leipzig.
 
Der Friede im Osten. Nahe der Grenze
Nahe der Grenze zur CSSR, in den Wäldern des
Erzgebirges, begegnen wir Achim Steinhauer wieder,
dessen Lebensweg eine überraschende Wende
genommen hat: Vom Drang nach Selbstbehauptung
erfüllte Jahre als Gleisbauer, Fernfahrer und Mitarbeiter
einer Vogelwarte liegen hinter ihm seit jenem Abschied
aus Eisenstadt. In dieser Zeit hat er zu schreiben
begonnen, eine Erzählung wird publiziert, die er mit
Soldaten und Offizieren in einem Feldlager der NVA
nach den Ereignissen vom August 1968 diskutiert.
Doch in diesen Tagen erfuhren er und Ulrike auch von
Ilse Lutters plötzlichem Tod. Was ist geschehen?
Ins Zentrum dieses Romans von Erik Neutsch rückt die
Geschichte um Frank Lutters Ehe. Er hat promoviert und
befindet sich im Aufstieg. Bohrend sind die Fragen,
wieweit ihm dabei seine Frau und Lina Bonk, die
Journalistin, zu helfen vermögen, und – hat die
Freundschaft zwischen ihm und Achim Steinhauer noch



Freundschaft zwischen ihm und Achim Steinhauer noch
eine Chance?
Nahe der Grenze – der Titel des Buches wird zum Bild
für die inneren und äußeren Vorgänge, die der Leser
miterlebt.
Das fesselnde Buch erschien erstmals 1987 beim
Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig.
 
Heldenberichte
Seine bisherigen Erzählungen und seine kurze Prosa —-
darunter die Zyklen ,,Die anderen und ich“ und
„Bitterfelder Geschichten“ — fasst Erik Neutsch in
diesem Band zusammen. Sie alle ergeben die Vielfalt
im Heldenbild des Autors, die jede Kanonisierung eines
abstrakten schematischen Heldenbegriffes ausschließt.
Arbeiter sind es vor allem, die Neutsch in den Mittelpunkt
seiner Geschichten rückt, oder Vertreter solcher
Schichten, die mit der Arbeiterklasse gehen. Eine illustre
Palette von Heldengestalten bietet sich dem Leser dar:
große und kleine, historische wie zeitgenössische,
durchschnittliche wie außergewöhnliche. Neben
Werktätigen, die vorbildliche Produktionstaten
vollbringen, neben Intellektuellen und Bauern steht der
NVA-Pilot, der eine Stadt vor der Katastrophe rettet und
dabei, wie er selbst memoriert, bei „seiner Arbeit
verunglückt“.
 



 
Akte Nora S. und Drei Tage unseres Lebens
 
Der Hirt
Die Geschichte „Stockheim kommt“ rafft die Ereignisse
jenes Augenblicks zusammen, da ein ehemaliger
Gutsbesitzer in „sein“ Bordedorf „heimkehrt“. Der
Großvater, ehemals Dorfschmied, wird vom Enkel
alarmiert und eilt - die Szene, da man das Gutsland
ausmaß und verteilte, noch in bester Erinnerung - zur
Gutshaus-Allee, wo er Stockheim dann auch begegnet ...
Die das Taschenbuch einleitende Erzählung „Der Hirt“
ist älteren Datums, packend geschrieben, und skizziert
mit einer atemberaubenden Geschichte die Tage in den
Monaten, die die Bodenreform zur Konsequenz hatten.
 
Fast die Wahrheit
Dieser zweite Sammelband Erik Neutschs enthält
Aufsätze und Reden, Interviews und Artikel, die er als
„Ansichten zu Kunst und Literatur“ zusammengestellt hat.
Erik Neutsch hat wie kaum ein anderer Schriftsteller, der
mit und in der DDR gewachsen ist, zur jeweiligen
aktuellen Situation in der Literaturszene Stellung
genommen.
Dabei hat er in den meisten Beiträgen aus konkreten



Dabei hat er in den meisten Beiträgen aus konkreten
Anlässen heraus vor allem die prinzipiellen ästhetischen
Positionen der Arbeiterklasse — wie Parteilichkeit und
Volksverbundenheit — gegen Angriffe, Schwankungen
oder gar ein In-Frage-Stellen verteidigt.
Auch was seinerzeit nur für den Tag geschrieben schien,
wirkt heute aktuell, liest sich lebendig und interessant.
 
Zwei leere Stühle
Zwei Stühle bleiben leer bei einem Absolvententreffen:
Uwe Tolls und Wolfgang Lichterfeld sind nicht
erschienen. Der Ich-Erzähler, Direktor der Schule, geht
den Lebensläufen seiner ehemaligen Schüler nach, fragt
sich und andere, was mit ihnen geschehen ist, dem
hochbegabten Lichterfeld, dem Klassenbesten, der
Medizin studierte, und dem schwarzen Schaf der Klasse,
Uwe Tolls, der überraschenderweise Offizier der NVA
wurde.
Aber die Fragen des Erzählers zielen über die
Schicksale seiner Helden hinaus. Sie bewegen sich um
das Problem der Erziehung als gesellschaftliche
Aufgabe. Wie erziehen wir junge Menschen in der
Schule? Lassen wir sie nach Zensuren jagen, wie
beantworten wir ihre manchmal unbequemen Fragen?
Erik Neutsch provoziert wie oft in seinen literarischen
Arbeiten das schöpferisch-kritische Mitdenken, die



Arbeiten das schöpferisch-kritische Mitdenken, die
Diskussion um erregende Fragen des Lebens in der
DDR.
Das in vielen Auflagen beim Mitteldeutschen Verlag
Halle – Leipzig erschienene Buch von 1979 wurde
1983/84 von der DEFA verfilmt, verboten, dann doch
1987 das erste Mal aufgeführt.
 
Forster in Paris
Ein Mann, einsam im Paris des Jahres 1793. Verlassen
von Freunden, verlassen vor allem von seiner Frau
Therese, die ihm einen anderen vorgezogen hat,
getrennt von den geliebten Kindern, ohne Einkünfte, von
tödlicher Krankheit gezeichnet, der Mann Georg Forster,
Weltreisender, Naturforscher, Deputierter der Mainzer
Republik im Pariser Konvent.
Erik Neutsch zeichnet die letzten Lebensmonate dieses
Revolutionärs und in ihnen zugleich die Geschichte
dieser ereignisreichen Biografie. Aus Briefen,
Dokumenten, zeitgenössischen Aussagen wird deutlich,
wie da ein Mann das einmal als richtig Erkannte auch in
schwierigen Zeiten nicht aufgibt, wie er nicht in die
Leiden seiner persönlichen Konflikte versinkt, sondern
mit dem Blick auf seine und die künftigen Feinde der
Revolution noch auf dem Sterbebett schreibt: Paris ist
immer unsere Karte, und ihr habt verloren!
Die Erzählung über Georg Forster und die Französische



Die Erzählung über Georg Forster und die Französische
Revolution von 1789 wurde erstmals 1981 im
Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig veröffentlicht.
 
Da sah ich den Menschen
Nichts Geringeres als die Neuprofilierung einer ganzen
Bergbau-lndustrielandschaft, das Für und Wider um
Entscheidungen über ein Territorium mit Tausenden dort
lebender Menschen, wählt Neutsch als Grundlage für
sein Schauspiel »Haut oder Hemd«. Der drastische
individuelle Fall einer Kindsmörderin, die sich nach
Jahren selbst dem Gericht stellt, ergab den Stoff für das
Opernlibretto »Karin Lenz«. Weitere Texte zeigen den
Autor als Filmszenaristen.
Der Abschnitt »Verse im Vorübergehen« . Eine Auswahl
über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten entstandener
Gedichte beschließt den vorliegenden Band.
 
Claus und Claudia
Claus Salzbach, Diplomat der DDR im auswärtigen
Dienst, erhält in Paris die erschütternde Nachricht, dass
seine Tochter Claudia eine tiefe Nervenkrise durchlebt.
Sofort kehrt er in die Heimat zurück, doch womit er dann
hier konfrontiert wird, erscheint ihm zunächst
unglaubhaft: An der medizinischen Fachschule, an der
Claudia studiert, werden Erziehungsmethoden



Claudia studiert, werden Erziehungsmethoden
praktiziert, die von erstarrtem Denken und Herzlosigkeit
der Lehrkräfte zeugen, bis zu Verdächtigungen und
Drangsalierungen gegenüber den Schülerinnen reichen
und gegen die seine Tochter sich vergebens gewehrt
hat.
Salzbach, wie weiland Michael Kohlhaas, beginnt um die
Gerechtigkeit in der Beurteilung junger Menschen zu
kämpfen, doch auch er stößt auf Anmaßung,
Opportunismus, gar Feigheit. Als er schließlich
Verbündete findet und die unhaltbaren Zustände an der
Fachschule untersucht werden - welche Chancen hat da
noch Claudia, ihre Krise zu überwinden?
Wie schon vorher in seinen literarischen Arbeiten zielt
Erik Neutsch mutig und kritisch auf wesentliche
moralische Fragen der DDR-Gesellschaft, wobei er den
Leser auffordert, darüber mitzubefinden.
Das ergreifende, durchaus aktuelle Buch, wurde
erstmals 1989 im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig
veröffentlicht.
 
Totschlag
Ist es Mord, ist es Totschlag? Der allseits geachtete
Facharbeiter Manfred Gütlein erschießt den
Finanzdezernenten der Stadt, in der er wohnt, da er um
seine Existenz fürchtet, auch um das Haus, das er sich



zeitlebens erträumt und, unter Mühen, erbaut hat. Gewiss
ist er der Täter, aber ist er nicht zugleich auch ein Opfer
des Zusammenpralls zweier sich bisher feindlich
gegenübergestandenen Gesellschaftsentwürfe ?
Erik Neutsch, der in der DDR zu den meistgelesenen
Schriftstellern gehörte, weil er in seinen Büchern die
Intentionen vieler Menschen traf, geht in diesem Roman
den Ursachen nach, die zu dieser Tat Gütleins führten.
Mit weitgehend dokumentarischem Stil, ohne auf das
Innenleben seiner Figuren zu verzichten, schließt er
damit an seine letzte vielbeachtete Erzählung »Claus
und Claudia« an, die einerseits von einer gewissen
Zensur nicht erwünscht war und andererseits - wie so
viele Werke - auf der Müllkippe landete.
»Totschlag« ist eine erste Abrechnung mit dem, was -
offenbar im Gegensatz zu ihm - andere als eine
»geglückte« Vereinigung beider deutscher Staaten
betrachten. Kritisch war er schon immer. Er bleibt dabei.
Es gibt in diesem Roman keinen Bruch zwischen dem
Autor Neutsch und seinen früheren Werken. Nach einer
Zeit des Bedenkens und - wie er sagt - des »bewussten
Schweigens« legt er wiederum ein Zeugnis seines
erzählerischen Könnens vor.
 
Vom Gänslein, das nicht fliegen lernen wollte
Ein Kinderbuch



 
Die Liebe und der Tod
In tausend Jahren
wird der Mond aufgehn,
in deinen Haaren
wird der Nachtwind wehn.
In tausend Jahren sind wir längst allein, ein Schiff wird
fahren und verschollen sein.
In tausend Städten gibt's ein Feiern dann, das sich an
uns vielleicht noch erinnern kann.
In tausend Jahren wird der Mond aufgehn, doch wir
beide waren schon heute zu sehn.
 
Verdämmerung
In dieser essayistischen Erzählung geht es um Verluste,
die Neutsch selbst durchlitten hat, und obwohl er im Text
manches in der dritten Person verfremdet, so erkennt
man ihn dennoch hinter jeder Zeile. Voller Betroffenheit
und tiefer Trauer begleitet er seine Frau, mit der er fast
fünfzig Jahre seines Lebens teilte, während der letzten
fünf Tage bis zu ihrem Tod. Dabei werden Erinnerungen
wach, an die Ungebrochenheit ihrer Liebe, aber auch an
Verletzungen. Ihre Gemeinsamkeit war erfüllt von



Verletzungen. Ihre Gemeinsamkeit war erfüllt von
Visionen, die sie beide mit ihrem Land verbanden, in
dem sie aufwuchsen. Um so stärker trifft es sie, als sie
von ihrer Republik Abschied nehmen müssen.
Schonungslos, nahezu philosophisch, versuchen sie,
sowohl die Ursachen als auch die längst erkennbaren
Folgen des Scheiterns ihrer Ideale zu ergründen.
Und was wird davon nicht verdämmern?
Der Autor bleibt zurück - allein mit seinen bohrenden
Fragen ...
 
 
 


