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Hauswirtin sagte, das würde mindestens vierzig Mark kosten. Aber unsere Eltern wußten
sofort, daß es von uns keiner gewesen war. Dazu gehörte ein ganz scharfer Gegenstand, und
den hatte keiner von uns, das wußten sie genau. Außerdem verschandelte doch kein Kind das
Treppengeländer in seinem eigenen Haus. Und dabei war ich es. Ich mit der kleinen spitzen
Feile. Als keiner von den Familien die vierzig Mark für die Reparatur des Treppengeländers
bezahlen wollte, schrieb die Hauswirtin auf die nächste Mieterrechnung je Haushalt fünf
Mark mehr drauf für Instandsetzungskosten des stark demolierten Treppenhauses. Für dieses
Geld wurde dann gleich das ganze Treppenhaus mit Linoleum ausgelegt. Und Frau Daus
bekam ihren Handschuh ersetzt, den sie sich an dem aufgesplitterten Geländer zerrissen hatte.
Ein Handwerker kam, hobelte die Ränder der Rille glatt und schmierte sie dann mit Kitt aus.
Vom Boden bis zum Erdgeschoß. Und ich, ich war es. Und jetzt wollte ich mir das Leben
nehmen und hatte das beinahe vergessen.
Er setzte sich auf die Treppe und nahm einen Zettel. Das mit dem Treppengeländer war ich,
schrieb er da drauf. Und dann schrieb er oben darüber: An Frau Kaufmann, Hauswirtin. Er
nahm das ganze Geld aus seiner Tasche, es waren zweiundzwanzig Mark, und faltete den
Zettel da herum. Er steckte ihn oben in die kleine Brusttasche. Da finden sie ihn bestimmt,
dachte er, da müssen sie ihn ja finden. Und er vergaß ganz, daß sich keiner mehr daran
erinnern würde. Er vergaß, daß es schon elf Jahr her war, das vergaß er. Er stand auf, die
Stufe knarrte ein wenig. Er wollte jetzt auf den Boden gehen.
Er hatte das mit dem Treppengeländer erledigt und ko nnte jetzt nach oben gehen. Da wollte er
sich noch einmal laut sagen, daß er es nicht mehr aushielte, das Aneinandervorbeisein mit
denen, die er liebte, und dann wollte er es tun. Dann würde er es tun.
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Unten ging eine Tür. Er hörte, wie seine Mutter sagte : Und dann sag ihr, sie soll das
Seifenpulver nicht vergessen. Daß sie auf keinen Fall das Seifenpulver vergißt. Sag ihr, daß
der Junge extra mit dem Wagen los ist, um das Holz zu holen, damit wir morgen waschen
können. Sag ihr, das wäre für Vater eine große Erleichterung, daß er nicht mehr mit dem
Holzwagen los braucht und daß der Junge wieder da ist. Der Junge ist extra los heute. Vater
sagt, das wird Ihm Spaß machen. Das hat er die ganzen Jahre nicht tun können. Nun kann er
Holz holen. Für uns. Für morgen zum Waschen. Sag ihr das, daß er extra mit dem Wagen los
ist und daß sie mir nicht das Seifenpulver vergißt.
Er hörte eine Mädchenstimme antworten. Dann wurde die Tür zugemacht, und das Mädchen
lief die Treppen hinunter. Er konnte ihre kleine rutschende Hand das ganze Treppengeländer
entlang bis unten verfolgen. Dann hörte er nur ihre Beine noch. Dann war es still. Man hörte
das Geräusch, das die Stille machte.
Er ging langsam die Treppe abwärts, langsam Stufe um Stufe abwärts. Ich muß das Holz
holen, sagte er, natürlich, das hab ich ja ganz vergessen. Ich muß ja das Holz holen, für
morgen.
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Er ging immer schneller die Treppen hinunter und ließ seine Hand dabei kurz hintereinander
auf das Treppengeländer klatschen. Das Holz, sagte er, ich muß ja das Holz holen. Für uns.
Für morgen. Und er sprang die letzten Stufen mit großen Sätzen abwärts. Ganz oben ließ das
dicke Glasdach einen blassen Himmel hindurch. Hier unten aber mußten die Lampen brennen.
Jeden Tag.
Alle Tage.
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