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Valentin stützte den Kopf in beide Hände; das glatte, graublon-
de Haar quoll lang zwischen seinen mageren Fingern hervor. 
Plötzlich erhob sich ein grell geschminktes Mädchen von der 
Bank beim Nebentisch, trat her und tippte ihm auf die Schulter. 
„Na, Kleiner“, sagte sie, „kippen wir einen zusammen? Das 
verbessert die Stimmung!“

„Danke, wir müssen gehen!“, sagte Karl ziemlich schroff. „Herr 
Ober, zahlen!“

„Der muss gehen, aber wir doch nicht ...“, sagte das Mädchen 
und setzte sich neben Valentin. 

„Ich auch!“, sagte er und tat die Hände von seinen rotgerän-
derten Augen. „Da, trink allein, auf mein Wohl!“ Er steckte ihr 
eine Banknote zu. Karl dachte, wenn er so gut bei Kasse ist, 
könnte er ruhig auch die Zeche bezahlen.

Valentin aber meinte, als sie ins Freie traten: „Vergönn’s dem 
armen Luder! Damals hat so eine öfters für mich geblecht, und 
umsonst gestanden ist sie mir auch. Sie hoffte, einmal mit mir 
berühmt zu werden. Vielleicht glaubte ich das sogar selber. 
Ich brauchte ja eine Zeit, um draufzukommen, dass nichts los 
war mit mir.

Und dann musste ich immer öfter an das Bild denken, jene 
erste Kohlezeichnung, die Sonja – mitgenommen hatte. Was 
nützte es mir, die Meister zu kopieren! Meinen eigenen ersten 
Ansatzpunkt musste ich finden, den eigenen Weg, den ich 
damals in blindem Glück eingeschlagen hatte, und von dem 
ich nur immer mehr abkam.“

Valentin schwieg. Karl überlegte, wo der nächste Taxistand-
platz sein könne und ging in diese Richtung. Die Geschichte 
war ja nun wohl aus. Eine trübselige, aber sicher nicht sehr 
ungewöhnliche Geschichte. Aber wenigstens ernährte das 
Handwerk, dem Valentin sich schließlich nach so bitteren Ent-
täuschungen zugewendet hatte, seinen Mann. Irgendetwas 
Nettes müsste man ihm jetzt zum Abschied sagen ...? Da 
begann Valentin noch einmal zu sprechen.

„Kennst du die Verse Shelleys an den Genius? ‚Thou wilt 
never come of pity, Thou wilt come of pleasure ...‘?“

„Ich kann nicht Englisch“, sagte Karl kurz; er war nun wirklich 
sehr müde. 

„Aber dafür lohnt es sich, Englisch zu lernen“, behauptete 
Valentin, „denn es ist unübersetzbar! Der Genius – ‚Geist 
des Entzückens‘ wörtlich – kommt zu keinem aus Erbarmen; 
er kommt aus Freude. Oder eigentlich: aus Vergnügen. 
Wahrscheinlich müsste es sogar heißen: zu seinem eigenen 
Vergnügen!“

Valentin blieb stehen. Ein kühler Nachtwind hatte sich erhoben; 
auf der anderen Seite der Straße ging ein Polizist und schau-
te herüber. Zusammenhanglos, wie es Karl vorkam, sagte  
Valentin: „Ich begann sie zu hassen! Sie hatte das Beste von 
mir ins Grab mitgenommen. Die Rache des Weibchens ...!“

„Nun hör mal ...!“, sagte Karl. 

„Ich weiß schon! Aber damals verbitterte ich mein Herz gegen 
jede freundliche Erinnerung. Wenn ich nicht malte oder trank 
oder ziellos durch die Straßen rannte, las ich Strindberg und 
Weininger: Immer ist es die Schuld des Weibes, wenn der 
Mann scheitert!

Aber eines Tages kaufte mir ein Kunsthändler ein paar von 
den Skizzen ab, die ich von dem hässlichen armen Luder 
gemacht hatte, und erklärte: ‚Nur so weiter, junger Freund, 
Sie werden noch mein bestes Pferd im Stall!‘ Da sah die Welt 
plötzlich wieder ganz anders aus. Denn je weniger Erfolg wir 
haben, desto mehr verachten wir ihn – und desto abhängiger 
werden wir davon! Nach einem guten Essen und einer Fla-
sche Burgunder war ich überzeugt, dass ich es doch noch 
schaffen würde. Ich eilte heim und begann, eine tadellose 
Leinwand und Farben zu suchen: in einem großen Werk woll-
te ich es mir und der Welt beweisen!

Und damals fand ich es. Und das ist jetzt wirklich das Ende 
meiner langen Geschichte. Steig ruhig in dein Taxi, ich geh zu 
Fuß nach Hause.“

„Aber, Moment“, sagte Karl und hielt Valentin am Ärmel fest, 
„was hast du denn gefunden?“

…auch das ist Leben
von Gaby G. Blattl

in ungeschriebenen Briefen lesen,unausgesprochenen Worten lauschen,ungedachte Gedanken denken,ungemalte Bilder sehen,einer Melodie folgen,
die noch nicht geschrieben wurde;ein unvollendetes Leben leben,in Unergründlichem einen Grund suchenund ihn finden –
auch das ist Leben!
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