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„Das viel beweinte Meisterwerk!“, sagte Valentin sarkastisch,
„meine erste Zeichnung von Sonja. Aber leider war es eine
ganz triviale Dilettantenarbeit, allerdings von großer Ähnlichkeit. Sie zeigte ein ernstes kleines Mädchen mit erschrockenen Augen.“

Valentin winkte ein wenig und blieb stehen, bis das Auto um
die Ecke verschwunden und das Motorengeräusch verklungen war. Nun hörte er das Rascheln der Blätter im Wind und
ging langsam in die Mitte der Fahrbahn, um zum Himmel
aufblicken zu können.

„Aber ihr Vater hatte doch behauptet ...“

Jetzt denkt der Karl: So ein verpatztes Leben!, überlegte er.
Und vielleicht lässt er seine kleine Tochter etwas Vernünftiges lernen. Aber möchte ich denn mit ihm tauschen? Er
lachte leise vor sich hin. Morgen geh ich nachtmahlen ins
Splendid, und schau mir den Schmiedler an. Großartig hat er
den Franz Moor gelesen. Ob er mich noch erkennen wird? ...
Hoffentlich nicht. Sehen ist besser als Reden. Reden ist
Silber – – –

„Ich packte noch am selben Abend ihre Sachen zusammen,
auch dieses Bild, und schickte ihm alles und erkundigte
mich, ob er noch wisse, was für ein Bild Sonja mitgenommen hatte ins Spital. Er antwortete sofort: Es war eine kleine
Fotografie von mir; man hatte sie nach ihrem Tod verbrannt.
Mit dieser Antwort saß ich dann lange auf einer Bank an der
Seine und dachte voll zärtlicher Trauer an Sonja, und dachte
darüber nach, was nun eigentlich von mir übrig geblieben
sei. Keine großen Gefühle, kaum eine kleine Hoffnung.
Und vom nächsten Morgen an saß ich wieder im Louvre;
die alten Damen begrüßten mich mit etwas misstrauischer
Freude, als ahnten sie nun die drohende Konkurrenz. Und
mein Mittagessen besorgte ich mir selbst.“

Ein Auto hupte grell in seine Gedanken. Valentin sprang
rasch zur Seite. Der Fahrer beugte sich heraus und rief zornig: „Sind Sie betrunken, Mensch?“
Valentin nickte, dann ging er langsam weiter, ein wenig
außer Atem. Rembrandt war halt wirklich keiner dabei ...,
dachte er.

„Ich glaube, jetzt fahre ich wirklich heim“, murmelte Karl. „Ich
muss um halb neun im Geschäft sein. Aber ich werde dich
bald einmal anrufen ...“
Er stieg ein und sagte dem Fahrer die Adresse. Dann rief er
noch: „Ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen!“

Diese wahrscheinlich bisher ungedruckte Erzählung fand
sich im Nachlass Erika Mitterers.

Sterben

von Lore Hübel
Dass ich dich weiter lieben werde,
versprach ich dir.
Du gingst von dieser Erde.
Doch wohin lieben wir,
wenn keine Antwort ist?
Wenn aus der ganzen Welt
kein einzig Zeichen grüßt?
Es ist nicht wahr, dass Tote bleiben
im Wogenrauschen und im Wolkentreiben.
Das Leben bleibt nur
stumpf und roh.
Die Toten sind im Nirgendwo.
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