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BUENOS AIRES, 1947

»Er hat Deutsch gesprochen. Ich habe versucht, Spanisch mit
ihm zu reden, aber ich habe dann gemerkt, dass er mich nicht
verstanden hat. Ich wollte nicht Deutsch reden.«
Veronika sagte es etwas zu schnell, unter der Entschuldigung
schimmerte etwas durch, das Anton schon ausgelöscht geglaubt
hatte. Er blies Luft durch die Nase. Er hat Deutsch gesprochen.
Und wenn schon. Sie würden ihn nicht wiedersehen.
Anton musste daran denken, wie oft Veronika den Satz früher gesagt hatte. Der hat mit uns Deutsch gesprochen, schau,
diese Familie pflegt auch noch Deutsch als Haussprache. Aber
er hatte damals beschlossen, nur noch die Sprache der neuen
Welt zu sprechen, und sie hatte sich gefügt. Er wollte nicht
mehr an die alte Welt erinnert werden, an all das, was zurücklag, und sie hatte in das Vergessen eingewilligt. Anfangs, als sie
das Verbot manchmal nicht beachtete, sagte er dann Sätze wie:
Denk an die Armut und das Elend, das du zurückgelassen hast.
Denk daran, wie du als Kind gehungert hast. Denk daran, wie
aussichtslos alles war. Deutsch wird uns immer an die Armut
erinnern. Hier ist unsere Zukunft, Spanisch ist ein Teil davon.
Zehn, zwölf Jahre musste das her sein, mein Gott.
Und es hatte nur wenige Monate gebraucht, um die Sprache
auszumerzen. Kurz hatte sich nach einigen Jahren ein Schlupfloch aufgetan: Als Anita ihre ersten Wörter brabbelte, musste
Deutsch für Geheimnisse herhalten, vor Weihnachten oder
wenn sie über Affären von Bekannten tratschten. »Warum re9

det ihr so komisch?«, fragte Anita zum ersten Mal, als sie fünf
war.
»Ein Spiel von Mama und Papa«, sagte er anfangs. »Weißt
du, wir spielen auch manchmal, mit Worten, einfach so. Es
bedeutet nichts.« Dann hatte sie zu fragen aufgehört. Und die
deutschen Worte wurden seltener und starben schließlich ganz.
Und jetzt wieder dieser Satz. »Er hat Deutsch gesprochen.«
Veronika reichte ihm ein Stück Papier.
»Das ist seine Karte. Ich finde es nett, dass er uns geholfen hat.
Er hat die Rettung verständigt, ich musste ja bei Anita bleiben.
Er hat mit uns gewartet, bis die Ambulanz eingetroffen ist.«
Anton musterte das Stück Papier, das sie ihm vor die Nase
hielt, blickte auf seine Frau, die vor ihm stand, blickte auf seine
Tochter, die auf dem Diwan lag, das rechte Bein in Gips. Nur
wenige Minuten vor ihm waren sie nach Hause gekommen, Unfall beim Spielen. Er war völlig ahnungslos gewesen, Veronika
hatte keine Zeit gefunden, ihn über den Vorfall zu verständigen.
Er war in Erwartung von Essensgeruch aus der Firma gekommen und das Erste, was er sah, als er die Tür zur Wohnküche
öffnete, war seine Tochter, die mit einem Gips am Bein auf dem
Diwan lag. Warum musste sie ausgerechnet auf einen Baum
steigen? Von ihm konnte sie das Draufgängerische nicht haben.
»Franz Steiner«, las er. »Fa. Foerster – technische Zeichnungen.« Die Adresse lag in Belgrano, ein paar Straßen weiter.
Anton wusste nicht, was er mit der Karte anfangen sollte.
Er wandte sich von Veronika ab, legte die Karte auf die Anrichte und ging zu Anita.
»Komm, ich trage dich in dein Zimmer!«
Sie legte die Arme um seinen Hals und ließ sich aufheben.
Schwer war sie geworden, dachte Anton, als er die Treppe
in den ersten Stock hinaufstapfte. Er öffnete die Tür mit dem
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Ellenbogen. Ein Mädchenzimmer mit weißen Möbeln, rosa
Tapete und Rüschenvorhang. Er legte sie ins Bett, deckte sie
zu und setzte sich an die Bettkante.
»Es wird schon wieder. Tut es noch sehr weh?«
Anita schüttelte den Kopf, aber er merkte, dass sie die Zähne
zusammenbiss. Sie wird jeden Tag größer, ich habe zu wenig
Zeit für sie, dachte er.
»Das kommt bald wieder in Ordnung. Weißt du, ich habe
mir auch einmal den Fuß gebrochen, da war ich schon etwas
älter. Da war kein Arzt weit und breit. Aber bei jungen Menschen heilt das schnell. Und es ist ja nur angebrochen, nicht
durch, hat Mama gesagt.«
Er versuchte linkisch, die Liegende zu umarmen.
»Du wirst bald elf, bist ein tapferes Mädchen.«
Er wusste schon lange nicht mehr, was er mit ihr reden
sollte. So wenig Zeit. Was interessierte elfjährige Mädchen?
Zuckerwatte? Pferde? Unter der Woche kam er immer spät
aus dem Betrieb, und auf den sonntäglichen Ausflügen in den
Palermo-Park oder in den Zoo zum Ponyreiten sprachen sie
oberflächlich über die Schule, den schönen Tag und über die
Dinge, die sie im Moment taten: eben spazieren oder Ponyreiten. Die Wochenenden waren für ihn wertvoll, mühsam
erkämpftes Familienterrain nach so vielen Jahren der Plackerei
und des Verzichts.
Er streichelte ihr übers Haar und blickte auf das Muster des
Polsters. Rosen und Girlanden, rosa, weiß und grün.
Die Tür öffnete sich, Veronika kam herein. Sie trug einen
Wasserkrug in der Rechten, mit der Linken stemmte sie eine
Waschschüssel in die Hüfte.
»Komm, ich löse dich ab. Anita soll schlafen. Ich mache
vorher noch Katzenwäsche.«
Anton erhob sich, dankbar.
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Zwei Stunden später trat Veronika durch die Küchentür.
»Sie schläft jetzt.«
Sie sah müde aus. Anton schlug die Zeitung nieder. Er genoss es, abends im Lesesessel die Artikel zu überfliegen, auch
wenn selten Gutes darin stand. Der Krieg war vorbei, jetzt
übernahmen die Kommunisten Osteuropa.
»Gut.«
Veronika setzte sich an den Tisch und räumte die Rezepte
weg.
»Es wird schon wieder, meinst du nicht?«
»Sicher.«
Er nahm die Zeitung wieder hoch. Diese banalen Dialoge!
Was sollte man auf solche Fragen antworten?
Sie erhob sich, trat an den Herd und stellte einen Topf auf
das Gaskochfeld.
Er blickte von der Zeitung auf und sah Zucker und Milch
auf der Anrichte stehen. Bald würde der süße Karamellduft von
Dulce de leche die Küche erfüllen.
Er schüttelte die Zeitung, um das Papier zu richten. Sowjetunion lehnt Marshallplan für Osteuropa ab.
Anita hatte einen Unfall gehabt. War einfach nur gestürzt.
Nach drei Wochen würde sie wieder im Garten herumspringen, bei Kindern ging das so schnell. Er erinnerte sich an das
Gesundbeten seiner Mutter. Wenn er sich einen blauen Fleck
zugezogen hatte, spuckte die Mutter darauf, verrieb den Speichel und blies ihm Kühlung zu. Wenn etwas sehr wehtat oder
er Fieber hatte, bat sie einen Heiligen um Beistand, Marija,
poma’aj!, oder betete ein Gesätz des Rosenkranzes.
Er wollte die Zeitung lesen. Er hörte, wie Veronika die Milch
in den Topf goss.
»Sollten wir uns diesem Steiner erkenntlich zeigen?«
Ihre Frage überraschte ihn. Er senkte die Zeitung.
12

»Wir könnten ihn zum Kaffee einladen«, sagte Veronika.
»Ja, wenn du meinst. Ich hätte ihm sonst eine Karte geschrieben und mich bedankt.«
Veronika hielt kurz inne, rührte und goss wieder Milch in
den Kochtopf.
»Wir könnten wirklich einmal jemanden zum Kaffee einladen. Andere machen das auch.«
Anton hob den Kopf. Er grübelte, ob aus dem Satz ein Vorwurf herauszuhören war. Er schlug die Zeitung zusammen,
erhob sich, drückte Veronika an sich und gab ihr einen Kuss.
»Meinetwegen. Wenn du es möchtest.«
Er setzte sich an den Schreibtisch im Wohnzimmer. Selten
genug saß er da und schrieb private Briefe. Er überlegte.
Veronika hatte ja recht, sie kannte ihn zu gut. Er wollte mit
anderen Menschen nur zu tun haben, wenn es unbedingt nötig
war. In der Firma war es unumgänglich. Aber darüber hinaus?
Wozu sich anderen Menschen anbiedern, er brauchte nichts
von ihnen. Ihm hatte niemand etwas geschenkt, daher wollte
er auch nichts von anderen. Außerdem wusste man nie, wem
man trauen konnte in diesem Land. Das war in all den Jahren
nicht anders geworden.
Hatte er Freunde? Damals, auf der Farm, ja, gemeinsam
schuften und darben schweißt zusammen, das waren vielleicht
Freunde gewesen, später dann Hugo. Aber jetzt? Die Leute in
der Firma waren Untergebene, die vor ihm duckten. Die Zeiten, in denen er mit ihnen gefeiert hatte, waren lange vorbei.
Mit den Österreichern in Belgrano, die vor zwei Jahren noch
an den Endsieg geglaubt hatten, wollte er nichts zu tun haben.
Er nahm Papier und Füllfeder.
Sehr geehrter Herr Steiner!
Ich danke Ihnen, dass Sie so freundlich waren, den Kranken13

wagen zu rufen und sich um meine Frau und meine Tochter zu
kümmern, als diese neulich einen Unfall hatte.
Da ich gehört habe, dass Sie auch Österreicher sind, möchte
ich Sie als kleines Dankeschön für einen der nächsten Sonntage
zu Kaffee und Kuchen einladen. Wir trinken den Kaffee immer
nach dem Essen gegen zwei Uhr.
Ich würde mich freuen, Sie kennenzulernen und Ihnen persönlich zu danken.
Anton Lipic
Er schrieb die Adresse darunter und widerstand der Versuchung, zwischen den Absätzen Tilden oder andere Verzierungen anzubringen, wie er es früher getan hatte.
Nachdem ein Wochenende verstrichen war, hatte er nicht
mehr geglaubt, dass dieser Steiner aufkreuzen würde.
Am zweiten Sonntag, sie hatten das Essen auf der Terrasse
des Hauses gerade beendet, schrillte vier Minuten vor zwei die
Türglocke. Es war Ende Februar, der Herbst kündigte sich an
und die ersten Blätter fielen von der Birke des kleinen Gartens, der das Haus umgab, und sprenkelten ein gelbes Muster
auf den graugrünen Rasen. Anton hatte seinen Blick in dieses
Muster versenkt, als ihn das Klingeln hochschrecken ließ.
Veronika war wohl gerade in Anitas Zimmer, sie hatte ihr
über die Treppe geholfen und die Glocke vielleicht nicht gehört. War der Gedanke, dass Steiner vielleicht heute kommen
könnte, zwischen beiden während des Essens noch im Raum
gestanden, hatte er sich bald darauf verflüchtigt wie der Dampf
über dem Suppentopf. Jetzt aber hatte Anton mit einem Schlag
die Gewissheit, dass es sich um den Fremden handelte.
Wer sollte es sonst sein? Es klingelte ein zweites Mal.
Er erhob sich, sah Anita gerade von der Treppe herunter14

kommen, sagte im Vorbeigehen nur »Kaffee« und deutete zur
Haustür. Durch das Rauchglassichtfenster der Tür zeichnete
sich die Kontur eines Mannes mit Hut ab.
Anton öffnete. Vor ihm stand ein hagerer Mann Anfang
fünfzig, der offenbar wenig geschlafen hatte, tadelloser beiger
Anzug, Krawatte, Hut, unruhige Augen, energisches Kinn. Er
zog den Hut.
»Guten Tag. Mein Name ist Steiner. Herr Lipic?«
Anton starrte ihn an. Er hatte Deutsch gesprochen, aber darauf war er vorbereitet gewesen. Aber der Akzent. Dieser Akzent, mit dem auf einmal die Vergangenheit wieder da war. Er
war auch aus Kärnten. Die Verblüffung übertönte den Ärger,
dass der Gast einfach auf Deutsch loslegte. Einem anderen
hätte er ein Buenos días! entgegengeschmettert, aber es schnürte
ihm die Kehle zu.
»Guten Tag! No habla castellano?«
Er versuchte das gezischte Doppel-L möglichst argentinisch
hinzubekommen.
Der Mann räusperte sich.
»Entschuldigen Sie, ich spreche nur schlecht Spanisch, ich
bin noch nicht lange hier. Vielen Dank für die Einladung.«
Der Akzent. Wie der Geruch eines erdfeuchten Raumes, eine
Erinnerung an Rückständigkeit, Armut, das alte Leben. Anton
schluckte und versuchte sich zu fassen.
»Aber gerne, bitte kommen Sie herein! Wir haben ja mit
Ihnen gerechnet«, sagte er. Er hatte einen Kloß im Hals.
Sie würden Deutsch sprechen müssen, schoss es ihm durch
den Kopf, als er voranging. Und wenn schon, er würde es überleben. Ruhig atmen. Er kann nichts dafür. Er geleitete den
Gast auf die Terrasse, wo Veronika gerade das Kaffeegeschirr
aufdeckte.
»Darf ich vorstellen? Meine Frau Veronika. Sie ist auch Ös15

terreicherin, wir haben uns aber erst hier kennengelernt. Aber
ich bin ein Dummkopf, Sie kennen sich ja.«
Veronika blickte Anton erstaunt an – er hatte sie seit Jahren
nicht mehr auf Deutsch angesprochen. Sie reichte dem Besucher die Hand, suchte nach deutschen Worten.
»Sehr erfreut, Sie wiederzusehen.«
»Anita hat schon gefragt, ob Sie wirklich kommen. Sie hat
sich nach dem Essen niedergelegt, schläft aber nie länger als
eine halbe Stunde. Der Gips kommt schon übernächste Woche
herunter. Aber verzeihen Sie, alles der Reihe nach.«
Steiner lächelte höflich. »Vielen Dank, Sie sind sehr freundlich.«
Er wies auf den kleinen Garten vor der Terrasse, in dem
Hortensien und Phlox in allen Farben wucherten.
»Sie haben es schön hier.«
Er legte ab, sie setzten sich und tauschten einige Höflichkeiten aus. Steiner betrachtete und lobte das Haus, das nach
amerikanischem Vorbild eine Holzkonstruktion mit weiß
getünchten Fassadenbrettern war, Giebel und Veranda mit
Schnitzwerk verziert, als ob es aus New Orleans oder Louisiana
stammte, sagte Steiner. Anton erzählte, dass er es vor acht Jahren gekauft hatte, weil es herrschaftlich wirkte, obwohl es nicht
groß war. Von Baustilen hatte er keine Ahnung.
Veronika war in der Küche verschwunden. Endlich konnte
Anton seine schon für letztes Wochenende einstudierten Dankesformeln loswerden. Die deutschen Worte kamen schleppend.
Steiner hob die Hände.
»Aber das war doch selbstverständlich! Das hätte jeder gemacht.«
»Meine Frau ist … gerät leicht aus der Fassung, wenn so
etwas passiert.«
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»Aber das versteht sich doch von selbst. Welche Mutter gerät
nicht aus der Fassung, wenn ihr Kind vor ihren Augen einen
Unfall hat!«
Sie sprachen über Unfälle auf Spielplätzen und im Straßenverkehr, dessen Zunahme das Leben für Fußgänger immer
gefährlicher machte.
Anton musste sich eingestehen, dass dieser Steiner weder
aufdringlich noch unangenehm, sondern höflich und zurückhaltend war. Die Überraschung über den Akzent war abgeflaut.
Es war lange her, dass er mit einem Landsmann über alltägliche
Dinge auf Deutsch gesprochen hatte. Er beruhigte sich: Er tut
dir nichts. Er ist nur ein weiterer Emigrant. Tausende Österreicher waren nach Kriegsende ausgewandert, was wollte man
in Argentinien anderes erwarten, als ständig neue Emigranten
zu treffen? Castellano würde er schon noch lernen.
»Haben Sie auch Kinder?«
Steiner zögerte. »Ja, einen Sohn, aber … ich habe mich von
meiner Frau getrennt. Sie sind beide in Österreich geblieben.«
Veronika trat auf die Terrasse mit dem Kaffeetablett, stellte
es ab und ließ die Männer wieder allein.
Anton überlegte. Frau und Sohn. Sollte er nachfragen? Hatte er sie während des Krieges verlassen? Waren es politische
Gründe? Doch er sagte: »Sie sind auch aus Kärnten?«
Steiner zog die Brauen hoch.
»Das ist ein Zufall, ja, aus einem kleinen Dorf in Oberkärnten, das keiner kennt. Mein Akzent ist wohl unüberhörbar.
Woher kommen Sie, wenn die Frage erlaubt ist?«
»Ebenfalls aus einem kleinen Dorf, allerdings in Unterkärnten. Podgora.«
»Kenne ich leider nicht. Sicher sehr idyllisch.«
Er ist aus dem deutschen Teil des Landes, dachte Anton.
Und er weiß, dass ich aus dem Teil bin, in dem niemand zu
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Hause Deutsch spricht, sondern Slowenisch. Für ihn die Sprache der Fuhrleute und Dienstboten. Die Sprache, die in den
letzten Jahren verboten war. Er beobachtete Steiner genau.
Keine Reaktion.
Beide schwiegen.
Anton dachte an seine Volksschulzeit, als noch das Bild
des Kaisers im Klassenraum hing. Schon damals bläute ihnen
der Lehrer ein: Daheim redet ruhig euer Windisch. Hier nur
Deutsch! Und dann wurde mit jedem Jahr der Ton schärfer.
Der Lehrer spottete über die Fehler, die ein Schüler beim
Sprechen machte. Nur drei Kinder von Großbauern hatten
Deutsch als Muttersprache. Nach dem Untergang der Monarchie ging es dann los mit dem Eindeutschen. Dann war
er gegangen. Viel später, nach dem Anschluss Österreichs ans
Deutsche Reich, hatte ihm seine Mutter geschrieben, dass auf
jedem Baum im Dorf ein Plakat mit der Aufschrift »Kärntner,
sprich Deutsch! Die Sprache ist Ausdruck deiner Gesinnung!«
hing. Schließlich sandte er sogar ihr, die nie Deutsch sprach,
die Briefe in der Schulsprache, sie antwortete unbeholfen. Für
moderne Dinge hatte die slowenische Haussprache keine Worte.
Steiner. Er musste etwas sagen. Idyllisches Dorf. Warum
emigriert.
»Ich bin ja schon vor dem Krieg gekommen. Es waren keine
rosigen Zeiten damals, wie Sie wissen. Die Inflation haben
wir auch im Dorf zu spüren bekommen. Damals sind viele
ausgewandert.«
Steiner nickte. »Auch ich habe Verwandte, die damals in die
Vereinigten Staaten sind, aber der Kontakt ist abgerissen. Sonst
wäre ich wohl dort. Damals war es ja wirklich eine schlimme
Zeit in Europa.«
Er nahm einen Schluck Kaffee.
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»Und heute ist das nicht viel anders. Schauen Sie, damals gab
es die Inflation, die Leute haben gehungert. Und jetzt, nach
dem Krieg, liegt Europa in Trümmern, die Leute hausen in
Baracken und hungern wieder.« Er blickte auf den mit Schnitzornamenten verzierten Pfeiler der Veranda.
»Aber alle Achtung, Sie haben es zu etwas gebracht. Hier, wie
man sieht, bekommt jeder Fleißige eine Chance.«
»Manche früher, manche später, manche sehr spät«, murmelte Anton.
»Sie machen Sachen mit Leder? Die Schrift an der Haustür.«
»Ja, nur ein kleiner Betrieb. Wir machen so ziemlich alles
außer Schuhe. Gürtel, Mappen, Taschen, Prägungen.«
»Klingt ja interessant. An Leder gibt es in diesem Land sicher
keinen Mangel.«
»Und Sie sind technischer Zeichner?«
»Ich hatte das Privileg, eine Höhere Technische Lehranstalt
zu besuchen, Maschinenbau.«
»Dann haben Sie hier sicher nicht lange nach einem Job
suchen müssen. Techniker sind sehr gefragt.«
»Anita!« Veronikas Stimme klang aus dem Wohnzimmer.
Das Kind stand in der Tür, verschlafenes Gesicht, Gipsfuß,
Schlafoverall. Veronika erschien hinter ihr und trug ihr eine
Krücke nach.
»Du sollst nur mit der Krücke gehen!«
»Geht schon, Mama«, sagte Anita und nahm unwillig die
Gehhilfe. Ihr Haar war zerdrückt und fiel in Locken herunter.
Sie humpelte mit Krücke und Gipsbein, das an der Ferse
einen Knauf zum Auftreten hatte, Richtung Tisch.
»Papa!«
»Komm her, mein Kleines!«
Wenn sie krank sind, sind sie gleich wieder kleine Kinder,
dachte Anton, als sich Anita drehte, auf seinem Schoß postier19

te, das Gipsbein auf einen freien Sessel lagerte und sich an ihn
schmiegte, wie früher.
Er wies sie auf Spanisch an, dem Gast die Hand zu reichen,
doch sie wandte den Kopf ab. Steiner versuchte ein ¿Ola, que
tal? Anita vergrub ihr Gesicht in der Achsel ihres Vaters, der
mit den Schultern zuckte.
»Sie ist müde. Später vielleicht.«
Steiner griff in die Tasche seiner Jacke und zog eine kleine
Tafel Schokolade hervor.
»Für dich«, sagte er.
Anita rührte sich nicht.
Veronika nahm Steiner die Schokolade aus der ausgestreckten Hand. »Vielen Dank, das ist sehr großzügig von Ihnen. Sie
wird sich später bedanken.«
Sie löste Anita von Anton herunter, stellte sie hin und stützte
sie.
»Komm wieder herein!«
»Warum redet ihr wieder die Geheimsprache?«, sagte Anita.
Veronika wandte sich zu Steiner.
»Sie ist noch nicht ganz ausgebacken, wie man bei uns früher
gesagt hat.«
Steiner lachte. »Den Ausdruck kenne ich auch noch.«
Veronika geleitete ihre Tochter ins Haus.
»Sie versteht kein Deutsch«, sagte Anton. Er nahm einen
Schluck Kaffee.
»Sie sprechen mit Ihrem Kind kein Deutsch? Ah.«
Anton zögerte. Welche Schlüsse würde der Besucher daraus
ziehen?
Er musste in die Offensive gehen.
»Sie denken vielleicht, ich spreche Slowenisch mit ihr, da ich
aus Unterkärnten komme. Da liegen Sie falsch. Ja, ich habe
als Kind selbst nur Slowenisch gesprochen. Das war bei uns
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so. In der Schule habe ich Deutsch gelernt. Das Slowenisch ist
dann im Dorf immer weniger geworden. Als ich ausgewandert
bin, hat sogar meine Mutter Deutsch gesprochen. Verstehen
Sie mich nicht falsch, aber ich will mit diesen Sprach-Angelegenheiten nichts mehr zu tun haben. Ich habe hier ein neues
Leben begonnen. Hier spricht man Spanisch, und damit hat
es sich. Ich denke, ein neues Leben, das ist ja das, was Sie auch
wollen.«
Ein kalter Luftzug wehte vom Garten her auf die Terrasse,
Anton fröstelte.
»Natürlich, ich verstehe Sie«, sagte Steiner mit einem säuerlichen Gesichtsausdruck. »Ich hatte nur noch keine Gelegenheit,
Spanisch zu lernen. In der Firma sprechen alle Deutsch.«
Anton erschrak. War er zu scharf gewesen?
Steiner blickte sich um. Im Profil sah er strenger aus als von
vorne, dachte Anton.
»Ein neues Leben. Das klingt schön. Ich denke, jeder Einzelne von den Tausenden Leuten, die hier einwandern, will ein
neues Leben. Warum wandern die Leute sonst aus? Glauben
Sie mir, auch ich bin froh, wenn ich nicht über mein altes
Leben reden muss. Ich habe den Krieg gesehen. Ich war eingerückt, habe die letzten Kriegstage am Plattensee erlebt. Zum
Schluss rannten wir um unser Leben, vor den Russen davon.
Wer zu langsam war, ist jetzt in Sibirien.«
Steiner fixierte einen Punkt am Zaun, hinter dem gleich das
Haus des Nachbarn stand.
Anton schwieg. Er hatte mehr gesagt, als er wollte, aber auch
der Fremde hatte vielleicht sogar mehr offenbart, als er wollte.
Wer wollte es ihm verdenken, wenn er hier einen Neuanfang
versuchte?
Er sollte nichts gegen diesen Steiner haben, der belanglose
Allgemeinheiten daherredete, ein Emigrant wie tausend andere.
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Vielleicht war Anton wirklich schon verschroben geworden in
letzter Zeit.
Schon wieder war die Redepause etwas zu lang. Steiners
Blick wanderte unruhig hin und her.
»Ja dann, ich will Sie nicht länger stören. Ich wollte eigentlich nicht vom Krieg reden, verzeihen Sie. Und offenbar bin
ich doch ungelegen gekommen.«
»Nein, nein, Sie müssen entschuldigen, ich verstehe schon,
was hätten Sie denn tun sollen. Sehen Sie, wir haben selten
Gäste. Sind vielleicht ein bisschen eingerostet, was Gesellschaft
betrifft. Sie verstehen, die Arbeit … als sein eigener Chef geht
man nicht um fünf nach Hause. Und wir sind hier lieber für
uns. Es ist schwer, Freunde zu finden, das können Sie mir
glauben.«
»Das habe ich auch schon gehört. Trotzdem es tut mir leid,
wenn ich Sie gestört habe.« Steiner stand auf. »Ich wollte ohnehin nicht lange bleiben.«
»Aber nein, Sie haben mich falsch verstanden«, sagte Anton
und erhob sich ebenfalls.
»Kommen Sie doch wieder«, hörte er sich sagen.
Und dann: »Am nächsten Sonntag gehen wir in den Zoo. Es
gibt neue Zebras, ich habe es Anita versprochen.«
Steiner blickte ratlos.
»Das ist schön, das wird sie freuen.«
»Wenn es nicht zu kindisch wäre, würde ich Sie einladen,
mitzukommen. Offen gesagt, sind die beiden Frauen am liebsten für sich. Wenn Sie wollen.«
Er biss sich innen in die Wange. Warum sagte er das? Er
wollte doch nichts von diesem Fremden. Es war ihm herausgerutscht, er könnte sich ohrfeigen dafür.
Steiner hob die Brauen, seine schmalen Nasenflügel flatterten. Wieder dieses säuerliche Lächeln.
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»Wenn es Ihnen keine Umstände bereitet, gerne. Vielleicht
habe ich bis dahin ein paar Brocken Spanisch gelernt.«
»Wie haben Sie eigentlich die Ambulanz gerufen?«, fragte
Anton.
Steiner lachte. »Wörter wie ambulancia habe ich als Erstes
gelernt. Wenn es nur die Vokabel wären. Es ist das Sprechen,
das mir Schwierigkeiten macht.«
»Ging mir ähnlich. Bitte sehr.«
Anton geleitete den Gast hinaus, Veronika und das Kind
waren nirgendwo zu hören.
»Also, bis auf Sonntag! Sie haben meine Telefonnummer.«
Anton blieb vor der Tür stehen, sie schüttelten einander die
Hände. War Steiner ein Deutschnationaler gewesen? Spielte
das noch eine Rolle?
Ich darf ihm nicht unrecht tun, dachte Anton. Er blickte
dem Mann nach, bis er um die Ecke bog.
Wieder im Haus, fiel sein Blick durch den Flur bis in das
von der Nachmittagssonne ausgeleuchteten Wohnzimmer mit
seinen weißen Regalen und dunklen Tischen, auf die Terrasse
und den dahinter liegenden blühenden Garten.
Ein Herrenhaus wie in Louisiana. Er hatte es geschafft. Er
war Argentinier. Steiner würde es auch noch werden.
Eine Tür wurde geöffnet.
»Anton? Wo seid ihr? Anita möchte sich für die Schokolade
bedanken.«

