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„Die Zeit ist keine gerade Strecke, eher ein Labyrinth,
und drückt man sich an der richtigen Stelle gegen die
Wand, kann man die eiligen Schritte und die Stimmen
hören, kann man sich selbst auf der anderen Seite vorbeigehen hören.“
Tomas Tranströmer, Briefe beantworten
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Erster Teil

7

(c) Otto Müller Verlag 2018

22.06.18 09:3

"Ziegelbrennen" von Christian Lorenz Müller

gelbrennen.indd 8

ISBN 978-3-7013-1262-7

1
Gewöhnliche Hühner gackerten zur Türe hinaus,
wenn sie mit Schaufel und Besen zu werken begann.
Natürlich konnte es vorkommen, dass eine Henne, die
brütete, nicht von ihren Eiern lassen wollte, aber dann
duckte sie sich in der Regel tief in ihr Nest. Die Weiße
jedoch stolzierte nicht selten hinter Rosmarinka auf
und ab, wenn sie die Einstreu aus den Ecken kratzte
und ihr der Geruch des Hühnerdrecks beizig in die
Nase stieg. Heute flatterte das Huhn sogar auf die
Sitzstange, die Raimund und seine Brüder quer durch
den Stall gespreizt hatten, und schaute skeptisch zu, als
Rosmarinka zur Spachtel griff. Die Schwiegermutter
duldete keinen eingetrockneten Kot, nicht auf dem
Bruthäuschen und nicht auf der Sitzstange. Und bevor
die junge Frau frische Einstreu holen gehen konnte,
musste sie den Stall schön säuberlich ausfegen.
Sie gab übertrieben viel Druck auf die Spachtel, als
sie damit begann, den Dreck von der Latte zu schaben.
Dadurch geriet das Holz unter Spannung und fing leise
an zu vibrieren. Das Schwanzgefieder der Weißen zitterte leicht hin und her, es sah aus wie der feine Sei
denfächer von Esther Klärmann, einer Dame, die auf
dem Markt von Poschega Rosmarinkas Stammkundin
gewesen war.
Das dumme Huhn dachte nicht daran, die Latte zu
räumen, obwohl die Spachtelklinge gefährlich nahe an
seine Krallen herankratzte. Mit vornehm gerecktem
Hals blickte die Weiße Rosmarinka prüfend an, und es
war, als erleuchtete ihr Gefieder den Dämmerschein
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des Stalls, denn an diesem nassen Apriltag fand weder
durch die offenstehende Türe noch durch das Fenster
viel Licht herein. Kein Zweifel, diese Henne kam sich
genauso schön und besonders vor wie Esther Klär
mann. Selbst im Sommer hatte die Jüdin weiße Hand
schuhe getragen, die nicht selten schmutzig geworden
waren, wenn sie Rosmarinkas Krautköpfe geprüft
hatte, ihre Melanzani oder ihren Salat. Bei wem sie jetzt
wohl einkaufte? Lebte sie eigentlich noch in Poschega?
Marica hatte Rosmarinka bei ihrem letzten Besuch
erzählt, dass die Ustasche jetzt auch schon Halbjuden
zum Ziegelbrennen schickten. Ziegelbrennen in einer
Gegend, die bei einem Wetter wie heute in Sumpf und
Schlamm versank, wie sollte das denn gehen?
Noch im letzten Sommer hatte Rosmarinka körbeweise Eier nach Poschega getragen, und im Herbst war
sie immer ihre gestopften Gänse losgeworden, aber
nun war sie schon seit Monaten nicht mehr in der Stadt
gewesen. Es genügte, die Eier und die Butter ein Mal
die Woche hinüber nach Sveti Ivan zu bringen, wo der
Lastwagen der Wehrmacht für ein paar Stunden Station
machte. Was die Kleinhäusler aus der Gegend auch
brachten, es wurde unbesehen eingekauft.
Sie stoppte die Spachtel einen Fingerbreit vor den
gelben Krallen der Weißen. Das Vieh begann mit dem
Kopf zu rucken und ein leises „Gaaa, Gaaa“ auszustoßen, das sich so unwillig anhörte, dass Rosmarinka in
plötzlichem Zorn mit der Faust auf die Sitzstange hieb.
Sofort flatterte das Huhn mit Gegacker in Richtung
Türe, seine Flügel schnalzten über das Dach des Brut
häuschens, bevor es ins Freie flog. Noch als es längst
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draußen war, hing eine bauschig-weiße Daunenfeder
in der Luft. Rosmarinka schaute zu, wie sie langsam
auf den Boden schwebte und ihr weißes Leuchten von
der feuchten Einstreu aufgesogen wurde, dann kratzte
sie den restlichen Dreck von der Latte.
Eine halbe Stunde später war der Stall gesäubert.
Die Schwiegermutter würde sehr zufrieden sein, sofern
sie überhaupt zu einem Kontrollgang herauskam. Am
Anfang war das anders gewesen, da hatte die Alte
Rosmarinka während der Arbeit misstrauisch beobachtet. Manchmal hatte sie, den Rechen oder den
Kochlöffel in der Hand, minutenlang auf die junge
Frau eingeredet, ohne dass Rosmarinka etwas verstanden hätte, denn damals hatte sie noch kaum Deutsch
gekonnt, und die Schwiegermutter sprach bis heute fast
kein kroatisches Wort.
Mit den Eiern aus dem Bruthäuschen, die sie in
einem Weidenkorb gesammelt hatte, trat sie zufrieden
hinaus in den Nieselregen. Unter dem Fuhrwerk, das
nahe dem Hühnerstall abgestellt war, glotzten ein halbes Dutzend Hennen hervor, die zurück ins Trockene
wollten, unter ihnen auch die Weiße, deren Brustgefie
der lehmfarben geworden war. Das nasse Wetter der
letzten Tage hatte den Innenhof verschlammen lassen.
Rosmarinka wollte gerade die erste Pfütze überstelzen,
als sie Antons Stimme hörte. Sie wandte sich in
Richtung Hoftor, wo der Bub aufgeregt durch einen
Bretterspalt mit jemandem sprach.
„Du bist ganz schlimm. Ich weiß es genau. Du
stiehlst in der Nacht die Hühner“, rief Anton auf
Kroatisch, als Rosmarinka eilig in seine Richtung lief.
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„Und den Kübel mit der Milch! Den hast du auch
gestohlen.“
„Mit wem redest du da? Anton!“ Den Eierkorb an
den Bauch gepresst, patschte Rosmarinka voll böser
Vorahnungen am Radbrunnen vorbei. Der Dreck
spritzte ihr hinauf bis zum Rocksaum, ohne dass sie es
wirklich bemerkte.
„Mit mir!“, kam es von draußen. „Mach das Tor auf,
oder ich schneide dem Bengel den Kopf ab!“
*
Endlich wieder zurück. Endlich und gerade noch
recht
zeitig. Die räudige Pappel im Innenhof ist ein
Hundeschweif, der heftig hin und her geht, und bald
wird der Donner bellend zwischen die Mauern springen. Hoffentlich geht nicht wieder Glas zu Bruch.
Wenn man die alten Rahmen nicht festhakt, genügt
schon ein Windstoß, so wie vor drei oder vier Wochen:
Ich eile die Stiege hinunter, unruhig zischt mir die Luft
um die Füße, und plötzlich kracht ein offenes Fenster
zurück in seinen Rahmen, ein glasiges Scheppern, und
die Scheibe ist mit einem Mal durchblitzt von Sprüngen.
Bis heute ist sie nicht ausgetauscht worden. Der Haus
meister hat Klebeband über die Scheibe gezogen, damit
das Glas nicht irgendwann herausscherbt, und so wird
es bleiben, bis dieser alte Kasten saniert wird, bis
die Pensionistin aus dem Erdgeschoss ins städtische
Altersheim umquartiert wird, weil sie sich den neuen
Mietzins nicht mehr leisten kann; bis die Kunststu
denten, die die obersten zwei Geschosse bewohnen, in
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eine normal dimensionierte WG umsiedeln werden,
und bis ich … aber bis dahin ist mein Stipendium längst
ausgelaufen, bis dahin ist Valentina hoffentlich aus
Hamburg zurück, und dann gehen wir nach Wien,
nach Graz oder in irgendeine andere österreichische
Stadt. So ist es wenigstens geplant.
Warum habe ich mich bloß dazu überreden lassen,
am Wochenende schon wieder nach Bad Perneck zu
fahren? Valentinas wegen, die ihren Eltern gegenüber
ein schlechtes Gewissen hat? Hamburg, das liegt doch
nicht auf der anderen Seite des Erdballs, das ist zehn
Stunden Zugfahrt oder neunzig Flugminuten entfernt.
Es steht nichts dagegen, sich drei, vier Tage freizunehmen und nach Österreich zu kommen, besonders,
wenn die geleisteten Überstunden schon seit Monaten
nicht mehr gezählt werden. Aber ich weiß schon, ich
muss Verständnis haben: Wer einmal bei Jensen,
Rominger & Partner gearbeitet hat, kann sich später
aussuchen, wo er als Kreativdirektor eingestellt wird.
Und dass diese Wahnsinnsprojekte so wahnsinnig
komplex und so wahnsinnig interessant sind, dass man
gerne bis zehn, elf Uhr am Abend im Büro bleibt. Ich
verbaue Valentina die Zukunft mit meinem Gejammer
auf Skype, mit meinem ewig sehnsuchtsvollen „komm
zurück“ und meinem „ich vermisse dich“, lauter For
meln, die früher von Frauen auf parfümiertes Brief
papier geschrieben oder in Telefonhörer aus Bakelit
geflüstert wurden, ihren Männern hinterher, die in der
Welt unterwegs waren.
Valentina wird sich vielleicht schon dazu gezwungen haben, mit dem Arbeiten aufzuhören, wird gerade
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in der U-Bahn sitzen und sich eventuell daran erinnern, dass heute Sonntag ist und dass wir früher am
Sonntagabend immer ausführlich miteinander telefoniert haben. Jetzt dauern diese Gespräche kaum mehr
als eine Viertelstunde, und wenn sie sich einmal dazu
überwindet, mir Körperteile via Webcam zu zeigen,
die sie sonst sorgfältig bedeckt hält, benehme ich mich
ziemlich daneben. Beim letzten Mal zum Beispiel habe
ich mit bitteren Augen zuerst auf ihre büroblasse Brust
geschaut, habe meinen Blick dann nach unten wandern
lassen und sie mit Proletenverachtung in der Stimme
gefragt, ob ihr sogar die Zeit dazu fehlt, sich unten
blank zu machen.
Früher, verdammt, früher habe ich ihr oft dabei
zu
geschaut, sie ist im warmen Badewannenwasser
gelegen und hat den Rasierer angesetzt, und ich habe
mich beim ersten Mal geschämt für meine gierigen
Augen, habe mich in die gekachelte Ecke des Bade
zimmers gedrückt, aber sie hat nur gelacht und mich
gefragt, wie ich es haben will, und das hat mich nur
noch verlegener gemacht. Früher, in unserer winzigen
Wohnung in der Isarvorstadt, in der nicht viel mehr
als ein alter Schreibtisch gestanden ist und unser Bett,
140 Zentimeter schmal; unser Bett, das wir tagsüber
mit einer Decke und ein paar Kissen in eine Couch
verwandelt haben. Dort sind dann oft Valentinas
Texter, ihr Kontakter oder irgendein anderer Kollege
bis tief in die Nacht gesessen, lässig zurückgelehnt und
mit einem Glas Weißwein oder einem Nudelteller in
der Hand. Fast alle diese Kollegenfreunde haben sich
inzwischen selbständig gemacht, alle fretten sie sich
13
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mehr schlecht als recht durchs Leben, und wenn ihr
Konto am Monatsletzten wieder einmal leer ist, dann
denken sie seufzend an Valentina. Sie stellen sich vor,
wie sie in Hamburg vor dem Bildschirm sitzt und so
lange mit Licht und Schatten, Farben und Schriften
trickst, bis aus einer ordinären Fotovorlage ein Werbe
kunstwerk wird, das irgendwo in dieser gigantischen
Galerie, zu der unsere Welt geworden ist, ausgestellt
wird, in der realen wie in der virtuellen: Ein Rollkoffer,
der von einem blonden Mann an einer bröseligen Wand
im italienischen Süden, die mit Pastellpixeln vollgesogen ist, entlanggezogen wird; ein Glas Premium-Multi
vitaminsaft, dessen gesundes Orange sonnengleich auf
einer dreckigen Betonstiege leuchtet; in eine geschlossene Männerhand geknüllte Dessous, deren heraushängende Bänder an Zügel erinnern, die frau nur zu fassen
braucht; und natürlich Valentinas erste Arbeit für die
Hamburger Agentur, eine Rasierklinge aus Licht, die
die Konturen eines Frauentorsos freilegt. Bis heute
streitet sie ab, dass sie für das Ausgangsfoto Modell
gestanden ist; bis heute bilde ich mir ein, dass sie den
Job bei Jensen, Rominger & Partner nicht ohne dieses
besondere Engagement bekommen hätte. Trotzdem
oder gerade deswegen ist das Rasierklingenfoto die
einzige ihrer Arbeiten, die ich mir hier aufgehängt
habe, in Plakatgröße über dem Bett.
Jetzt geht es los. Der Donner bellt durch den Innen
hof und plötzlich geifert Regen ans Fenster, recht so, er
soll den Industriedreck, der sich während der letzten
heißen Wochen auf die Scheibe gelegt hat, abwaschen.
Der Pappelschweif peitscht auf das Gebäude, das mei14
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nem Fenster gegenüberliegt, peitscht auf die Glasfront
des Penthauses im fünften Stock, hinter der jemand
hektisch hin- und herläuft.
Genug gestanden und gestarrt. Ich habe Anton versprochen, dass ich das Faxgerät, das er mir geschenkt
hat, heute noch anschließe. Er hat mir rollenweise
Papier mitgegeben, aus einer riesigen Kiste, die in der
Pernecker Veranda steht. Ich glaube nicht, dass ich den
Packen jemals aufbrauchen werde, schließlich schickt
heutzutage kaum noch jemand eine Faxnachricht. Also
los, anstecken, und dann in die Küche und die Knödel
anbraten, die mir die dankbare Sophie eingepackt hat;
in der gewitterdüsteren Küche werden die Gaszungen
blau den Pfannenboden belecken, und durch die offene
Türe des Arbeitszimmers werde ich den eingeschalteten Rechner im Blick haben, schwach wird der Bild
schirmschoner wetterleuchten, während das Donner
bellen über den Dächern verhallt, während es langsam
dunkel wird und ich auf Valentinas Anruf warte.
*
„Bist du still!“, zischte Rosmarinka Anton zu, als sie
ihn endlich erreicht hatte. Halb blind von der Angst,
die plötzlich ihre Glieder durchblitzte, wollte sie den
Jungen in die Arme raffen und hinter das Fuhrwerk
fliehen oder sich mit ihrem Sohn im Hühnerstall verstecken, aber dafür fuhr nur ihr Knöchel hart auf
seinen Kopf hinunter. Der Dreijährige plärrte augenblicklich los und rannte in Richtung Haus, während
Rosmarinka das Hoftor entriegelte und aufzog.
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