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Elsbeths adliges Näschen wilterte es sofort, als sie das Büro
belrat, Wie sie diesen Geruch haßte. Ein ekelerregender

Dunst, dilletantisch mit einem billigen Raumspray übertüncht, kroch ihr entgegen und erinnerte sie an Lothan

Ohne eine Sekunde zu überlegen, griff sie in die oberste
Schublade des Schreibtisches, gdnz hinten links, und ertastete ein paar rouhe Zigarren. Langsam und ohne hinzusehen zerkrümelte sie eine davon und ließ die Überreste auf
den flouschigen Teppichboden follen. Zigarren, wqs vvar

doch Lothar für ein willenloser Schwächling...

hr Mann bedarf größterSchonung",flüsterte der Chefarzt theatralischElsbeth
zu und trat ganz nah an sie heran. Sie
alssiean diesenAugenblick
schauderte,
dachte,an den schleimigenDoktor mit Halbglatzeund an die Stationvier. Jedesmalmußte
siesich fast übergeben,wenn sie dasKrankenhausbetrat,der Geruchvon Desinfektionsmittel war ihr unerträglich.
Lothar lag in einemBerg von steifenKissen,
seinfetter,erschöpfterKörper schlotterteunter
dickenDecken.Sie hatteihm Wollsockenmitgebracht,
VitaminsäfteundzweiNummemeiner
Wirtschaftsillustrierten.
Er wirkte müde,sprach
wenig. Sie stakstedurch das Zimmer, das mit
einemsprödenKrankenhausluxuseingerichtet
war. Dann ging sie hinaus, um ein frisches
Trinkglas für Lothars Vitaminsaft zu holen.
Draußenverstrich eine Türkin den unsichtbaren Schmutzauf den Steinfliesen.Es machte
wie sieden Schrubbervon
unentwegt,,klack",
Wand zu Wand stieß. Elsbeth trippelte zum
Schwesternzimmer.
Sie zögerte,um das Glas
zubitten,weil derDienstraummitdrei odervier
kichemden Dingern voll war. Feindlich und
peinlich berührt zugleich starrte sie auf die
jungen Frauenmit wippendenHäubchen.
Danachspültesie den klebrigen Becher aus
Lothars Zimmer schnell auf der Besucher-

toilette.,,Hier",sagtesieund goßden Saftein,
der eine ordinäre orangeroteFarbe hatte. Lothar war eingeschlafenund schnaufte.Elsbeth
starrtesekundenlangauf den Straußroter Rosen, der im Marmeladenglasauf dem Tisch
prangte.Ihre Kehle war staubtrocken.
Dann wollte sie ausdem Krankenhauseilen,
dochder Oberarzterwischtesiedoch.Während
die Türkin um ihre Beinewedelte,erläuterteder
Doktor denSchweregrad
von LotharsKrankheit.
,,JedeArt von Aufregung könnte tödlich wirken". verkündeteer schicksalsschwer.
Schonung oberstesGebot, gesundeKost und ,,um
GottesWillen nicht rauchen".

Elsbeth blickte auf die
zerbröseltenZigarrenstückeaufdemTeopichboden.Sie
schauten wie
tote Käfer
aus. Lothar
hatteesalso
nicht geschafft: Er
hatte dicke
:,,:,:.',
Havannasgequalmt.obwohl
ä,
die Arzte ihm
das Rauchen
verbotenhatten.Elsbeths
blaurote Lippen zitterten
vor Verachtuns.Seineletzte
Elsbeth veruog die schmalenLippen voller
Herzattacke,
die ihn auf die
Verachtung.Natürlich hatte Lothar das alles Station vier gebracht hatte, lag wenige
schonfrühergewußt:Maßund Disziplin.Doch Wochenzurück.Auf einerPartyhatteer sich
diese Begriffe waren immer Fremdwörter in
mit Geschäftsfreundendurch die Nacht
seinemLeben gewesen.Vor drei Jahrzehnten gesoffen.Es war ihm gar nicht aufgefallen,daß
hatte Elsbeth seineZügellosigkeit als Leiden- Elsbeth die Feier nach wenigen peinlichen
schaft empfunden und seine Genußsuchtals Stundenverließ. Lothar kämpfte bis drei Uhr
Lebenskunstmißverstanden.Sie hatte sein früh mit dem Whiskeyglasin der Hand gegen
krankhaftes Geltungsbedürfnisund krampfübermächtigeFeinde: Rückschlägeim Beruf,
haftesMachtstrebenmit Fleiß und Tüchtiskeit Krankheit und gute zwei Drittel eines ververwechselt.
schwenderischselebten Lebens strecktenihn

im Morgengrauen
nieder.SeinjovialesLachen
erstarb,und seinfeistesGesichtwurdebleich.
Ein Krankenwagenbrachteihn von der weinGesellschaftfort.
Elsbeth hatte sorgfältig ein dezentes
H Makeup aufgelegt,bevor sie in jener Nacht
das Haus erneutverließ.Schweigendhörte
siesichdie Diagnosean,die sielängstkannte.
Lothar hattewie üblich einenunwürdigenAbgang gehabt. Sie empfand seichtesMitleid
und tiefen Scham.
Langsamundgedankenverloren
zerbrachElsbethin ihren aristokratischen
weißenFingerneine
Havanna nach der anderen.Sie
wünschtesich verzweifelt,weinen
zu können, über sich und über Lothar und über die Tatsache,daß sie
einenMenschen,den sie zu lieben gemeint hatte, ablehnte
und verachtete.
Dochsie
konnte nicht weinen,
und siewar enttäuscht
darüber, daß nicht
einmalderHaßsie
i ein
bißchen
wdrmte.So wie es
war, durfte es nicht
bleiben.Ein würdiger Abgang, einen Schlußakt müßte
oii.
es geben,bevor sich dasDrairt
ma in eine Tragikomödieverwandelteund auch sie. Elsbeth.
derLächerlichkeitpreisgab.Denn
Elsbethwußtelängstetwas,das
nochkeiner von LotharsGeschäftsfreunden und ihren hirnlosen Weibchen
ahnte.Elsbethwar einemhöchstdemütigendemGeheimnisauf die Spurgekommen.Sie
wurdenunauchnochdazugezwungen.
einer
Wahrheit in Gesicht zu blicken, die sie als
größteDemütigungihresLebensempfand:Lothar, der ungehobelte,alte,häßliche,kranke,ja
todgeweihte,der unwürdigeLothar betrog sie!
Sie,Elsbeth,sie,diesichfür ihn,mit ihm aufein
Lebeneingelassenhatte,dassie zutiefstverabscheute.Ein sinnlosesHaschennach Erfolg,
nachbilliger Anerkennung,langweiligePartys
und geistloseTennismatchs.Stunden,Tage,
nein. nein. Jahre verschwendet mit halbgebildetenNeureichenohneVergangenheitund
Zukunft. Verpufft und verpfuschtwar Elsbeths
Leben wie kostbarerWein. der im billisen

Pappbechergedankenloshinuntergestürztwird,
um den gemeinenDurst eines gewöhnlichen
Menschenzu löschen.

Lothar, dieserLothar betrog und hinterging
sie. Längst hatte sie die naiven Botschaften
einer gekauften Liebe entdeckt: Lothars Anzugstaschen,
Aktenmappe,ja seinganzesBüro
schien voll zu sein mit lachhaftenZettelchen,
die vor Kitsch trieften und deren RechtschreibfehlerElsbethfast körperlich wehtaten.
Ein törichtesDing, halb so alt wie Lothar, billig
für billiges Glück eingekauft.Sie schrieb ihre
Liebesgrüßeauf der Schreibmaschine;
wahrscheinlichhattesie dasso in einemGroschenromangelesen.
Edithhießsie.daswußteElsbeth.
m e h rw o l l t es i e n i c h tw i s s e nS
. i e w a r e s ,d i e
Rosenauf Stationvier hatte schickenlassen,
wie dumm und einfallslos!
Elsbethsklamme Finger krampften sich um
dre letzte noch heile Zrgarce.Noch niemals in
diesemfreudlosenLebenbin ich so gedemütigt
worden, dachte sie. Dann spanntesie einen
BogenPapierin die alte Schreibmaschine.
Die
Schonzeit
war zu Ende...
Lothar erhielt am nächsten Morgen einen
üppigen StraußgelberTeerosen.EinZettellag
bei:"Ich verlassedich für immer, E."
Er starbnochbevoreineVasefür die Blumen
gebrachtwurde. Zu seinem Begräbnis kamen
viele Leute, es gab prachtvolle Kränze und
rührende, wenn auch einfältige Reden. Und
zwei Frauen weinten um ihn große glitzernde
Tränen.Es war ein wahrhaft würdiger Abgang.
Vera Novelli

