
Wilhelma
Als der Winter am kältesten, die Nächte am dunkelsten, der Himmel am schwärzesten war, kam
Wilhelma endlich die Idee, sich ein Wannenbad einlaufen zu lassen. Schon allzu viele Nächte
hatte sie gefroren und mit klammen Füßen nicht schlafen können. „Warum bin ich nicht schon
längst darauf gekommen?“ dachte sie, während das Wasser, ganz auf heiß gedreht, in die Wanne
pladderte. Sie saß auf dem emailharten Wannenrand, und sah, wenn sie die Brüste ein wenig
hob, ihren gewölbten, weißen, von bogenförmigen Falten geteilten Bauch, in dessen Mitte sich,
unter speckigen Wülsten vergraben, der Nabel versteckt hielt. Der Anblick ekelte sie. Rasch ließ
sie ihre Brüste fallen und schloß fröstelnd den Bademantel vor ihrem Busen. Irgendwo müßte sie
noch  einen  Badezusatz  haben,  fiel  ihr  ein.  Der  würde  für  Schaum sorgen,  unter  dem sie
verschwinden könnte. So würde sie sich ihren eigenen Anblick ersparen.
Wilhelmas Badezimmer, ein ganz gewöhnliches Badezimmer mit Waschbecken, Toilette, Dusch-
und  Wannenbad  füllte  sich  behaglich  mit  Dampf,  und  bald  war  auch  der  Spiegel  überm
Waschbecken beschlagen und blind. Daß das Bad fensterlos war, empfand Wilhelma durchaus
nicht als Nachteil. Was gäbe es jetzt, um zehn Uhr nachts und Anfang Januar schon zu sehen
außer einem sternenlosen, trüben Nachthimmel und den kahlen Pflaumenbäumen im Garten, auf
die der feuchte Schimmer der Badezimmerbeleuchtung fallen würde, was sie noch trauriger und
toter  würde  aussehen  lassen,  während  ihr,  Wilhelmas,  Schatten  beim  Zähneputzen  und
Nachtcremauftragen  über  die  Skelette  hinstriche  wie  ein  Geist?  Darauf  konnte  man  getrost
verzichten.  Kein  Fenster,  kein  Winter.  Wilhelma  drehte  den  Hahn  zu,  schlüpfte  aus  dem
Bademantel, warf das Kleidungsstück entgegen ihrer sonstigen Sorgfalt einfach auf den Boden
und ließ sich mit einem Seufzer des Wohlbehagens in die Wanne gleiten.
„Warum brauchst du nur immer so lange im Bad?“ hörte sie die Stimme ihres Mannes nörgeln.
Sie hatte sich schon aufgerichtet und wollte eben schuldbewußt nach dem Stöpsel greifen, da fiel
ihr ein, daß Norbert seit einem guten Jahr tot war. Erleichtert ließ sie sich wieder zurück in den
Schaum sinken, aber jetzt  hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie Erleichterung verspürt
hatte. Das verdarb ihr das Vergnügen. Außerdem war der Schaum aufgeplatzt, und durch die
letzten Bläschen konnte sie ihren Bauch im Wasser liegen sehen. Sie konnte sich schon denken,
wie Norbert den Anblick gefunden hätte. Gesagt hätte er nichts, aber an der Art, wie er sie an-
und dann geflissentlich an ihr vorbeigesehen hätte, wäre ihr mehr als deutlich geworden, was sie
von sich selbst zu halten gehabt hätte. Ihr Körper kam ihr fremd vor, als gehörte er gar nicht zu
ihr. Das war schon so gewesen, als sie jung war, und es war so gewesen, als sie verliebt in
Norbert  war,  und  besonders  fremd  war  Wilhelma  ihr  Körper  vorgekommen,  wenn  sie  mit
Norbert schlief. Ein fremder Leib tat, was Norbert gefiel, und Wilhelma sah zu, bewohnte diesen



Körper nur zufällig, irrtümlich. Jetzt aber, mit über siebzig, hatte sie zunehmend das Gefühl,
diesen  Körper,  mit  seinen  schlaffen  Häuten  unterm Oberarm,  den  Brüsten,  die  wie  welke
Kohlblätter auf dem Badewasser trieben, dem Bauch, an dem die dürren Beine, wie von einem
anderen Modell übernommen, unten nur angeschraubt schienen, abgetragen zu haben.
Seufzend erhob sie sich aus dem Wasser, fischte sich das Handtuch von der Stange und frottierte
sich  ab.  Immer  noch  wogten  Dampfschwaden  im  Bad,  war  der  Spiegel  blind,  tropfte
Kondenswasser vom Duschkopf. Immerhin, dachte sie, während sie den Bademantel auflas, war
ihr zum ersten Mal seit Beginn dieses ewig langen Winters nicht mehr kalt.

In dieser Nacht träumte Wilhelma von Wasser. Sie schwamm in einem Becken, ohne Grund
unter den Füßen, aber sie hatte keine Angst. Es war wie Schweben. Sie sah an sich herunter und
bemerkte ihre Zehen. Es war, als sähe sie ihre Füße zum ersten Mal, und sie war glücklich wie
über ein Geschenk. Dann sah sie kleine Fische zwischen den Knöcheln hin und her schwimmen,
und das war so lustig, daß sie an ihrem eigenen Lachen erwachte.

Am nächsten Tag kam Wilhelmas Schwägerin zu Besuch. „Hast du schon wieder zugenommen?“
war das  erste,  was Gerda zu Wilhelma sagte,  noch bevor sie  sich die Lackschuhe auf  der
Fußmatte abgetreten hatte, und noch bevor sie bemerkte, der Fußabtreter sei auch schon einmal
sauberer gewesen.
Wilhelma zuckte zusammen und dachte an die Falten in ihrem Bauch. Tatsächlich hatte sie
abgenommen, wie sie in der Frühe festgestellt hatte, wie sie jeden Morgen feststellte, denn seit
Beginn des Winters nahm sie ab, jedenfalls war das, was die Waage behauptete. Sie konnte
nämlich  nicht  finden,  daß sie  schlanker  geworden  war.  Aber  das  war  zeit  ihres  Lebens  so
gewesen. Wenn sie mal mit viel Disziplin und viel Magerquark ein paar Kilos verloren hatte,
mochte sie der Waage nicht glauben, denn zwar zeigte die den Erfolg der Hungerei getreulich
an – aber schlanker, nein, schlanker wurde Wilhelma nicht davon, da konnte sie vor dem Spiegel
Bauch und Wangen einziehen und die Luft anhalten, wie sie wollte.
„Du darfst dich jetzt nicht gehen lassen, das ist ganz wichtig“, hörte sie ihre Schwägerin sagen.
„Du ißt ja ganz schön viele Plätzchen“, fügte sie mit vollem Mund hinzu, als Wilhelma ihren
zweiten Keks, zuckerreduziert und praktisch fettfrei,  vom Teller  genommen hatte und darauf
andächtig herumkaute, als wäre es der Leib des Herrn. Gerda selbst hatte schon fünf gegessen,
wie Wilhelma nicht umhin konnte festzustellen.
„Salat, Salat, Salat“, sagte Gerda, „ich esse praktisch nichts anderes. Solltest du auch tun.“ 
Und damit verschwand der letzte Keks vom Teller, und während Gerda sich fünf Löffel Zucker
in den Tee häufte, dachte Wilhelma resigniert, den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf. Denn



Gerda,  die,  wie  Wilhelma  wußte,  zwar  Salat  aß,  aber  unter  dieser  Bezeichnung  auch
Heringssalat und Nizzasalat und Radiccio mit Entenbrust nicht verschmähte und den Nachtisch
ebenso wenig mitzählte wie Essen auswärts, Gerda war leider gertenschlank, es war nicht zu
fassen, wie sie das anstellte.

Am Abend begann Wilhelma wieder zu frieren. Sie trug Strumpfhosen unterm Rock, zwei Paar
Wollsocken in den Pantoffeln, ein langes Unterhemd, eine Bluse, zwei Wollpullover, Schal. Auf
die Mütze hatte sie verzichtet, es erschien ihr allzu erbärmlich, im Haus eine Mütze zu tragen,
das ließ ihr Stolz nicht zu. Die Heizung lief, die Rolläden waren heruntergelassen, es nützte
alles nichts. Wilhelma hörte den Nieselregen gegen die Läden prasseln. Sie erschauerte und
nestelte mit klammen Fingern an den Knöpfen der Strickjacke herum. Eben wollte sie sich ein
Kreuzworträtsel vornehmen (Fluß in Sibirien, vier Buchstaben), da kam ihr der Gedanke, warum
sie sich nicht abermals ein Wannenbad einlaufen lassen sollte. „Aber du hast doch gestern erst
gebadet!“ hörte sie Norbert nörgeln, aber diesmal zuckte sie nicht mit der Wimper. „Ach, halt
doch die Klappe“, murmelte sie, und schlug sich dann doch vor Schreck mit der Hand auf den
Mund. Daß sie so einen Ausdruck gebrauchte! Sie schüttelte den Kopf und zog die Strickjacke
enger um ihre Schultern. Dann zögerte sie noch ein halbes Stündchen, bevor sie ihr schlechtes
Gewissen – so viel Energie, so viel Wasser! – beiseiteschob, den Bademantel aus dem Schrank
holte und ins Bad schlurfte. Die Füße taten ihr ein bißchen weh, das Gehen strengte sie an. Im
Bad fror sie bereits so stark, daß sie zitterte. Schon vermeinte sie, ein Atemwölkchen vor ihren
Lippen zu sehen, aber das war natürlich unmöglich. Das Thermometer zeigte 20 °. Es lag an ihr,
daß sie fror. Sie drehte die Heizung im Bad noch etwas höher, verstöpselte den Abfluß und
öffnete den Warmwasserhahn bis zum Anschlag.
Als Dampf den kleinen Raum zu füllen begann und den Spiegel vernebelt hatte, legte Wilhelma
ihre Kleidung ab, schlüpfte in den Bademantel und setzte sich schlotternd auf den Wannenrand.
Sie öffnete den Mantel über der Brust ein bißchen, hob die Brüste an und sah an sich herunter.
Seltsam, gestern schien ihr Bauch dicker, die Wülste speckiger, die Falten tiefer eingeschnitten zu
sein. Vielleicht machte sich mal endlich bemerkbar, daß sie seit Oktober Gewicht verlor. Sie
zuckte die Achseln, warf den Bademantel von sich und schlüpfte in die Wanne. Sie lag schon
bis über die Schultern im Wasser, die Wärme begann in sie einzusickern, und der leise Schmerz
in ihren steifen Füßen ließ kribbelnd nach, als ihr einfiel, daß sie den Badeschaum vergessen
hatte.



Am nächsten Abend blieb Wilhelma stark. Zwar fror sie kläglicher als je zuvor, aber sie fand,
daß  sie  nicht  schon  wieder  baden  konnte.  Sie  würde  sich  einen  Tee  machen  und  eine
Wärmeflasche abfüllen, zeitig ins Bett gehen und lesen, bis sie müde wäre und schlafen könnte.
Aber die Wärmeflasche lag sperrig und unhandlich in Wilhelmas Rücken, der Tee schmeckte
nach Spülwasser, und die Schrift in dem Liebesroman, den sie beginnen wollte, verschwamm vor
ihren Augen. Warm wurde ihr nicht, kaum daß das Federbett das ärgste Schlottern linderte. Ob
sie Fieber hatte? Wilhelma fühlte ihre Stirn, aber die Stirn war so kalt und klamm wie ihre
Hand. Und krank fühlte sie sich auch nicht. Im Gegenteil, sie fühlte sich kräftig und gesund.
Nur fror sie; und sie hatte eine seltsame Sehnsucht nach dem Wasser in ihrer Badewanne.
Als sie das Licht gelöscht hatte, lag sie im Dunkeln, starrte an die Decke, an der sich die Ritzen
des Ladens abzeichneten, und betastete Brust und Bauch. Mit Verwunderung merkte sie, daß sie
ihre Rippen spüren konnte. Und von ihrem Bauch war rein gar nichts mehr zu fühlen. Was
Wilhelma stattdessen fühlen konnte, das waren ihre spitz herausstechenden Hüftknochen. Da
dachte sie, daß so ein spitz herausstechender Hüftknochen unmöglich gesund sein konnte. Und
häßlich sah das doch im Grunde auch aus. Und während sie versuchte, das Frösteln zu vergessen
und einzuschlafen, kam ihr der Gedanke, daß sie vielleicht fror, weil sie Hunger hatte.

„Nicht daß du wieder zunimmst“, hörte Wilhelma im Geiste Norbert nörgeln, und sie konnte
auch schon förmlich Gerdas Blicke sehen, mit denen sie ihre Gastgeberin beim nächsten Besuch
von Kopf bis Fuß mißbilligend mustern würde.
„Laßt mich in Ruhe“, brummte sie, „ich habe Hunger!“
Wilhelma kniete vor dem Kühlschrank, ließ ihren Blick über den Inhalt schweifen und schüttelte
betrübt den Kopf. Ein vertrocknetes Stück Halbfettkäse, ein Schälchen Diätmargarine, ein welker
Salatkopf, eine Packung Magerquark, etwas abgepackter Schnittlauch, Magermilchjoghurt,  das
war die kärgliche Inventur. Gestern, dachte Wilhelma, habe ich das noch als eßbar erachtet, und
dabei drehte sie den Halbfettkäse hin und her, als hoffte sie, noch irgendetwas Lobenswertes
daran feststellen zu können. Wie sollte man davon satt werden? Wie sollte man bei diesem
Angebot  nicht  frieren?  Etwas  Anständiges  mußte  auf  den  Tisch,  das  war  klar.  Aber  was?
Wilhelma schnalzte mit der Zunge. Dann hatte sie es: Fisch! Und danach ab in die Wanne.
Wilhelma sah auf die Uhr: Noch keine sieben, der Supermarkt um die Ecke hatte noch auf.
Zwar war es schon dunkel, und das Wetter ließ an Garstigkeit nichts zu wünschen, aber schon
der Gedanke an die Mahlzeit, die sie sich gleich aufzutischen gedachte, ließ Wilhelma gleich
viel weniger frösteln.
Zwei Stunden später, es hatte gerade neun Uhr geschlagen, tischte Wilhelma auf: Seeteufelfilet in
Buttersauce, Salzkartoffeln, Spinat mit Gorgonzolacreme, und zum Nachtisch eine ganze Tafel



extradunkle Schokolade, die sie, vor Wonne seufzend, schon auf dem Wannenrand verzehrte.
Kaum noch fröstelnd, warf sie anschließend den Bademantel von sich und drehte den Hahn zu,
bevor sie ins Wasser gleiten ließ, in die warme Behaglichkeit.

Am nächsten  Tag ging  Wilhelma einkaufen.  Forellen,  Lachs,  Heilbutt,  Seehecht,  ein halbes
Dutzend Makrelen und ein ganzes Doraden. Ferner Öl, Eier, Zwiebeln, Kartoffeln, Steckrüben,
rote Beten, süße und saure Sahne, ein großzügiges Stück Schweinebauch, einen Camembert, ein
sahniges  Stück  Roquefort  und  einen  halben  Laib  Brie.  Danach  ging  sie  noch  in  einem
Haushaltswarenladen vorbei und kaufte eine Käse- und Gemüsereibe, eine gußeiserne Kasserolle,
eine  beschichtete  Pfanne,  ein  großes  und  ein  kleineres  Messer,  Topflappen  und  eine
Küchenschürze. Schon am frühen Nachmittag, die Straßenlaternen waren noch nicht angegangen,
band Wilhelma sich die Schürze um, stellte die Pfanne auf den Herd und fing an zu kochen. Sie
ließ sich Zeit, damit es gut wurde, dann ließ sie sich Zeit beim Essen. Sie aß langsam, kaute
gründlich, machte den Teller leer, es blieben nur Gräten übrig. Dann spülte sie das Geschirr,
trocknete ab und räumte die neuen Utensilien an ihren Platz. Die Schokolade hatte sie sich fürs
Bad aufgehoben. Und als sie, bis zum Kinn im warmem Wasser liegend, das Stanniolpapier
aufriß, machte sie den nächsten Plan. „Du bist wieder nur am rummachen“, nörgelte Norbert.
„Tja“,  sagte Wilhelma nur und kaute die Schokolade mit Genuß.  Hatte  Norbert  ihr jemals
gesagt, daß er sie schön fände? Nein, Wilhelma konnte sich nicht erinnern. Nicht einmal, wenn
er mit ihr schlief, war je ein wohlwollendes Wort aus seinem Mund gekommen. Ihrem Mann
schien Wilhelmas Körper ebenso fremd gewesen zu sein, wie dieser Körper Wilhelma selbst
fremd  war.  Und  nicht  nur  fremd  war  er  Norbert  gewesen.  Wilhelma  hatte  es  sich  nie
eingestanden, aber Norbert mußte sich regelrecht geekelt haben vor ihr. Denn kaum war er fertig
auf ihr und seine Erregung verflogen, machte er, daß er wegkam, aus ihr raus, von ihr runter,
aus dem Bett und unter die Dusche. Wilhelma wußte, daß Norbert erwartete, sie angezogen
vorzufinden, wenn er aus dem Bad zurückkam, und sie tat gut daran, dafür zu sorgen, daß er sie
nicht öfter oder länger als unbedingt nötig nackt zu Gesicht bekam. Bei diesen Gedanken hätte
Wilhelma beinahe schlechte Laune bekommen. Zum Glück war aber noch ein Riegel Schokolade
übrig.

An diesem Abend hatte Wilhelma ein seltsames Erlebnis. Sie war vor dem Fernseher, in dem
ein Dokumentarfilm über die Ozeane der Welt gezeigt wurde, eingeschlafen und hatte gerade
etwas zu träumen begonnen, woran sie sich später nicht mehr erinnern würde, als ein lockendes
Zirpen und Schnalzen sie  weckte.  Im ersten Moment wußte sie  nicht,  wo sie  war,  bis  die
Kommentarstimme aus dem Fernseher sie wieder in die Wirklichkeit zurückholte. Aber war das



Zirpen und Schnalzen auch im Film gewesen? Es kam Wilhelma nicht so vor. Wo aber war es
dann gewesen? Im Traum? Am liebsten wäre sie gleich wieder eingeschlafen, um den Ruf noch
einmal zu hören. Aber sie fröstelte schon wieder, und an Schlaf war lange nicht zu denken.

Der Plan war, sich ein Brett zurechtzuzimmern, das, quer über die Wanne gelegt und mit Leisten
festgeklemmt, ihr als Tisch dienen könnte. Denn wenn sie sich zum Essen an den Küchentisch
setzte, begann sie schon wieder zu frösteln, und das trübte die Freude an der Mahlzeit. Zwar aß
Wilhelma schon seit ein paar Tagen recht früh, viel früher, als sie es ein Leben lang gewohnt
war, aber sie begann zu frieren, sobald das Tageslicht auch nur ein kleines bißchen nachließ und
auch nur der leiseste Hauch von Abenddunkel, kaum schon Dämmerung zu nennen, von Osten
her  über  den Himmel  der  Stadt  zu  kriechen begann.  Also,  beschloß  sie,  würde  sie  schon
Mittags, solange es draußen noch hell und der erste klamme Schauer noch fern wäre, in die
Wanne steigen.
Und das tat sie auch.
„Das kriegst du doch eh wieder nicht hin.“ Wilhelma ignorierte Norberts Nörgeln, nahm Maß,
steckte sich eine Handvoll Nägel zwischen die Lippen, prüfte Hammer und Säge und legte los.
Nach einer halben Stunde verstummte Norbert, nach einer Stunde war Wilhelma fertig. Hübsch
war das Brett nicht, aber es saß perfekt und ohne zu wackeln auf der Wanne; es hatte einen
Überlaufsaum, falls ihr mal ein Glas Wein umkippen sollte, und ausreichend Platz für Teller,
Salatteller, Nachtischschale und Weinglas, und als Wilhelma es das erste Mal benutzte, strahlte
sie vor Zufriedenheit und Stolz. Zur Einweihung gab es Bouillabaisse mit Aioli und Weißbrot,
Zanderfilet im Speckmantel mit Bratkartoffeln und Buttererbsen, mit einer Flasche Champagner
als Begleitung und einer Mousse au Chocolat als Krönung und Abrundung, und das beste war,
daß Wilhelma die Wanne während der ganzen Dauer dieses herrlichen Mahls nicht verlassen
mußte. Zuletzt ließ sie noch etwas warmes Wasser nachlaufen, räkelte sie sich behaglich und
scheuerte  sich den Rücken an der  Badematte,  die  die eigens  für  diesen Zweck von einem
Badaustatter hatte liefern lassen.

Am Montag Tag gab es Matjessalat, Blutwurst und Pellkartoffeln; am Dienstag geräucherten Aal
auf Schwarzbrot mit Backapfel, Zwiebeln und Grieben. Am Mittwoch verdrückte Wilhelma drei
Forellen, in Butterschmalz gebraten und in einer Sauce aus Mandeln, Knoblauch und püriertem
Paprika.  Am Donnerstag  Stockfischfrikadellen,  am Freitag  Lachs  in  Dillsauce.  Nach  dieser
Woche bemerkte Wilhelma mit Genugtuung, daß sich die traurigen Falten an ihrem Po füllten,
die Hinterbacken sich glätteten und rundeten, die Speckröllchen auf ihrem Bauch praller wurden.
Zugleich  schienen  sich  die  Hüftknochen,  die  Schulterblätter  und  das  Schlüsselbein



zurückzuziehen und taten ihre Arbeit weiterhin zur Zufriedenheit, verborgen unter wachsenden
Schichten aus gemütlichem Fett.

Eine Woche später verbrachte Wilhelma zum ersten Mal eine Nacht in der Wanne. Es war eine
besonders kalte Nacht, an den Fenstern wuchsen die Eisblumen, die Welt draußen war unter
einem eisigen Mond erstarrt, und Wilhelma hatte sich nicht überwinden können, das warme
Wasser zu verlassen. Obwohl sie jede Stunde wach wurde und warmes Wasser nachlaufen lassen
mußte, befand sie ihre Nachtruhe am Morgen als vorzüglich und blieb in der folgenden Nacht
gleich wieder in der Wanne. Nach zwei Wochen mußte Wilhelma jedoch, als sie, inzwischen
schon am Mittag, ins Wasser gestiegen war, kaltes Wasser nachlaufen lassen. Die Temperatur, bei
der sie sich bislang am wohlsten gefühlt hatte, trieb ihr an diesem hellen und sonnigen Mittag
die Schweißperlen auf die Stirn.
Und etwas anderes begann ihr zu mißfallen. Unruhig lag sie auf ihrer Matte, scheuerte sich den
Rücken,  blickte  mißmutig  auf  die  von  der  bewegten  Masse  ihres  Körpers  verursachten
schwappenden Wellen, fühlte sich eingezwängt und vom Drang gequält, sich zu bewegen, als
hätte sie nachts zu lange schlafend in derselben Stellung verbracht. Der ganze Körper kribbelte
vor Verlangen nach etwas, das sie nicht benennen konnte. Sie versuchte, sich in der Wanne zu
drehen, aber das war noch unbequemer, das kniff und knirschte, das war gar nicht auszuhalten.

Erst  als  sie  am  nächsten  Morgen  im  Fernsehen  auf  einen  Kanal  stieß,  in  dem  ein
Schwimmwettkampf gezeigt wurde, begriff sie, was ihr fehlte.

Eine Woche später hallte das Haus von Hammerschlägen und Bohrmaschinen und den barschen
Rufen von Handwerkern wider. Ein Betonmischer hielt Einzug auf dem Bürgersteig vorm Haus,
die Flure waren mit Matten abgedeckt, gedrungene Männer mit Zigaretten im Mundwinkel und
Zollstöcken in den Hosentaschen gingen ein und aus, klemmten eine Schubkarre vor den Bauch,
schaufelten  Sand,  schnauzten  einander  Befehle  zu.  Ein  verstaubtes  Radio,  auf  das  niemand
achtgab, plärrte vor sich hin, heiser geworden von vielen Schichten Betonstaub und Gips. 
Die Nachbarin, Frau Gottwein, eine alleinstehende Frau in Wilhelmas Alter, putzte die Fenster,
sortierte  die leeren Blumenkübel,  wusch die Gardinen und hängte sie wieder auf,  aber sie
mochte sich noch so sehr den Kopf verrenken, es war nicht zu ermitteln, was im Inneren des
Hauses ihrer Nachbarin geklopft, gebohrt, geschabt und geklatscht wurde.
Aber hätte Frau Gottwein, als sie die Gardinen zum zweiten Mal wusch, einen Blick ins Innere
des Hauses tun können, es wäre ihr schwer gefallen, aus den Vorgängen erhellende Schlüsse zu
ziehen.  Sie  hätte  nämlich  gesehen,  daß  der  Türrahmen  zum  Badezimmer  anscheinend



zugemauert wurde; sie hätte beobachten können, wie das Badezimmer neu gefliest wurde: statt
in Brusthöhe aufzuhören, würde der neue Fliesenspiegel bis zur Decke reichen, ja die Decke
selbst wurde mit Fliesen versehen, weißen, während die Fliesen an den Wänden aus dunkler
Keramik  bestanden,  in  einer  Farbe,  die  Frau  Gottwein  einfach  als  blau  angesehen  hätte,
Wilhelma aber  unter  dem Namen meerblau ausgesucht  hatte.  Das war aber  noch nicht  das
seltsamste. Das seltsamste war der Umbau der Armaturen, auf deren neuer Anordnung sich Frau
Gottwein keinen Reim zu machen verstanden hätte; und auch nicht auf die seltsamen Arbeiten
am Boden des Badezimmers und im Keller, Maßnahmen, die darauf abzuzielen schienen, daß
der Boden des Badezimmers verstärkt werden sollte, als müßte dafür gesorgt werden, daß er
künftig ein sehr viel schweres Gewicht als das von Möbeln oder Menschen zu tragen imstande
wäre.

Schon am Abend der Fertigstellung, die sie mit einem Hummer, Dillbutter und Plinsen mit
saurer Sahne feierte, begleitet von einer Flasche Champagner und abgerundet von einer halben
Packung Walnußeis mit Schlagsahne, legte Wilhelma in einem feierlich Akt ihre Kleidung ab,
stieg, nackt wie sie war, tänzelnd und sich in den Hüften wiegend (der Knochen war endlich
unter kräftigen Packungen Fleisch verschwunden) die Treppe zum Dachboden empor, öffnete dort
die frisch installierte Luke und ließ sich in das von Lichtreflexen wogende Wasser hinab, das ihr
bisheriges Badezimmer bis einen Kopf unter die Decke füllte.

Als sie am nächsten Tag das Mittagessen zubereiten wollte (gedämpften Seehecht, Remoulade,
Salzkartoffeln, Feldsalat mit Speck und gebratenen Pilzen), überfiel sie, als sie den Seehecht in
den Dämpfeinsatz bettete, ein seltsames Gelüste. Der Fisch roch so fein und frisch-salzig, daß
sie nicht widerstehen konnte. Rasch schnitt sie ein Stück davon ab und steckte es sich, ehe sie
recht begriff, was sie da tat, in den Mund. Das Fischfleisch schien zwischen ihren Zähnen zu
schmelzen, eine Woge würzigen Seewassers, getränkt von Salzen, Sanden und Kräutern, schien
in ihrem Mund zu zerfließen und wie Mastix und Vanille ihre Nasenschleimhaut in sanftes,
brennendes  Vibrieren  zu  versetzen.  Augenblicklich  füllten  sich  ihre  Augen  mit  Tränen  der
Wollust.

Als  Gerda  das  nächste  Mal  zu  Besuch  kam,  fragte  sie  Wilhelma  nicht  mehr,  ob  diese
zugenommen habe. Sie sagte auch nichts über die Fußmatte. Sie sagte gar nichts, schüttelte nur
den Kopf und nahm sich vor lauter Bestürzung zwei Kekse auf einmal.
„Warum hast du denn nicht aufgemacht?“ wollte endlich Gerda wissen, nachdem sie gekaut,
geschluckt und sich einen dritten Keks genommen hatte.



„Ich war in der Badewanne“, sagte Wilhelma schlicht.
„Um diese Zeit?“ Gerda rührte mißbilligend in ihrem Tee. „So gut möchte ich es auch mal
haben“, seufzte sie dann säuerlich, „schon am hellen Vormittag ein Bad nehmen.“
Tu es  doch einfach,  wenn du das  so gerne  möchtest,  dachte Wilhelma.  Dann sah sie  den
Ausdruck auf Gerdas Gesicht und begriff, daß sie es nicht nur gedacht hatte.
„Ja, das stellst du dir so vor, ja? Na ja, du hast ja schon immer so ein Lotterleben geführt.
Lange ausschlafen, spät ins Bett gehen, die Wohnung verkommen lassen. Weißt du, daß Norbert
sich manchmal bei mir über dich beschwert hat? Jetzt weißt du’s. Hat er nämlich. Daß du dich
gehenließest, nichts auf Reihe kriegtest. Und wenn ich dich so ansehe, meine Liebe“ – Gerda
schüttete sich fünf statt der üblichen vier Löffel Zucker in den Tee – „muß ich sagen, seit
Norbert, Gott sei seiner Seele gnädig, nicht mehr ist, ist es immer nur schlimmer geworden mit
dir. Die Fenster sind total verdreckt, die Spüle ist voller Kalkflecken, es riecht nach Fisch wie in
einer  Hafenanlage,  und  du  bist  aufgegangen  wie  eine  Dampfnudel.  Und  badest  am  hellen
Vormittag, dabei hättest du hier jede Menge zu tun. Ich kann mir das jedenfalls nicht leisten.
Und wenn Norbert noch wäre … Sag mal, was ißt du denn da? Doch nicht etwa rohen Fisch?“
Wilhelma leckte sich die Finger ab und betupfte sich den Mund mit einer Serviette. Sie zuckte
die Achseln. Spät ins Bett gegangen war sie, weil sie bis in die Puppen für Norbert Arztbriefe
abtippen mußte, und lange liegengeblieben war sie, weil ihr Mann es nicht vertrug, morgens
schon einen anderen Menschen in der Küche um sich zu haben. Aber das sagte Wilhelma Gerda
nicht. Sie zuckte nur die Achseln, hoffte, Gerda werde bald gehen, und freute sich darauf, wieder
in ihr Badezimmerbecken zurückzukehren.
Ein Wunsch, der ihr schnell erfüllt wurde, denn Gerda hielt es nicht lange aus. Sie ließ sogar
ein Plätzchen auf dem Teller liegen. 
„Ich müßte mal zur Toilette“, sagte sie und strich sich verlegen den Rock glatt.
„Im Keller“, gab Wilhelma gleichmütig zur Antwort.
„Was?“
Wilhelma zuckte nur die Achseln.
Weiß  du“,  sagte  Gerda,  als  sie  schon  im Hausflur  standen,  „du  hast  dich  sehr  zu  deinen
Ungunsten verändert. Deine Haut ist ganz grau geworden und glänzt so komisch. Und du gehst
in so seltsamen Trippelschritten. Vielleicht hast du was mit den Venen?Geh mal zum Arzt. Wenn
Norbert noch wäre …“
Aber Wilhelma hörte gar nicht mehr hin. In Gedanken war sie schon in ihrem Badezimmer und
tauchte unter Wasser.



Ja, sie tauchte. Denn nach ein paar Tagen war es ihr nicht mehr genug, in ihrem bis unter die
Decke mit Wasser gefüllten Badezimmer zu schwimmen oder sich auf dem Rücken liegend
treiben  zu  lassen.  Sie  war  neugierig,  wie  sich  ihr  altes  Badezimmer  wohl  unter  Wasser
ausnähme. In einer Zeitschrift, die in Norberts Praxis herumgelegen hatte, war Wilhelma einmal
auf einen Artikel aufmerksam geworden, in dem über ein versunkenes Dorf berichtet worden
war. Die Siedlung hatte einem Stausee weichen müssen und war überflutet worden, nur noch der
Kirchturm, das höchste Gebäude des Dorfes, ragte als Inselchen aus dem Wasser. Eine Birke
hatte sich des alten Glockenstuhls bemächtigt, dessen Fenstersimse knapp über der Wasserfläche
lagen. Wie mochte es wohl, hatte sich Wilhelma damals gefragt, unten aussehen, am Grund des
Sees? Schwammen wohl Fische durchs ehemalige Kirchenschiff und staunten über die Fresken
mit  Heiligen  und  Aposteln?  Wie  es  wohl  sein  mochte,  durch  die  Straßen  des  Dorfes  zu
schwimmen,  während  oben  die  helle  Dünung  um den  Kirchturm wogte?  In  eine  Bäckerei
hineinzuschwimmen,  oder  ein  Wohnhaus  durch  das  Dachfenster  zu  betreten?  Oder  in  den
Zweigen der Dorflinde den Fischen und Muscheln Gesellschaft zu leisten? In ihrer Vorstellung
sah sie eine Fahne träge in der Strömung wedeln wie die Fäden und Blätter von Tang. Mit
demselben Gefühl der Verzauberung tauchte sie jetzt in ihr Badezimmer ab. Anfangs kniff das
Wasser  in  den  Augen,  aber  bald  ließ  das  Störgefühl  nach,  und  auch  die  zuerst  noch
verschwommene Sicht klärte sich. Alles Übungssache, sagte sie sich, und bald konnte Wilhelma
unter Wasser schärfer sehen, als sie es je auf dem Trockenen vermocht hatte. Sie tauchte bis
zum Grund, wo man die Toilettenschüssel nach der Versiegelung der Leitung stehengelassen
hatte,  legte  sich  probeweise  in  ihre  gleichfalls  verbliebene  Wanne,  betrachtete  sich  zuletzt
kichernd im Spiegel, was nicht so einfach war, denn sie hatte den Trick noch nicht heraus, dem
Auftrieb zu widerstehen und in der Schwebe zu bleiben, so daß sie immer wieder oben aus dem
Spiegel schwebte. Als es ihr endlich gelang, sich zu betrachten, war Wilhelma entzückt. So prall
und  gesund  hatte  sie  noch  nie  ausgesehen.  Verschwunden  waren  die  spitzen  Knochen,  die
kantigen Hüften, die kränklich zitternden Rippen, die sich über dem mager eingefallenen Bauch
abgezeichnet hatten. Wo früher ihr Gerippe nur allzu deutlich und irgendwie gespenstisch, als sei
sie einer Toten ähnlicher als einer lebendigen, wenn auch betagten, Frau, sichtbar gewesen war,
rundete sich das Fleisch, wölbte sich der Speck zu glatten, stromlinienförmigen Kurven. Alles,
was unrund an ihr gewesen war, hatte sich zu schönen Linien geformt. Selbst ihre Brüste, die,
immer schon auf der grotesken Seite der Üppigkeit angesiedelt, im Alter leider auch noch zum
Hängen neigten, hatten sich gestrafft und waren vom Fett der umgebenden Körpermasse überholt
worden, so daß nur noch die Mamillen den Ort anzeigten, wo ihr Busen einst unbequem und
irgendwie wie ein Fremdkörper angewachsen war.  Daß ihre Beine in der letzten Zeit  etwas



unbeweglich geworden waren, nahm sie gelassen; schwimmen konnte man mit diesen Schenkeln
jedenfalls ganz hervorragend.
Das war der Moment, wo ihr auffiel, daß schon geraume Zeit unter Wasser verbracht hatte, aber
keinerlei Atemnot verspürte.

„Schließlich essen die Japaner auch immer rohen Fisch“, murmelte Wilhelma ermutigend zu sich
selbst, als sie sich an diesem Abend zu Tisch setzte. Der Herd blieb kalt. Was vor ihr auf den
Platten  feucht  und salzig  schimmerte,  waren  allesamt  rohe  Köstlichkeiten,  filetiert,  in  zarte
Scheiben geschnitten, mit etwas Öl beträufelt, bot sich Dorade, Thunfisch, Scholle und Seeteufel
ihren gierigen Blicken, dann ihren Fingern und schließlich Zunge und Gaumen dar. Sie glaubte,
nie etwas Besseres gegessen zu haben.
Der Nachtisch, Beerenkompott mit Schlagsahne und Schokoladenparfait, schmeckte ihr an diesem
Abend  nicht.  Was  sie  noch  vor  ein  paar  Tagen  als  die  süße  Abrundung  eines  schönen
Abendessens erachtet und als  wahren Gaumenschmeichler zu schätzen gewußt haben würde,
schien ihr jetzt  unerträglich süß, schrill  in den Aromen und am Gaumen widerlich klebrig.
Überhaupt, stellte sie fest, verlor sie allmählich das Interesse an vielen Nahrungsmitteln, die sie
noch vor kurzem sehr gerne gegessen hatte, Brot fand sie trocken und pappig, Nudeln feucht und
pappig, Blattgemüse ließ sich schlecht kauen, Wurzelgemüse machte ihr Alpträume, in denen sie
auf der nackten Erde lag und unter einer heißen Sonne verdursten mußte.
Niemand schrieb ihr vor,  was sie zu essen hatte.  Norberts Nörgeln war schon seit  Wochen
verstummt, und Gerda hatte sich auch nicht wieder blicken lassen. Gerda sollte es nur wagen,
noch einmal den Mund aufzumachen. Am besten, dachte Wilhelma, ich lasse sie einfach vor der
Tür stehen. Der Gedanke gefiel ihr so gut, daß sie laut vor sich hinzuschnalzen begann. 

Als sie zum ersten Mal eine Nacht in ihrem Badezimmertank verbrachte, hatte sich das von
selbst ergeben. Wilhelma schlief nämlich ganz einfach ein, der Schlaf übermannte sie, während
sie im Wasser trieb und über versunkene Städte nachdachte, und ehe sie begriff, was geschah,
schwamm sie tatsächlich im Dämmerlicht versunkener Straßen, tauchte Stiegenhäuser hinauf und
hinab,  schwamm  durch  die  dämmrigen  Höhlen  überfluteter  Theater,  umkreiste  Türme  und
Masten, sah schwimmendes Mobiliar, Lampenschirme, Stühle, Tische, das sich wie Treibgut an
Zimmerdecken gesammelt hatte, wo es in der Dünung leise hin und her schaukelte.
Ein Gluckern im Ohr weckte sie. Zuerst wußte sie gar nicht, wo sie war. Träge drehte sie sich
auf den Rücken und suchte nach der Bettdecke. Als sie versuchte, sich im Bett aufzurichten und
dabei eine schwebende Rolle vorwärts machte, begriff sie, daß sie schwamm, daß sie schwerelos
im Raum ihres ehemaligen Badezimmers  hing,  in der  Dunkelheit,  die  Beckenlampen waren



erloschen, sie erinnerte sich nicht mehr, sie ausgemacht zu haben. In ihrem letzten Traumbild
aber schwebte sie über Feldern, auf denen anstelle von Weizen Braunalgen wogten, und in der
dämmrigen  Ferne  erhoben  sich  Berge,  deren  Gipfel  jenseits  der  Wasserunterfläche,  die  wie
silbrige, schaukelnde Wolken über der Landschaft hing, verschwanden, in eine lebensfeindliche
Ödnis, so war es der Träumenden vorgekommen, aus Hitze, Sonne und staubiger Dürre.

Von da an verließ sie das Becken nicht mehr zum Schlafen, zum Schlafen zog sie sich dorthin
zurück. Wenn sie sich nicht ohnehin schon im Wasser aufhielt, denn schon seit einiger Zeit
verspürte sie in den übrigen Zimmern ihrer Wohnung, auf zwei Beinen trippelnd und rutschend
oder, was ihr zunehmend schwerfiel, auf einem Stuhl sitzend, eine seltsame Beklemmung, die
einer  Atemnot  nicht  unähnlich  war.  Die  Schwere  außerhalb  des  Wassers  empfand  sie  als
scheußlich. Wie Zentnergewichte zerrte es an ihr, sobald sie durch die Luke an Land gegangen
war, so nannte sie es bei sich und schnalzte kichernd mit der Zunge, an Land. 
Ungefähr zur gleichen Zeit begann sie sich in dem umgebauten Badezimmer beengt zu fühlen.
Es war, als bekäme sie keine Luft, als läge die Decke wie ein Gewicht auf ihr. Und obendrein
begann sie wieder zu frösteln. Diesmal wartete sie gar nicht erst ab, bis die Lage verdrießlich
wurde und sie richtig fror; schon am nächsten Tag wurde die Baufirma beauftragt. Dafür dauerte
es diesmal ziemlich lange, und das Kommen und Gehen, das Hämmern, Bohren, Krachen und
Schlagen hielt Frau Gottweins Phantasie volle vierzehn Tage auf Trab.

Aber zu sehen war von außen nichts von den Arbeiten, die umfangreich ausfallen mußten, wenn
zu ihrer Fertigstellung ein ganzer Trupp Handwerker unter Aufbietung allerlei schweren Geräts
zwei Wochen benötigte. Dachte sich Frau Gottwein, während sie sich aus dem Fenster lehnte und
Stielaugen machte und versuchte, sich aus dem Lärm, der gedämpft durch die Wände drang,
etwas  zusammenzureimen.  Doch  alles,  was  sie  sagen  konnte,  war,  daß  den  gedämpften
Geräuschen nach zu urteilen (der  letzte  Einsatz der Baufirma war viel  lauter  gewesen)  der
Umbau wohl diesmal den Keller betraf, denn im Erd- oder Obergeschoß war beim besten Willen
kein Anzeichen für irgendeine Form von Arbeiten zu erkennen; wenn die Bauarbeiter morgens
um sieben loslegten, brannte oben nicht einmal Licht.

Die  Handwerker  waren  abgezogen,  der  Betonmischer  aus  dem Vorgarten  verschwunden,  die
beklecksten Planen und Klebestreifen aus Flur und Stiegenhaus entfernt. Wilhelma hatte die
letzten  Reste  Staub  und  Dreck  aufgewischt  und  gründlich  gelüftet,  um  das  Haus  von  der
widerlichen Geruchsmischung aus Farbe, Lösungsmittel, feuchtem Mörtel, Zigarettenrauch und
Menschenschweiß zu reinigen. Es war ein sonniger Märztag, die Schneeglöckchen blühten im



Vorgarten, wo die Handwerkerstiefel  sie stehengelassen hatten,  die Birken legten aufreizende
grüne Schleier über ihre schlanken Glieder, und die Sonne schien eine warme Wange auf die
bloßen Ackerschollen gelegt zu haben.
Wilhelma  tat  das  Licht  in  den Augen  weh,  die  davon ständig  tränten.  Und während Frau
Gottwein  den  Wintermantel  einmottete  und  sich  eine  freche  Bluse  erlaubte;  während  die
Handwerker schon im Unterhemd gearbeitet hatten; fror Wilhelma schon wieder, und ihr Körper
fiel ihr zur Last. In letzter Zeit gingen ihr überall am Körper die Haare aus. Als sie die ersten
kahlen Stellen auf dem Kopf sah, hatte sie sich gefragt, ob sie etwa krank sei, zudem auch ihre
Achseln und ihr Schoß die letzten Strähnen, die ihrem Alter noch verblieben waren, bereitwillig
abwarfen und sich ihr ganzer Körper mit einer elastischen, grauen Haut zu überziehen begann,
die an einen den Anatomiebüchern unbekannten Ausschlag denken ließ. Doch krank fühlte sie
sich nicht, im Gegenteil, nie hatte sie sich jünger und kräftiger gefühlt als jetzt. Zumindest galt
das, solange sie im Wasser war. Außerhalb des Wassers wurden Wilhelma ihre Beine hinderlich.
Zum Gehen taugten sie kaum noch, und daß sie mit ihren unteren Extremitäten immer besser zu
schwimmen verstand, war ihr auf dem Trockenen nicht von Nutzen. Es kam ihr vor, als seinen
ihre Beine bis zum Knie zusammengewachsen, aber ihr Kopf hatte sich irgendwie mit den
Schultern verbunden und war so unbeweglich geworden, daß sie das Gefühl, sie bestünde bis zu
den Füßen aus einem einzigen ungegliederten Leib, nicht durch Augenschein bestätigen oder
widerlegen konnte. Nur daß die Arme immer kürzer wurden, das sah sie, das war auch gar nicht
zu übersehen, und es zeigte sich, ebenso wie die Verkürzung der Finger, daran, daß sie Mühe
hatte,  Lebertranflasche  und  Tüte  mit  Fischen  festzuhalten.  Sie  fühlte  und  sah  diese
Veränderungen mit neugieriger Gelassenheit. Sie befand sich wohl, äußerst wohl sogar, und wenn
sie an ihre blaurot geäderten, faltigen Waden dachte, die sie noch wenige Wochen zuvor mit
Verdruß  unter  dem  zerplatzenden  Badewannenschaum  betrachtet  hatte;  wenn  sie  sich  das
wabbelige Fleisch ins Gedächtnis zurückrief, daß unter ihren Oberarmen gebaumelt hatte wie
Teig von einem Teigschaber, dann konnte sie nur mit Genugtuung feststellen, daß es nicht schade
darum  war,  daß  diese  Glieder  allmählich  verschwanden.  Sie  war,  dachte  sie,  nie  schöner
gewesen.
Wilhelma öffnete zur Feier ihres Umzuges eine Flasche Lebertran und betrachtete noch einmal
die enge, trockengefallene Kammer, in der sie die letzten Wochen ihr Dasein, so kam es ihr
nämlich vor: gefristet hatte. Sie hob die Flasche: Damit würde es jetzt vorbei sein. Prost.
Sie trippelte und rutschte dir Treppe in den Keller hinunter. Einen Bademantel, den sie hätte
abwerfen können, trug sie nicht mehr: das alte Stück war zu klein geworden und bedeckte kaum
mehr kleine Teile ihres Körpers. Unter den Armen trug sie auf der einen Seite den Lebertran,
auf der anderen Seite das Abendessen, eine Tüte voller Fische.



Die Treppe führte direkt ins Wasser hinunter.

Merkwürdige Dinge gingen rund um das Nachbarhaus vor sich, fand Frau Gottwein. Zuerst war
ein Lastwagen vorgefahren, der laut Lackierung zu einer auf Fisch spezialisierten Cateringfirma
gehörte. Dann hatten Männer im Blaumann nicht zwei oder drei Kisten, nein gleich mehrere
Säcke abgeladen und ins Haus getragen. Das hatte sich in der nächsten Woche noch zweimal
wiederholt;  Gäste  hingegen  waren  nie  erschienen,  die  Fenster  waren  dunkel,  die  Läden  im
Erdgeschoß heruntergelassen, und die Nachbarin selbst war auch seit Wochen nicht mehr in
Erscheinung getreten, hatte bis auf den Türsummer, mit dem sie die Lieferanten im Blaumann
eingelassen hatte, kein Zeichen ihrer Existenz gegeben. Und endlich war der Wagen des Caterers
durch den Laster einer Firma für Zoobedarf ersetzt worden. Frau Gottwein kratzte sich den Dutt.

Frau  Gottwein  kratzte  und  kratzte  sich  den  Dutt.  Und  dann  wurde  sie  eines  Nachts  von
Geräuschen geweckt, die ohne Zweifel vom Grundstück der Nachbarin ausgingen. So etwas hatte
sie noch nie gehört. Da war ein Zirpen, da war ein Schnalzen und ein Pfeifen, da schnarrte und
klickte und quietschte es, daß man ganz närrisch davon wurde. Frau Gottwein lag im Bett und
lauschte. Da sah sie plötzlich einen Lichtschein. Über die Zimmerdecke wogte und tanzte ein
Netz flimmernder Stränge wie der Widerschein einer beleuchteten Wasserfläche. Und dann hörte
sie einen Laut, der ihr Gänsehaut machte und ihre magere Brust mit einer ziellosen Sehnsucht
füllte. Süßer als eine Nachtigall, strahlender als eine Amsel heulte, johlte und säuselte es aus
dem Garten der Nachbarin, eine Stimme, die stieg und fiel und etwas dringliches zu sagen
schien, ehe sie in einem hallenden Schmettern und Zirpen verklang. Da stand Frau Gottwein
schon am Fenster und blickte in Wilhelmas nachtdunklen, tiefschwarzen Garten hinüber, aus dem
nicht der geringste Lichtschein mehr drang.

Wilhelma  tauchte.  Luft  brauchte  sie  inzwischen  nur  noch  einmal  die  Stunde  zu  schöpfen.
Wilhelma  tauchte  und  schwamm  durch  den  ehemaligen  Tischtennisraum,  Norberts  alten
Partykeller,  den  nie  benutzten  Fitneßraum,  den Weinkeller  und bis  ins  Stiegenhaus,  wo die
Treppe die leise wogende Wasserunterfläche durchbrach und hinauf in die dunkle Trockenheit des
Erdgeschosses führte, Gefilde, die Wilhelma, dazu war sie fest entschlossen, nie wieder betreten
würde. Und auch gar nicht mehr betreten konnte, denn ihr war wohl bewußt, daß ihre unteren
Extremitäten,  die inzwischen hintere Extremitäten geworden waren,  sie  nicht  mehr aus dem
Wasser tragen würden.



Endlich wurde es Frau Gottwein zuviel des Guten, und als sie an einem der nächsten Tage die
Schwägerin ihrer Nachbarin auf der Schwelle stehen und minutenlang schellen sah und hörte
(die Glocke hallte durchs ganze Haus, wie es hallt, wenn die Zimmer unmöbliert sind), lief sie
eilends hinunter und im Bademantel und mit Lockenwicklern im Haar auf die Straße.
„Da stimmt …“
Japsend kam sie an der Haustür der Nachbarin an, als die Schwägerin gerade einen Schritt
zurück tat  und den Kopf in den Nacken legte,  um nach den Fenstern im ersten  Stock zu
schauen. Vor den Fenstern im Erdgeschoß hingen die bis auf die letzten Ritzen geschlossenen
Läden.
„Da stimmt etwas nicht.“
Der  mißbilligende  Ausdruck  auf  dem  hageren  Gesicht  der  Schwägerin  wich  verärgertem
Erstaunen, als Frau Gottwein von ihren nächtlichen Erlebnissen berichtete.
„Was bildet sich dieses Frauenzimmer eigentlich ein?“ hauchte die Schwägerin.
„Es gibt unten“, schlug Frau Gottwein zaghaft vor, „eine Gartentür, zu der ich den Schlüssel
habe.“
„Sie haben einen Schlüssel?“ blaffte die Schwägerin.
„Zum Blumengießen“, gestand Frau Gottwein kleinlaut ein.

Hatte Wilhelma schon vor ein paar Wochen gedacht, sie habe sich noch nie so wohl gefühlt, so
dachte sie jetzt an diese Zeit mit einem gewissen Selbstmitleid zurück. Was war sie ahnungslos
gewesen vom wahren Glück, das darin bestand, eine vollständig eingetauchte Existenz zu führen!
Wie hatte sie sich im Käfig ihres unter Wasser gesetzten Badezimmers, ja wie hatte sie sich in
einer kleinen Wanne nur jemals wohlfühlen können? Wilhelma hätte den Kopf geschüttelt, wenn
ihr Körperbau es  ihr noch erlaubt hätte.  Wie herrlich war es,  von Zimmer zu Zimmer zu
schwimmen! Wie wundervoll war es, durch das Aquarienglas in den Garten zu schauen und die
Sonne, endlich auf ein genießbares Maß herabgetönt, ihre Strahlen durch die Wasserschichten
schicken zu sehen!
Eines Tages aber, es war ein kühler Sommertag mit Wolken und Regen, wurde es Wilhelma
unbehaglich zumute. Etwas fehlte, etwas drückte, etwas lastete, sie wußte nicht, was. Unruhig
tauchte sie durch die Räume, probierte eine Flunder, hatte keinen Hunger. Der Abend kam, die
Nacht  goß ihre  Schwärze  ins  Wasser.  Wilhelma  fühlte  sich  wie  von  einem Zentnergewicht
beschwert. „Wenn ich nur wüßte, was mir fehlt!“ dachte sie. Endlich war Wilhelma so bedrückt,
daß sie das schwimmen aufgab und sich nur noch treiben ließ. Treiben, dachte sie, ja, wenn es
hier wenigstens eine Strömung gäbe. Als wäre das alles nicht genug, vernahm sie nach langer
Zeit plötzlich wieder Norberts Nörgeln. Daß sie ihn nicht verstand, und alles, was er ihr sagen



wollte, eine Kakophonie von Knallen, Knirschen, Schluchzen und Krächzen war, half nur wenig.
Wilhelma wußte nicht, wie sie das abstellen sollte; doch zum Glück verstummte das Geräusch
bald wieder von alleine. Und dann, als sie gerade mit Schrecken feststellte, daß ein vertrautes
Gefühl sich wieder meldete; als sie begriff, daß sie wieder zu frieren begonnen hatte, sah sie das
Licht aus der Tiefe.
Die Arbeiter mußten noch einen weiteren Raum ausgeschachtet haben, denn plötzlich ging es
nach unten immer weiter,  der Kellerraum öffnete sich einer verlockenden Tiefe zu,  und als
Wilhelma nach einem letzten Luftschöpfen dort  hinabtauchte,  erblickte sie am Grund einen
Tunnel.  Der  Lichtschein  drang  aus  der  Röhre  heraus  und  überzog  die  Wände  mit  einem
flimmernden Netz aus Reflexen.

Unten waren die Läden hochgezogen und ließen einen Blick von der Gartenterrasse in den
Hobbykeller zu.
„Die Scheiben sind ja von innen naß“, rief die Schwägerin aus und verzog das Gesicht. „Das ist
wieder typisch. Ich habe immer gesagt, Wilhelma kann nicht einmal Fenster putzen.“
Frau Gottwein, der das Genörgel der Schwägerin bereits auf den Geist ging, nahm mit halber
Aufmerksamkeit zur Kenntnis, daß ihre Nachbarin mit Vornamen Wilhelma heiße, und steckte
den Schlüssel in die Gartentür.
Etwas Sand rieselte heraus, als Frau Gottwein die Tür, deren Glas mehr als das doppelte der
gewöhnlichen Dicke aufwies, öffnete, und als die beiden Frauen den Raum betraten, knackten
Muschelschalen  unter  den  Schuhen  der  Schwägerin  und  Frau  Gottweins  Pantoffeln.  Die
Schwägerin rümpfte die Nase.
„Was riecht denn hier so … so … fischig?“ Sie zog ein Tüchlein aus der Handtasche und hielt
es sich, während sie entschlossen in den Raum vordrang, vor die Nase.
„Wilhelma?“ rief die Schwägerin plötzlich so laut, daß Frau Gottwein zusammenzuckte. Eben
hatte sie in der hinteren Ecke, wo das Stiegenhaus anfing, etwas entdeckt.
„Schauen Sie mal, da geht es runter.“
Und dann standen beide  Frauen vor  einer  tunnelartigen  Ausschachtung,  in  der  dunkel  eine
Wasserfläche wogte. Und ehe eine von ihnen ein Wort sagen konnte, sank der Wasserstand mit
einem Mal ab. Ein Gurgeln war aus der Tiefe zu hören, dann ein Knistern. Und dann lief das
Wasser in einer Sandschicht zusammen, deren feuchtes Glänzen von den Rändern her zur Mitte
wanderte, wo es dunkel wurde und im aufplatzen feinster Bläschen erlosch.

Wilhelma tauchte. Der Tunnel war gerade weit genug für ihren Leib. Wilhelma schwamm zügig
auf den Lichtschein zu. Hinter ihr verklang in der Dunkelheit des Kellers Norberts Genörgel,



dessen Stimme wieder  zu kreischen und zu krächzen begonnen hatte,  als  sie  in  die Röhre
geschlüpft war. Das Licht wurde heller, und bald hörte sie voraus Sand rieseln, Muschelschalen
klackerten gegeneinander, fern donnerte Brandung, aus weiter Ferne ertönte das gedämpfte Tuten
einer Schiffssirene, und dann vernahm Wilhelma eine Stimme, die ihrer eigenen glich, hörte ein
lockendes Johlen und Säuseln, das stieg und fiel, ehe es in einem hallenden Schmettern und
Zirpen verklang.
Wilhelma schwamm auf das Licht zu und ins Licht hinein, ins Freie. Die Stimme rief abermals,
Wilhelma antwortete erst mit einem zaghaften Zirpen, dann mit einem beherzten Schnalz. Berge
tauchten auf, deren Gipfel weit oben die silbrig wogende Wasserunterfläche durchstießen.
Da wußte sie, daß sie am Ziel angelangt war.
Sie würde nie wieder frieren.
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