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Picknick  

von Gabrielle Wohmann (Text gekürzt, leicht verändert)  

Das Laub war zu feucht, der Boden kalt; wir wussten nicht, wohin wir uns setzen sollten, 1 

standen herum. Ich sah Marios gebeugten Rücken, seine städtischen weissen Finger, 2 

die das Holz im offenen Backsteinofen schichteten. Hanna schlenkerte das Netz mit 3 

den Würsten, liess es sacht gegen ihr Bein schlagen.  4 

"Streichhölzer!", rief Mario. 5 

Fritz warf sein Päckchen vor das Steinviereck, versenkte sofort wieder die Hände in den 6 

Hosentaschen.  7 

"Jedenfalls ist das Mist, so rumzustehen", sagte Hanna, "da vergeht mir gleich der 8 

Appetit."  9 

Mario richtete sich auf, starrte in die zittrige Geburt seines Feuers. 10 

"Entweder so oder so", sagte er, "ihr wolltet sie nicht dabeihaben, und jetzt müsst ihr's 11 

in Kauf nehmen, dass kein Komfort da ist."  12 

Er hockte sich, federte in den Kniegelenken; er sah nicht weg vom Feuer.  13 

"Wenn sie ne Abkochstelle anbringen, könnten sie auch für ne Sitzgelegenheit sorgen", 14 

nörgelte Fritz.  15 

"Sie wird uns nicht finden, hier nicht", sagte Fritz, starrte in die Feuerstelle. Wir nahmen 16 

alle vier unsere Ration, spiessten in die rosigen Schnittmale unsere 17 

Weidenholzstöckchen, hielten sie ins Feuer. 18 

"Ich möchte sehn, was fürn blödes Gesicht sie macht, wenn sie merkt, was los ist", 19 

sagte Hanna; sie kicherte, ihr ruckendes Handgelenk besprühten die roten Reflexe der 20 

Flammen.  21 

Wir lachten alle; Fritz hob seine unzufriedene Stimme:  22 

"Ich hoffe, sie wird ne Lehre draus ziehn."  23 

"Die für alle Langweiler geltende Lehre", fügte Mario hinzu.  24 

Ich lachte am lautesten, längsten; ich konnte über meinem Lachen Hannas Stimme 25 

hören, die mit einem der weitschweifigen umständlichen Sätze Elisabeths auch deren 26 

unbewegten Tonfall kopierte.  27 

"Ach, hier seid ihr", sagte Hanna, ihr Gesicht war komisch verzerrt, die Mundwinkel 28 

nach unten gezogen. "Und ich dachte doch, wir hätten uns beim Turm verabredet, war 29 
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aber nicht sicher, ob ihr kommen würdet, weil das Wetter ja ... "  30 

"Still!", schrie Mario. "Hör auf. Ich kann nicht mehr!"  31 

Ich sah sie alle an, nachdem das Gelächter auf ihren gespannten Lippen 32 

zusammengeschnurrt war; ein böser Zwerg, der sich in die Nischen der Hautfalten 33 

kauerte; ich versuchte, wie sie auszusehen, gleichgültig, mit dem Stempel von Spott.  34 

"Übrigens wär's nicht so schlecht, wenn sie doch käme", sagte Fritz, "sie wollte was zu 35 

trinken mitbringen."  36 

"Nein", sagte Hanna, schluckte und kaute und schöpfte Atem, "ich muss immer dran 37 

denken, wie sie den Berg raufgeschnauft kommt und alles nach uns absucht. Das 38 

Gesicht - sooo!"  39 

Sie ahmte Elisabeths ängstliches Starren nach, prustete los, ehe sie ganz fertig damit 40 

war, ihrem Mund und den Wangen jenen zaudernd hängenden Ausdruck zu geben, mit 41 

dem sie das Befremden der Reingelegten kennzeichnen wollte.  42 

Mario holte die restlichen Würste aus der Verpackung, die er zerknüllte, auf die Erde 43 

warf. Wieder spiessten wir die spitzen Enden der Stöckchen in die frischgeritzten 44 

Würste, liessen sie überm Feuer schwitzen, tropfend und schrumpfend rösten.  45 

"In der Tat", schmatzte Fritz pathetisch1, "Elisabeths Anteil schmeckt entschieden am 46 

besten."  47 

"Wenn sie das wüsste, würde sie sich höchstens noch freuen", sagte Hanna, "wo sie 48 

doch so edel ist."  49 

"Und ihn ausserdem noch liebt", sagte ich und verdrehte die Augen. Ich freute mich 50 

über den Beifall, setzte hinzu: "Die grosse, hochdramatische und leider unglückliche 51 

Liebe der Elisabeth Falz."  52 

"Elisabeth der Langweiligen", sagte Mario. Wir lachten und redeten gemächlich vor uns 53 

hin, während wir die letzte Portion ohne besonderen Appetit verzehrten.  54 

Hanna, die am weitesten von der Feuerstelle entfernt sass, hörte zuerst die hastigen 55 

Schritte im Laub, drehte den Kopf um und zeigte uns schnell ihr gespanntes Gesicht. 56 

Zwischen den Stämmen, ohne auf den Weg zu achten, eilte Elisabeth auf unsre kleine 57 

Gruppe am Feuer zu, wirbelte Blätter und tote Äste vor sich her. Ihre Wangen waren 58 

fleckig rot vom Lauf. Stumm warteten wir, bis sie ganz nah war, blieben auf unseren 59 

Holzklötzen sitzen; sie stand dicht vor dem engen Rechteck, das unsere Körper bildeten 60 

                                                           
1
 übertrieben feierlich 
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und das der schwacherhellte Steinherd schloss: eine kleine Festung.  61 

"Wir haben uns ein bisschen verirrt", fing Mario an; zog an seiner Zigarette; seine Lider 62 

waren zusammengepetzt.  63 

"Gut, dass du uns noch gefunden hast", sagte Hanna.  64 

"Lang gesucht?" Mario wehte aus der vorgeschobenen Unterlippe durchsichtig blaue 65 

Qualmschwaden über Nase und Stirn, sah aus kleinen Augen zu Elisabeth auf.  66 

Auch ich wagte es, vom Laub neben meinen Schuhen, vom schwarzen Bröckelmuster 67 

der Erde, das sie gekratzt hatten, den Blick zu heben, ihn auf das stehende stumme 68 

Mädchen zu richten. Ich sah, dass ihre Lippen zitterten, dass die Augen nass und 69 

angestrengt waren.  70 

"Nein", sagte sie devot2, "ich habe nicht lange gesucht."  71 

"Setz dich", sagte ich und rutschte auf meinem Holzblock zur Seite; bereute zu spät das 72 

Mitleid, das den warmen, vorwurfsvollen Körper neben mich brachte.  73 

 "Owehoweh", machte Hanna, „da fällt mir ein, dass deine Würste futsch sind, wir haben 74 

sie gegessen."  75 

"Ich", sagte Fritz herausfordernd.  76 

"Macht ja nichts", sagte Elisabeth.  77 

Ich bückte mich, sammelte ein paar Zweigsplitter vom Boden und warf sie in die leblos 78 

grummelnde Glut, weckte sie nicht.  79 

"Meine Mutter ist nämlich gestorben", sagte Elisabeth im leidenschaftslosen Tonfall 80 

ihrer vorherigen Äusserungen. "Ganz plötzlich, ja."  81 

Ich konnte mich nicht rühren, hörte die andern unter lautem Fragen und Staunen ihre 82 

Verlegenheit verbergen. 83 

"Ich musste doch kommen, damit ihr nicht umsonst auf mich gewartet hättet."  84 

Unwillig spürte ich durch die Stoffschicht meiner Kleider Elisabeths bettelnde Wärme, 85 

ihre traurige, langsame Lebendigkeit. Wir brachen auf; ich sah Hanna den linken Arm 86 

über Elisabeths Schultern legen; sie gingen auf den Weg zu, den beiden Jungen 87 

entgegen. Ich sah sie gehn, Mario auf der andern Seite des Mädchens, Fritz neben ihm; 88 

sah Elisabeths blondes Haar durch die laubrote Dämmerung schimmern. Mit beiden 89 

Füssen trat ich in die Glut zwischen den Backsteinwänden, zertrat die vier Hölzchen, 90 

die wir in die Würste gestochen hatten. Ich sog den Brandgeruch meiner Schuhe ein.  91 
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