Gabriele Wohmann (1932-2015) · »Der Antrag« (1957)
Gabriele Wohmann stammte aus einer Pastorenfamilie. Als Internatsschülerin besuchte sie das Nordseepädagogium auf der
Insel Langeoog, wo sie auch ihr Abitur ablegte. Von 1951 bis 1953 studierte sie Germanistik, Romanistik, Anglistik, Musikwissenschaft und Philosophie in Frankfurt am Main. Anschließend war sie als Lehrerin an ihrer ehemaligen Schule auf Langeoog sowie an einer Volkshochschule und einer Handelsschule tätig. 1953 heiratete sie den Germanisten Reiner Wohmann
und lebte seit 1956 als freie Schriftstellerin in Darmstadt. Wohmann ist Verfasserin von Erzählungen, Romanen, Gedichten,
Hörspielen, Fernsehspielen und Essays. Die Autorin, die sich selbst einmal als ‚Graphomanin‘ bezeichnete, schuf seit den
1950er Jahren ein umfangreiches Werk, in dem sie anfangs - in durchaus satirischer Form - die Problematik der herkömmlichen Paarbeziehung und traditioneller Familienstrukturen aufzeichnet.

- Ohne Zweifel bin ich in einem halben Jahr aus dem Gröbsten heraus, sagte er, und aus
selbstbewusst gekräuselten Lippen, doppeldeutig, setzte er hinzu: Sie wissen ja, was »das
Gröbste« bei mir heißt.
- Nein
5 Sie unterdrückte ein Gähnen, blinzelte in die schwitzende Luft: schwere, feuchte, flimmernde
Decke auf ihren Körpern, die im Sand lagen.
Etwas beleidigt sagte er:
- Andere Leute würden meine Situation nämlich nicht so bezeichnen. Es geht mir nicht
schlecht, wie Sie wissen, bald aber wird‘s mir noch besser gehen. Andere Leute würden sagen:
10 hervorragend.
Grob und hervorragend. Kann er lachen außer über eigene Anspielungen? Wird immer zufrieden sein in und mit sich selbst. Sie wälzte sich auf die Seite, machte die Augen ganz auf, betrachtete ihn mit genießerischem Unbehagen: weich, gelblich-weiß, Kinderhaut.
Er saß im Sand, in kurzer Hose und weißem Hemd, feingliedrig und klein. Sein Kopf, schlecht
15 behaart und empfindlich, zartviolett unter dem kärglichen Bewuchs, war zu groß für den
schmächtigen Leib, der Mund formte feuchte bedächtige Worte, die Augen, listig und verwundbar, sahen nach innen, durchstreiften die Gänge, Treppen und Säle seiner zweistöckigen
Privatschule. In der rechten Hand drehte er einen Kugelschreiber.
Sie sah weg, aufs Meer, fand es beleidigend in seiner prätentiösen Färbung, so tiefes Blau, so
20 weiße Schaumkronen. Ein Mann umarmte ein Mädchen, küsste es nachdenklich. Neben ihr,
dicht an ihrem Auge, drehte sich der blaue Kugelschreiber, meerfarben, ohne Hast, in bleichgelben glatten Fingern. Ihr Scheidungsgrund? Sein spitzzulaufender Zeigefinger.
- Alles in allem steht es so, dass ich allmählich an eine gewisse Veränderung meiner Lebensumstände denken könnte, sagte er behutsam, selbstgefällig.
25 - Sie sind Säufer?
Seine verständnislose Abwehr drang an ihr Ohr.
- Sie wissen doch, was ich meine, liebes Fräulein Mack, zelebrierte er. Ich denke an etwas ganz
Bestimmtes. Seine Stimme schwebte zwischen zwei Gedankenstrichen. Ich denke an eine
grundlegende Umstellung. Natürlich bin ich gehalten, schon wegen der staatlichen Anerken30 nung, auch in diesem Fall auf das Solide zu sehen ...
Immer noch kein Punkt. Der Mann am Wasser zog sein kreischendes Mädchen hinter sich her
in die Wellen, beklatschte lustig das buntgemusterte Hinterteil, tauchte das Mädchen ins
Wasser und ließ nicht ab, es zu umarmen, lächelnd kühles Salz von den warmen Lippen zu
küssen. Kleine Zauberin, pass auf, ich werd‘ dich noch mal heiraten. Eine grundlegende Um35 stellung, auch für ihn.
- So? sagte sie beklommen.
Solide, solide, er ist gehalten, will mich halten. Nein. Nein.
- Eine Frau könnte mit mir sorglos leben, gesichert. Der Kugelschreiber notierte imaginäre
Zahlen in die leise flimmernde Luft.
40 400 für den Haushalt, 50 Taschengeld, wenn sie zäh ist, geh ich auf 70 bis 75: so denkt er jetzt.
Ohne Sorgen, ohne Freuden. Ehen ohne Liebe sollen am haltbarsten sein. Vernunft kittet den
Bund der Vernünftigen. Sein spitzzulaufender Zeigefinger.
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- Das ist schön, sagte sie steif.
- Es ist außerordentlich viel wert heutzutage, verbesserte er mit leisem Unwillen, ernsthaft.
45 - Ja ja.
Tut mir unendlich leid, bedaure sehr, aufrichtig, nein wirklich, sie müssen mir glauben: ein
anderer. Träger, weich-weißer Othello 1 mordet mit dem schweißklebrigen Kugelschreiber,
bohrt eine imposante Zahl in den begehrten Busen. Tüchtiges Fräulein Mack, gute Lehrerin
und trotzdem repräsentativ, genau das Richtige. Nein wirklich, tut mir von Herzen leid. Gute
50 Freunde bleiben.
Der Mann und das Mädchen kamen aus dem Wasser, spritzten, lachten ohne Bedenken, sorglos, ungesichert.
Liebe. Er wird sie verlassen nach den Tagen der Sonne. Ein emphatischer Kuss 2 zur Erinnerung.
55 - Sie müssen verzeihen, wenn ich ein wenig unbeholfen bin bei derartigen Erklärungen. Aber
ich könnte mir denken, dass eine Frau, eine vernünftige Frau, mehr Wert auf Geradlinigkeit
und Rechtschaffenheit legt als auf Verführungskünste.
Der Mann und das Mädchen legten sich platt in den Sand, er halb über sie, sein Kopf auf ihren
Kopf, ernst war er, streng sein Mund, heftig; sie gluckste leise lockendes Lachen in kurzen
60 Stößen aus dem Zwerchfell.
Alter Casanova 3, du! Hast‘s doch gern, was? Ja ja ja, ich glaub, ich hab‘s gern.
Sie stand auf.
- Es wird zu heiß, sagte sie aus trockenem Gaumen.
Er folgte, einverstanden tappten die gewissenhaften Beine - Zwiespalt, Paradoxon 4 im Sand,
65 sorglos besorgt - hinter ihr her über die Holztreppe auf die Strandpromenade. Der glühende
Stein brannte ihre Fußsohlen, sie hob sie schnell, setzte sie vorsichtig wieder auf. Im Schatten
eines Sonnenschirms auf der Terrasse des Strandcafes nahmen sie Platz. Viele germanische
Beine, nackte Oberschenkel, die auf den Rillen der Gartenstühle breit ruhten, schwitzende
Bäuche füllten sich mit Eis.
70 - Auch das könnte meine Frau haben, mehrwöchige Ferien jedes Jahr am Meer, wenn sie das
wünscht, oder in den Bergen, die mir persönlich mehr liegen.
- Ein schönes Leben, sagte sie.
Tut mir leid, wirklich, ganz von Herzen. Ja, ja, ein anderer. Sie kennen ihn nicht, ich auch nicht,
einer, auf den ich warte. Nein, bestimmt, es geht nicht.
75 - Sie wissen, warum ich Ihnen das alles erzähle. Gewiß nicht, um Sie an Ihrem freien Wochenende zu langweilen, mit irgendwelchen Problemen, die Ihnen gleichgültig sind.
Sie sah weg.
Sorglos. Sein spitzzulaufender Zeigefinger. Der boshafte Schrei einer Möwe, wütender Alarm;
heiße Luft, bläulicher, zitternder Dunst unten am Strand, träge warme Glieder geben sich
Othello, der Mohr von Venedig (englisch The Tragœdy of Othello, the Moor of Venice) ist ein Theaterstück von William
Shakespeare, dessen Entstehung allgemein auf 1603 oder 1604 datiert wird. Das Werk handelt vom dunkelhäutigen Feldherren Othello, der aus wahnhafter und durch den Intriganten Jago beförderter Eifersucht seine geliebte Ehefrau Desdemona und daraufhin sich selbst tötet.
2 Emphase (von griech. ἐμφαίνω [emphaínō] - zeigen, an den Tag legen, anschaulich/deutlich/offensichtlich machen) bedeutet eigentlich öffentlich anschaubare Darstellung oder Verdeutlichung, in späterer Verwendung Kraft des Ausdrucks
oder Nachdruck in der Rede - hier auch: Betonung der Geste.
3 Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798), venezianischer Schriftsteller und Abenteurer des 18. Jahrhunderts, bekannt
durch die Schilderungen zahlreicher Liebschaften. Er gilt bis heute als Inbegriff des Frauenhelden.
4 Paradoxon (Pl. Paradoxa; auch Paradox oder Paradoxie, Pl. Paradoxe bzw. Paradoxien; von griech. παράδοξος [parádoxos]
- wider Erwarten, wider die gewöhnliche Meinung, unerwartet, unglaublich), das/ein: Befund, Aussage oder Erscheinung,
die dem allgemein Erwarteten, der herrschenden Meinung oder Ähnlichem auf unerwartete Weise zuwiderläuft oder beim
üblichen Verständnis der betroffenen Gegenstände bzw. Begriffe zu einem Widerspruch führt.
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80 sorglos gefährdet kaltklatschenden Wellen hin.
Sie zwängte ihr Eis durch die verklemmte Kehle, zugeschnürt, trocken.
Viele solcher Sommer. Schwitzen uns sorglos besorgt durch die Urlaubstage. Nein, nein, ich
bedauere, es ist unmöglich.
Seine warme feuchte Hand legte sich auf ihre, spitzzulaufende Finger mit achtsam gefeilten,
85 zu langen Nägeln umschlossen ihre ängstliche, abweisende Faust.
- Wollen Sie meine Frau werden?
Kreischender Alarm aus der Möwenkehle flog zurück, hungrige runde Augen bohrten sich
höhnisch in ihren Blick, Hügel zerfetzten die dürre Luft, ein bißchen Wind. Fern am Strand
zwei bunte Punkte, ein Mann und ein Mädchen, fast nicht zwei Personen.
- Ja, sagte sie und senkte den kühlen Alpakalöffel 5 ins Eis.

Aufgabe
Analysieren und interpretieren Sie die vorliegende Erzählung von Gabriele Wohmann.

Viel Erfolg!
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Löffel aus Leichtmetall, sog. Neusilber.

