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Eine Liebeserklärung an das Leben

Plötzlich durchströmte mich eine heftige Freude.
Die Freude am Leben zu sein. Meine Welt konnte
das sein, was ich aus ihr machte, nicht das, was
andere für mich vorgesehen hatten. Ich bekam
wieder Lust an der Zukunft. Es war eine Zukunft,
die ich nicht kannte, weil ich meine Gegenwart
veränderte. Die Bitterkeit und Traurigkeit der
letzten Jahre fiel von mir ab, und endlich wusste
ich genau, was ich wollte. In Dankbarkeit dachte
ich an alle Menschen, die ich liebte und die mich
durch ihre Liebe geprägt hatten. Aber ich
gedachte auch derer, die mich auf andere Weise
verändert und zu dem Menschen gemacht
hatten, der ich war. Nichts im Leben geschieht
durch Zufall. Jeder Mensch muss seinen
Lebensweg bis zum Ende gehen. Es lag noch so
vieles vor mir und es gab noch so viele Dinge, die
ich erleben wollte. Ich musste mich selbst
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erkennen, endlich wissen, wer ich wirklich war.
Man ist das, was die anderen wahrnehmen,
hatte ich irgendwann einmal gehört. Das mochte
ja auf die Gesellschaft zutreffen, aber sicherlich
nicht mehr auf mich. Ich wollte nun wissen, wer
dieser Mensch war, der nun schon seit 25 Jahren
auf dieser Welt lebte und mir so fremd war.
Gerade musste ich an den jungen Mann denken,
der einmal wöchentlich eine Meinungsumfrage
bei seinen Freunden und Bekannten durchführte.
Seine Fragen waren jedes Mal die gleichen: Wie
wirke ich auf andere? Was stört andere an mir?
Was sind meine Fehler? Wie kann ich meine
Wirkung auf andere verbessern?
Die Freunde gaben ihm bereitwillig Auskunft und
zuhause wertete er ihre Antworten aus. Er
versuchte sein Bestes, den Regeln der
Gesellschaft gerecht zu werden. Als er mich mit
seinen Fragen bedrängte, gab ich ihm nur eine
Antwort: „ Ich mag dich so wie du bist, und es ist
gut so wie du bist.“ Daraufhin sah er mich
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traurig an. Er hatte sich eine andere Antwort
erhofft. Nun war er enttäuscht darüber, nichts in
seinen Fragebogen eintragen zu können. „Wir
dürfen uns nicht für andere verändern“,
versuchte ich ihm zu erklären, nur dann, wenn
wir es selber wollen.“ Er ging traurig davon und
dachte wohl, dass er sich den weiten Weg zu mir
hätte sparen können. In der Zeit hätte er schon
fünf andere befragen können. Natürlich hörte er
nicht auf mich. Wahrscheinlich ist es auch gut so,
denn heute ist er Topmanager in einem der
erfolgreichsten Unternehmen unseres Landes.
Jedem das Seine, dachte ich. Wusste er, wer er
wirklich war und was er wollte? War er
glücklich?
Wenn mir Menschen auf der Straße
begegneten, dann fragte ich mich immer, ob sie
glücklich waren und ob sie das erreicht hatten,
was sie sich vorgenommen hatten. Ich fragte
mich, was ihr Traum gewesen war als sie noch
Kinder waren. Kinder glauben, ihnen stünde die

7

ganze Welt offen und das Leben wäre dazu da,
um ihre Träume zu erfüllen. Wenn man sie fragt,
was sie später einmal werden wollen, dann
erklären sie mit leuchtenden Augen: Astronaut,
Feuerwehrfrau, Reitlehrer, Polizistin, oder Frisör,
Anwältin usw. Niemand sagt ihnen, dass
wahrscheinlich keiner seinen Traum
verwirklichen kann. Zwar sind dies durchaus
keine abwegigen Berufe, jedoch gibt es immer
wieder Hindernisse, die sich zwischen einen
jungen Menschen und seinen Traumberuf
stellen. Meistens wird man von der Gesellschaft
in eine bestimmte Richtung gezwungen.
Da gab es das Mädchen, dessen Traum es war,
Frisörin zu werden. Es war intelligent und
erreichte in der Schule immer die besten Noten,
ohne sich jemals dafür anstrengen zu müssen.
Für die Eltern war immer schon klar gewesen,
dass ihre Kleine einmal studieren würde. Als sie
ihnen also sagte, sie hätte etwas ganz anderes
im Sinne, lachten sie nur und meinten:
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„Irgendwann wird dir eine ausgezeichnete
Schulbildung noch zugute kommen.“ Sie
schickten ihre Tochter auf eine höhere Schule in
der Erwartung, sie würde ihre guten Leistungen
fortsetzen. Das Mädchen war unglücklich. War
das Lernen zuvor leichtgefallen, so musste es
sich nun anstrengen, um überhaupt positive
Noten zu erlangen. Seine Eltern konnten sich
diesen Leistungsabfall nicht erklären. Sie sagten
ihm sehr oft, es wäre undankbar, weil es nicht
würdigte, welche gute Ausbildung ihm ermöglicht
wurde. Zu dem Gefühl zu versagen, kam nun
auch der Gedanke, seine Eltern, die es ja liebte,
enttäuscht zu haben. Es kam gerade so durch
die fünf Jahre Schule. Mittlerweile war es so
betrübt und enttäuscht vom Leben, dass es nicht
wusste, was es jetzt machen sollte. An ein
Studium war nicht mehr zu denken, das hatten
auch die Eltern eingesehen. Aufgrund der guten
Beziehungen ihres Vaters kam es in einem Büro
unter. Nun geht es jeden Tag zu einer Arbeit,

9

die es nicht erfüllt und es führt ein freudloses
Leben.
In den letzten Jahren hatte ich so vieles gelernt
und das auf eine nicht immer sanfte Weise. Ich
habe viel Gutes erlebt, aber auch viele Fehler
gemacht, für die ich bitter bezahlen musste.
Manchmal gab es Momente, in denen die
Lebensfreude komplett aus mir wich. Es waren
Momente, in denen ich nicht mehr weiter wusste
und auch nicht weiter wollte. Ich glaubte, mein
Weg wäre schon zu Ende, weil es um mich
herum nur Sackgassen gab. Aber an jenem
Morgen, als ich über die taunasse Wiese ging,
wusste ich, dass dies noch lange nicht das Ende
war. Ich brauchte nur den Mut aufzubringen, das
Leben mit all seinen Facetten anzunehmen,
keine Angst vor Rückschlägen und Schmerzen zu
haben. Das Leben konnte nicht immer schön
sein. Manchmal weist uns erst ein schmerzhafter
Schlag darauf hin, dass wir in die falsche
Richtung gehen. Dann können wir entweder so
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weitermachen wie bisher oder einen ganz
anderen Weg einschlagen. Ich habe nun den
anderen Weg gewählt.
Endlich war ich so glücklich wie ich es mir immer
gewünscht hatte. Natürlich weiß ich, dass mich
niemand verstehen wird. Es ist auch weder
meine Absicht, Verständnis zu erwecken, noch
möchte ich mit diesen Zeilen um Verzeihung
bitten. Ich weiß nun, wie ihr alle, ihr Menschen,
die mich liebt, fassungslos seid. Ihr werdet
sagen, ich sei verrückt geworden.
Wahrscheinlich habt ihr Recht damit. Ihr werdet
euch fragen, warum ich so überstürzt gehandelt
habe und warum ich euch meinen Entschluss
nicht mitteilte. An diesem einen Tag, als die
Sonnenstrahlen mein Gesicht erwärmten und ich
in den blauen Himmel sah, wusste ich, dass es
dies war, was nun zu geschehen hatte. Dann
habe ich alles Notwendige in die Wege geleitet.
Warum ich euch nicht gesagt habe, dass ich
fortgehe? Ihr hättet mich nicht gehen lassen.
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Wenn ich gesagt hätte: „ Ab morgen bin ich
nicht mehr hier, “ dann hättet ihr mich davon
abgehalten. Und ich wäre geblieben, weil ich
euch liebe und will, dass ihr glücklich seid.
Wahrscheinlich wäre ich dann immer trauriger
geworden und der Wunsch weit weg zu gehen,
wäre irgendwann verblasst. Doch die Sehnsucht
nach dem Unbekannten und der weiten Welt
wäre geblieben. Darum bin ich fort, weil die
Liebe befreien soll und nicht gefangen nehmen.
Zu sagen: „ Ich liebe dich!“, ist kein Versprechen
und damit wird auch keine Verbindlichkeit
eingegangen. Lieben heißt auch manchmal
loszulassen. Liebe darf niemals mit dem Wunsch
zu besitzen verwechselt werden. Niemand soll
sagen: „ Ich liebe dich!“ und damit meinen: „ Ich
will, dass du mir gehörst.“ Wenn man jemanden
immer in seiner Nähe haben will, dann glaubt
man zu lieben. Doch für viele kann Liebe nur
dann existieren, wenn sie möglich ist. Dies
bedeutet, nur jemanden zu lieben, der auch
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immer in der Nähe sein kann und die Liebe auch
erwidert. Nur wenige haben den Mut, ihre Liebe
weiter gehen zu lassen und Grenzen zu
überschreiten. Die Angst verletzt zu werden und
Narben davonzutragen, ist zu groß. Dabei wird
vergessen, dass Lieben eine Bereicherung ist.
Egal, wen wir lieben, unsere Gefühle sind
intensiv und wir glauben uns dem großen Glück
etwas näher. Wird diese Liebe von der erwählten
Person nicht erwidert, sind wir enttäuscht und
beschließen, unser Herz nicht mehr an diesen
Jemand zu verlieren. Doch meistens ist es dann
bereits zu spät. Dabei lassen wir außer acht,
dass wir daraus lernen und dadurch wachsen
können. Denn obwohl unsere Gefühle nicht
erwidert werden, so sind diese doch echt. Ich
habe in meinem Leben viele Formen der Liebe
kennengelernt. Und obwohl mir immer wieder
gesagt wurde, dass dieses und jenes nicht
möglich sei, so habe ich doch meinen eigenen
Weg gewählt. Und auf die eine oder andere

13

Weise liebe ich jeden von euch. Ihr werdet immer
einen Platz in meinem Herzen haben, denn ihr
seid meine Familie und meine besten Freunde.
In den letzten Wochen hatte ich das Bedürfnis,
dies hier aufzuschreiben. Ich möchte euch nun
von Ereignissen erzählen, die ihr nicht wissen
könnt, weil ich sie nie jemandem erzählt habe.
Jetzt, wo ich nicht mehr da bin, will ich, dass ihr
genau wisst, mit wem ihr zu tun hattet. Ihr sollt
an meinem Leben der vergangenen Jahre
teilhaben, ihr sollt mit mir leiden und vor Glück
weinen. Vielleicht könnt ihr mich dann besser
verstehen. Wenn nicht, dann seht dies als einen
sehr langen Abschiedsbrief an.
Ein Zuhause ist ein Ort, an dem man immer
willkommen ist. Ich habe ein Zuhause und ich
liebe es sehr. Darum werde ich irgendwann
wieder zurückkommen. Natürlich kann ich von
niemandem verlangen, auf mich zu warten. Also,
wenn wir uns nicht wiedersehen, dann lebt wohl!
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Markus blickte aus dem Heft auf. Es war auf
jeder Seite vollgeschrieben. Manchmal waren
auch Blätter eingefügt worden. Manches war
kaum zu entziffern. Es schien alles in Eile
hingekritzelt worden zu sein. Dennoch waren die
Worte mit Sorgfalt gewählt. Er blickte sich nach
Carina um. „ Was meinst du dazu?“, fragte er.
Das Mädchen lehnte am Koppelzaun und blickte
gedankenvoll zu den Pferden, welche friedlich
am Bach grasten. Markus trat neben sie und
hakte noch einmal nach: „ Was soll das?“. Carina
schüttelte den Kopf. „Sarah wollte, dass wir es
lesen“, sagte sie nur. „Hat sie nicht gesagt, wohin
sie wollte?“ Ihm kam diese Sache sehr seltsam
vor. „Nein“, meinte Carina, „sie sagte mir nur,
sie werde fortgehen. Ich durfte niemand
etwas sagen. Bevor sie ging, gab sie mir dieses
Heft in die Hand und bat mich darum, mich um
alles hier zu kümmern.“ Markus sah nun
ebenfalls zu den Pferden hinüber. Ein
Windhauch fuhr durch die Bäume. Der kräftige
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braune Wallach machte einen übermütigen Satz
zur Seite. Er war wunderschön anzusehen.
Schließlich setzte er sich in Bewegung. Mit
kraftvollen Tritten schwebte er über die Weide.
Er schnaubte und saugte laut hörbar Luft durch
seine Nüstern ein. Er genoss das herrliche
Wetter in vollen Zügen. Seine lange Mähne und
der seidige Schweif umhüllten ihn wie ein
schützender Mantel. Der junge Mann musste
den Blick von dem Pferd abwenden. Bei diesem
Anblick kamen längst vergessene Erinnerungen
in ihm wieder hoch. Jahrelang hatte er nichts
von Sarah gehört. Manchmal, das musste er
gestehen, waren die Bilder der Vergangenheit
wieder gekommen, doch er wusste
mittlerweile, wie er sie verscheuchen konnte.
Sarah war anscheinend auch nie auf den
Gedanken gekommen, zu ihm Kontakt
aufzunehmen. Umso mehr erstaunte es ihn, als
Carina bei ihm anrief. Sie bat ihn sobald wie
möglich zu kommen und Romeo zu holen. Als er
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nun am Morgen hier am Pferdehof
angekommen war, erklärte ihm Carina, dass ihre
Chefin weg sei. Sie habe ihr die Verantwortung
für den Hof übertragen und war fort. Niemand
wusste, wohin sie gegangen war. Eines Morgens
war sie samt ihren Sachen weg. Sie hatte davor
weder unglücklich noch unzufrieden gewirkt. . Sie
liebte ihre Arbeit und das Leben auf dem
Pferdehof, den sie mit so viel Mühe aufgebaut
hatte. Am Anfang hatte es seine Zeit gebraucht,
bis der Betrieb so richtig gut lief. Doch nun
konnte man sich wirklich nicht beklagen. Die
Pferde waren mittlerweile so ausgelastet, dass
fünf neue Schulpferde angeschafft werden
mussten. In den letzten Jahren hatte Sarah
auch die ersehnten Turniererfolge im
Springreiten erreicht. Sie führte schon lange mit
dem Mann eine Beziehung, den sie von ganzem
Herzen liebte. Also warum war sie dann weg?
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Alexander parkte sein Auto auf dem Parkplatz
vor dem Haus. Er blieb noch einen Augenblick
sitzen und dachte nach. Die Fahrt zu Sarahs
Eltern hatte ihm nichts gebracht. Seit sieben
Jahren war er nun schon mit der jungen,
hübschen Frau zusammen. Er liebte sie über
alles. Darum verstand er nicht, was geschehen
war. Warum hatte sie ihm nicht gesagt, was sie
vorhatte? Steckte ein anderer Mann dahinter?
Daran mochte er gar nicht denken. Sarah war
intelligent und wunderschön. Es wäre nicht sehr
abwegig, wenn sie einen anderen gefunden
hätte. Wut stieg in ihm hoch. Sarahs Eltern
hatten keine Ahnung, wo sich ihre Tochter
aufhielt. Er hatte sich erhofft, sie hätte mit ihnen
geredet.
Nun gab es nur noch eine Möglichkeit.
Diese Erkenntnis traf ihn wie ein harter Schlag.
Selbst Carina wusste nichts über den Verbleib
seiner Freundin.
Sonst redete Sarah mit dem Mädchen über alles.
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Er beschloss nach den Pferden zu sehen. Sarah
liebte diese Tiere. Er hingegen hatte eine
praktischere Einstellung zu ihnen. Er wusste, wie
viele Reitstunden zu geben waren und wie viele
Boxen man vermieten musste, um über die
Runden zu kommen. Er war es, der seine
Freundin immer bremsen musste, wenn diese
einer scheinbar verrückten Idee hinterher lief.
Sarah sprudelte nur so über vor guten Ideen.
Dies war auch der Grund, warum sie mit ihrem
Pferdehof so erfolgreich war. Alexander
unterstützte sie wo er nur konnte. Doch
manchmal musste er ihr auch sagen, dass sie
dabeiwar, zu weit zu gehen und sich in einer
Unternehmung zu verlieren, die absolut sinnlos
war. Seit er seine Freundin kannte, beschäftigte
er sich auch mit Pferden. Manchmal ritt er mit
Sarah gemeinsam aus. Er scheute sich auch
nicht, eine Mistgabel anzugreifen und den Stall
auszumisten.
Er ging um das Haus herum und wusste nicht,
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wie er sich fühlte, als er plötzlich jemanden sah,
den er hier ganz bestimmt nicht vermutet hätte.

Markus drehte sich um und starrte in
hasserfüllte Augen. „ Du sagtest doch, er wäre
nicht hier“, bemerkte er resigniert. Carina sah
Markus erschrocken an. „Er wollte erst am
Abend zurückkommen“, sagte sie. Markus und
Alexander waren sich nur einmal im Leben
begegnet. Markus wusste, dass Alex ihn
abgrundtief hasste. Wie der braune Wallach
Romeo war auch der junge, aufbrausende Mann
Teil einer längst vergessenen Zeit. Die
Erinnerung kam nun schlagartig zurück. Er wollte
sich dagegen wehren, doch er konnte es nicht.
Das Mädchen Sarah tauchte vor seinem geistigen
Auge auf. Sarah, wie sie auf dem Rücken ihres
geliebten Romeo saß und glücklich lächelte. Wie
viele solcher Momente hatte es in ihrem Leben
danach wohl noch gegeben? „Wo ist sie!“, riss
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