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… Denn Liebe, die etwas anderes erstrebt als die Offenbarung ihres eigenen Geheimnisses, ist keine Liebe,
sondern ein ausgeworfenes Netz - und nur Wertloses
verfängt sich darin.
(Khalil Gibran, Der Prophet)

Die Fähigkeit zu denken ist ein Geschenk des
Schöpfers an dich. Woran du denkst, ist dein Geschenk an dich selbst.
(Prem Rawat, Words of Peace)

Kapitel 1
Über den Kiefern schreit ein Bussard. Stürzt sich mit angelegten Flügeln in die Tiefe. Ich schaudere, als sei ich selbst im
freien Fall.
Und? Bin ich es nicht?
Wenn ich es denke und daran glaube, dann ja. Ich weiß, was
Gedanken hervorbringen. Und was sie anrichten können…
„Carla?“
Ach ja, Josepha hat mir eben eine Frage gestellt. Sie sieht
mich an, das spüre ich. Ich lasse meinen Kopf zurückgelegt.
Schaue in das unsagbare Blau dort oben zwischen den Kieferwipfeln. Es ist, als könnte mein Blick es trinken. Und es tut
gut, dieses Getränk. Sehr, sehr gut.
„Alt werden? Jetzt schon?“, überlege ich laut. Lasse den Kopf
noch weiter zurücksacken, bis er auf der Stuhllehne liegt. Fahre
mir mit den Fingern beider Hände durchs Haar. „Mein Leben
hat mit Fünfzig erst richtig angefangen. Vor vier Jahren!“
Ich höre mir selbst zu und staune. Aber ja – es stimmt. Damals bin ich endlich in meinem wirklichen Leben gelandet. Mitten drin.
Vorher habe ich funktioniert. War immer gut. In allem, was
ich angefasst habe. Bis ich nicht mehr konnte. Bis ich gemerkt
habe, dass ich gar nicht bin, was ich versucht habe zu sein.
Und mich so lange schon danach sehne, das zu leben, was ich
wirklich bin.
Etwas bewegt sich neben mir. Aber mein Blick will immer
noch nicht fort aus dem Unendlichen. Ich weiß auch so, dass
Marie aufsteht. Sich dreht. Mit ihrem breiten Hinterteil gegen
den Tisch stößt. Die Gläser klirren aneinander. Sie schiebt ihren
Stuhl neben meinen in den Schatten des Sonnenschirms. Sinkt
mit kehligem Stöhnen hinein. Zupft an meinem Arm. Will mich
zurückholen von dort oben. Ich lasse meinen Kopf im Nacken.
Muss schauen und schauen. Meine Augen sind so durstig nach
diesem Blau.
Marie schlürft einen tiefen Atemzug ein – wie immer, wenn sie
etwas sagen will, das alle Aufmerksamkeit braucht. Im selben
Moment stöhnt Josepha auf, als sei sie von einer Hornisse gestochen worden. Da springt mein Blick doch zurück in unsere
Lichtung.
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Josephas Augen sind so weit wie die ihrer Stute, wenn sie vor
dem Halfter scheut. Sie zerrt sich das Sweatshirt über den Kopf.
Darunter das T-Shirt gleich mit. „Hitzewallung!“, presst sie heraus. Knüllt die Shirts zu einem Bündel. Wischt sich damit das
Gesicht und unter den Achseln und wieder das Gesicht, als
tropfte sie wie ein überreifer Pfirsich.
„Sorry, das muss auch noch aus!“, stöhnt sie. Sieht mich mit
einem „Versteh es oder versteh es nicht“ - Blick an und zieht ihr
Trägerhemd aus. Für ihren schmalen Körper unerwartet große
Brüste schaukeln ins Freie.
Ich linse zum Weg hin. Kommt womöglich doch mal jemand
zu uns auf den Hügel gestiegen? Mir ist auch warm. Aber ich
ziehe nur die Jacke aus.
„Ich bin gerade fünfzig geworden, aber mein Leben fängt
NICHT erst an!“ Josepha lacht, dass ihre dunkle Stimme wie
eine Woge durch den Wald rollt. Sie hebt erst ihre eine, dann
ihre andere Brust an. Tupft sich den Schweiß darunter mit dem
Hemd ab. „Im Gegenteil!“ Sie stopft das Shirt-Knäuel als Kissen
unter ihren Kopf und lehnt sich zurück. „Ich werde jetzt in aller
Ruhe alt!“
Ich sehe noch, wie Josepha zum ersten Mal an meiner Haustür gestanden hat. Leuchtend kobaltblaue, locker legere Kleidung, dazu rote Hollandclogs, in der Hand eine mindestens drei
Zentimeter dicke Scheibe Brot. Sie hat gerade davon abgebissen.
Sagt mit dem riesigen Bissen im Mund hinter vorgehaltener
Hand etwas wie: „Hallo, ich bin die neue Nachbarin!“ Im nächsten Moment prusten wir beide los. Mögen uns sofort. Es ist anders als das Mögen mit Marie. Josepha und ich sind herzlich,
aber spröde miteinander. Marie und ich warm und sanft.
Marie hat gerade das letzte freie Haus von den dreien hier auf
dem Hügel gekauft. Direkt unterhalb von meinem. Lange hat es
leer gestanden. Sie hat es besichtigt, mit dem Besitzer verhandelt, es wieder besichtigt, wieder verhandelt, und ich habe
schon kommen sehen, dass dieser Jäger mit Jagdhund und
„Sitz! Platz! Hierher!“ - Gebrüll, der schon mehrmals durch
Nachbarhaus und Garten getrampelt ist, mein Nachbar werden
würde. Mein Paradies wäre verloren gewesen. Ich brauche die
Stille hier. Nichts brauche ich so sehr.
Josepha hält ihr Glas hoch. Der Holunderblütensaft mit Prosecco blinkt golden in der Sonne. Sie erinnert uns daran, worauf
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wir eigentlich trinken: „Willkommen bei uns im Wald, Marie!
Schön, dass du hier bist!“
Ich hebe auch mein Glas. „Ja, auf dich! Und auf uns!“
Wir stoßen unsere drei Gläser aneinander, dass sie klirren.
Meins schwappt über.
Marie zieht auch ihr Oberteil aus. Mein Blick lässt sich nicht
davon abbringen, mal auf ihren, mal auf Josephas Brüsten zu
landen. Mein Kopf nicht davon, Vergleiche mit meinen eigenen
anzustellen.
„IST das schön hier!“, stöhnt Josepha. Sie liegt mehr in ihrem
Stuhl als dass sie sitzt. „Was immer ihr beide vorhabt, ich jedenfalls werde jetzt in aller Ruhe alt! RUHE in Großbuchstaben
geschrieben!“ Sie schließt die Augen. Spricht mit geschlossenen
Lidern weiter: „Und dies hier ist der beste Platz der Welt dafür!“
„Und zum Schreiben!“, rufe ich in das grenzenlose Blau des
Himmels hinein. Wie munter ich klinge! Bin ich beschwipst?
Von einem Schluck Sekt? Oder macht dieses Blau da oben betrunken?
Josepha blinzelt zu mir herüber. „Hast du das neue Buch angefangen?“
„Ich brüte noch, aber nicht mehr lange.“
„Ja?“ Marie richtet sich auf.
„Und wie läuft das andere?“ fragt Josepha gleichzeitig.
„Ganz gut für den Erstling einer Namenlosen. Ich kann die
Stromrechnung davon bezahlen und ab und zu eine edle Flasche Wein.“ Ich grinse.
Sie denken wahrscheinlich, dass es in Wirklichkeit mehr ist.
In Wirklichkeit ist es weniger.
„Aber diesmal habe ich ein angesagtes Thema! Eine Frau
sucht bei einer Internet-Partneragentur die große Liebe. Was sie
erlebt, ist… Ähm – ja, das ist noch geheim. Auf jeden Fall lande
ich damit totsicher einen Erfolgsroman!“
„Genau!“ Josephas tiefes Lachen dröhnt, dass ich zusammenzucke.
Marie sieht von ihrem Tabakpaket hoch, auf dem sie sich eine
Zigarette rollt. „Wie bist du denn auf das Thema gekommen?“
„Das ist doch nicht mein Thema! Das ist nur das Milieu, in
dem die Geschichte spielt. Es fing mit einem Zeitungsartikel
über Partneragenturen im Internet an. Diese Agenturen haben
einen Andrang, das glaubt ihr nicht. Und was da alles passiert!
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Jede Menge Sonderlinge und Psychopaten natürlich. Es hat
sofort bei mir gezündet und die Story war da.“
„Und?“, kommt von Marie und Josepha gleichzeitig.
„Meine Heldin Jolyn verliert die Liebe ihres Lebens. Nachdem
sie sich davon halbwegs erholt hat, beginnt sie verzweifelt, einen
neuen Partner zu suchen. Sie landet bei einer InternetPartneragentur. Lernt jemanden kennen, der charmant ist. Witzig. Interessant. Dann stehen sie sich zum ersten Mal gegenüber
– tja, und mehr wird nicht verraten.“
„Aus einem Zeitungsartikel weißt du genug, um darüber eine
ganzen Roman zu schreiben?“, tönt Josepha.
„Ich schreibe nur über das, was ich aus eigener Erfahrung
kenne: Seit kurzem bin ich Mitglied bei der Edel-Agentur Auserlesen.de!“
„WAS?“ Josepha lacht kurz auf. Im nächsten Moment ist ihre
Stimme behutsam. „Dann bist du wieder offen für eine neue
Liebe?“
„Jolyn ist offen dafür. Ich recherchiere!“
„Na komm! Wie soll das denn gehen?“
Ich ziehe die Schultern hoch. Lege wieder den Kopf in den Nacken. Schaue in das glühende Blau dort oben.
„Es muss gehen. Und es wird gehen“, sagt ein Gedanke in
mir.
Ich werde ihn füttern müssen. Damit er stark wird. Und stark
bleibt.
***
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Das Lied der Bäume
So ist es gewesen und so fängt diese meine Geschichte an.
Heute bin ich nicht mehr dieselbe Carla, die sie gelebt hat. Auch
nicht mehr die, die sie geschrieben hat. Nun überarbeite ich
mein Buch. Und manchmal ist mir, als täte etwas daran weh.
Ist es Heimweh? Weil ich in der Erinnerung wieder dort im
Wald bin? Weil ich wieder dieses beständige Rauschen und
Wispern und Säuseln höre? Weil ich das Lied der Bäume wieder
höre? Sie singen es zusammen mit dem Wind. Die hohen Kiefern haben die Hauptstimme, eingestimmt auf das überwältigende Himmelsblau. Selbst in der Erinnerung spüre ich dieses
Blau wie einen Schmerz, so wie mitunter ein Gedicht oder eine
Musik die Brust bis zum Zerreißen weit macht.
Ich sehe mich wieder in dem Zeltdach-Pavillon auf meiner
Waldlichtung sitzen, um mich her der warm-weiche Kiefernduft.
Die Armlehnen des Korbsessels drücken leicht in meine Unterarme, während meine Hände schreibend über die Laptop-Tasten
fliegen. Wenn ich aufschaue, habe ich links vor mir das rote
Holzhaus mit den hellblauen Fensterläden. Dahinter stehen
hochgewachsene Tannen, die ihre Äste schon unten am Boden
ausbreiten. Im Lied der Bäume haben sie die zweite Stimme
inne. Sie ist weit tiefer als die der Kiefern und trägt und unterlegt deren lebhaften Gesang.
Ich schaue geradeaus, wo der Steilweg den Hang hinunter
führt. Nah am Zaun steht die Birke mit den zwei Stämmen. Sie
streben auseinander und neigen sich weiter oben einander wieder zu wie ein tanzendes Paar. Bewegt ein Wind ihre Kronen,
klingt es wie unzählige Flüsterstimmen. Wenn es ein kleiner
Wind ist, zu klein für die hohen Kieferkronen und die schweren
Tannen, sind allein die Birkenstimmchen zu hören. Der Wind
tuschelt und kichert mit ihnen, huscht davon, überlegt es sich
anders und ist zurück, bevor die vielen feinen Herz-Blätter sich
beruhigt haben. Sofort fangen sie von neuem an zu kichern, zu
murmeln, zu schwatzen, zu lachen, zu winken, ein albernes,
kleines Volk, und schließlich schüttelt die ganze Birke sich,
halb, als wolle sie die Blätterschar zur Ordnung rufen, halb, als
sei sie selbst von all der Albernheit angesteckt.
Kein Baum aber singt mir so direkt ins Herz wie die Kiefern
mit ihren vom Wind schiefgewehten, manchmal bizarren Wip-
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feln. Es ist der Gesang des Meeres. Der Gesang der Brandung.
Der Gesang der knisternd auf dem Strand auslaufenden Wellen.
Der Gesang, den ich von klein auf in den Ohren hatte und der
mich mitten im Wald wiedergefunden hat.
Ich betrachte die Carla von damals, die diese meine Geschichte gelebt und zugleich aufgeschrieben hat. Die weit hineingereist
ist in ihr Thema und nun sehr viel mehr über die Liebe weiß als
damals. Über die Liebe in den Zeiten des Internets ebenso wie
über die wirkliche Liebe, wie sie sie genannt hat.
Liebe… Ein Wort - und so viele Bedeutungen!
Oft steht Liebe für Beziehung.
Doch inzwischen habe ich begriffen, dass Liebe und Beziehung zwei verschiedene Dinge sind.
Was genau sie miteinander zu tun haben, wirklich zu tun haben, das ist die Frage, die ich mir von Beginn an gestellt habe.
Sie lief immerzu mit, ohne dass ich es recht gemerkt habe, während ich mit all den Begegnungen und Abenteuern beschäftigt
war. Und mit der Liebe.
Ich habe die wirkliche Liebe gesucht, die Liebe des Herzens,
obwohl ich zu wissen glaubte, dass ich sie dort in den Foren des
Internets niemals finden würde. Genau darum sollte es gehen:
um diese Vergeblichkeit.
Eine jede Suche hat ein Ziel. Aber kann es nicht auch sein,
dass es manchmal das Ziel eines Ziels ist, sich selbst zu verfehlen?
Solch seltsame Fragen und Gedanken kommen in mir auf,
doch sobald ich mich aufs Neue in meinen Text hineinlese, verschwinden sie alle, und ich bin wieder mittendrin. Sehe Carla
dort sitzen und spüre, wie es gewesen ist auf dem Korbsessel im
Wald, auf dem Schoß den Laptop und das Lied der Bäume im
Ohr. Und es kommt dieses Gefühl von damals. Es ist wie auf
eine Reise aufzubrechen, von der ich weiß, dass sie alles verändern wird:
Ein bisschen wie Wehmut. Ein bisschen wie Sehnsucht. Ein
Gefühl, so unbestimmt und tastend und doch voller Zuversicht
wie das erste hereinstreuende Licht, wenn ein neuer Tag beginnt.
***
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Kapitel 2
„Marie, es wird ernst!“
Ich stürme durch Maries offene Terrassentür. Stelle den Laptop auf ihren Esstisch. Klappe ihn auf. Fahre ihn aus dem
Standby hoch. Und mein Herz fängt an zu galoppieren.
Keine Viertelstunde ist es her, dass sie sich mit einem „Pling“
gemeldet hat: Meine erste Kontaktanfrage von einem Mann bei
Auserlesen.de. Ich rücke ans Ende der kleinen Sitzbank, damit
Marie sich neben mich setzen kann. Wegen ihrer schlechten
Augen berührt sie den Bildschirm fast mit der Nase. Ihr Lockenhaar kitzelt meinen Oberarm.
Ich lasse ihr Zeit zum Lesen. Brauche selbst ein wenig, um
wieder bei mir anzukommen. Wieso regt mich das so auf? Oder
besser: wie rege ich mich wieder ab? Ich betrachte Maries Profil.
Es fasziniert mich wie immer. Die lockige Haarfülle, nur hier
und da noch silbergrau, sonst eher weiß, ist kleidsam für dieses
so besondere Gesicht. Die gerade Stirn unter der überbordenden
Locke geht in eine breite, eher flache Nase über, deren Flügel
den Lockenschwung aufzunehmen scheinen. Es ist ein so betonter Schwung wie die Wölbung eines Meeresschneckenhauses. Das graugrüne Auge liegt tief, ist sehr groß und so genau
gezeichnet wie auf einem mittelalterlichen Stich. Und die Lippen. Alles an Maries Gesicht ist besonders, und ich kann nicht
entscheiden, ob diese seltsam flache Oberlippe das Schönste an
ihr ist. Jedenfalls ist sie völlig anders als meine, die von der Seite gesehen ein bisschen an einen angedeuteten Vogelschnabel
erinnert.
Plötzlich kann ich doch nicht mehr still dabeisitzen. Lege ungefragt los:
„Zuerst bin ich nicht nur bei einer Internet-Agentur gewesen.
Ich hab mir noch eine und noch eine vorgenommen. Die, bei
denen man gleich die Fotos der Männer zu sehen bekommt,
haben mich zwei Nächte Schlaf gekostet. Je frustrierender es
wurde, desto weniger konnte ich aufhören. Du denkst ja immer,
der nächste, den du anklickst, könnte nun endlich mal interessant sein, wenigstens äußerlich. Irgendwann hab ich die Typen
schon laut angeschimpft. Was glaubt ihr eigentlich? Welche
Frau schreibt jemandem, der sich so wenig Mühe gibt? Das Foto
mit dem Handy gemacht, aus nächster Nähe, das Gesicht ent-
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sprechend verzerrt mit riesiger Nase, im Hintergrund der Wäscheständer voll Socken und Unterhosen oder der Fernseher Herrgott! Welche Frau, die sich auf die Suche macht, will nicht
genau so etwas hinter sich lassen?“
„Und jetzt?“, fragt Marie, ohne den Blick vom Bildschirm zu
nehmen.
„Ich habe begriffen, dass ich in gewisse Agenturen nicht passe. In die eine, die übrig geblieben ist, passe ich zwar auch nicht
– aber Jolyn.“
Marie starrt weiter auf den Bildschirm. Träumt sie?
„Soll ich dir vorlesen?“, frage ich.
„Erzähl erst mal: Wie kommt man an so eine Partnervermittlung?“
„Überall im Internet trifft man auf deren Werbung. Du
brauchst nur darauf zu klicken. Bei den besseren musst du
zuerst eine Art psychologischen Test machen. Wenn der ausgewertet worden ist, filtert das System alle männlichen Mitglieder
heraus, die die höchste Übereinstimmung mit dir haben. Zack,
hast du fünfundsiebzig Männer zur Auswahl!“
„Mit Foto und allem?“
„Nein. Erst muss man sich schreiben. Dann kannst du dem
anderen deine Bilder freischalten. Oder du verabschiedest dich
wieder. “
„Und weshalb bist du so aufgeregt?“ Marie wendet zum ersten
Mal den Blick vom Bildschirm ab und grient mich an.
„Wegen der Partnerschaftsanfrage dieses Mannes, auf die du
die ganze Zeit schon starrst!“
„Fünfundfünfzig Jahre alt, eins achtzig groß, blond, ledig, andere finden ihn attraktiv“, liest Marie langsam vor. „Was immer
das heißen soll.“
„Ist doch klar: Er findet sich selbst attraktiv und mag es nicht
direkt sagen.“
Marie nickt abwesend und liest weiter: „Spontan, humorvoll,
eine stattliche Erscheinung, kein Bierbauch, volle Haare und
immer ein Lächeln im Gesicht. Beruf: Selfmademan. Klingt doch
toll!“
„Ja! Das ist aber noch nicht alles!“
Jetzt lese ich laut vor, sonst wäre ich bei Maries Langsamkeit
geplatzt:
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„Ich suche hier keine Madonna, auch kein Topmodell, sondern eine Lady mit Intelligenz, die zwischen den Zeilen lesen
kann. Rasse und Klasse ist erwünscht, und sie sollte bitte nicht
mehr breit als hoch sein, ich bin ein sportlicher Typ. Wenn Sie
dann noch mit den Augen klimpern kann ... let‘s go!“
„Hui!“
„Genau! Ich sehe ihn vor mir: Zähne wie aus der Zahncremewerbung, Sonnenbank-gebräunt, Goldkettchen, blondgefärbter
Tarzan-Haarschnitt. Du weißt schon, vorne kurz, hinten lang.
Aber Jolyn will ihm unbedingt antworten!“
„Wer ist Jolyn?“
„Meine Romanfigur.“
Marie sieht mich von unten her an, als schaute sie über eine
Lesebrille hinweg. Kraust die Stirn. „Auf so einen steht sie?“
„Ich fürchte, ja.“
„Aber wie deine Romanheldin ist, bestimmst doch du!“
„Ich denke mir die Charakterzüge aus. Das ja. Beschreibe ihr
Äußeres. Ihre geheimen Ansichten über sich selbst. Spätestens
dabei erwacht sie zum Leben. Ab da betrachte ich die Welt mit
ihren Augen, wenn ich eine Szene schreibe. Ich weiß zwar, wo
ich hin will mit meiner Story. Aber von nun an fällt Jolyn die
Entscheidungen, und wenn ich Pech habe, sind die anders, als
es mir in den Kram passt.“
„Und? Triffst du dich mit dem Selfmademan? Also – trifft
Jolyn sich?“
„Erst mal muss ich zurückschreiben! Und das ist gar nicht so
einfach!“
„Ich bin gespannt!“
„Und ich erst! Du, ich muss dir unbedingt noch einen zeigen!“
Ich blätterte in meinen fünfundsiebzig Kontakten. Finde ihn
schnell. „Hier. Angestellter. Vierundfünfzig. Eins neunundachtzig. Sportlich. Kräftig. Charakterstark. Natürlich und selbstbewusst. Macht neugierig, hm?“
Marie nickt.
„Und jetzt hör dir das an: Ich habe eine Leidenschaft, die ich
zu Hause ausübe. Ich trage gern Damenwäsche... Nylons, Heels,
Röcke, Blusen…“
„Heels?“
„Marie! Pumps aus dem Sexshop! Mit richtig hohen Absätzen.
So!“ Ich zeige mit den beiden Zeigefingern etwa zwanzig Zenti-
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meter an. „Siehst du das vor dir? Eins neunundachtzig groß.
Kräftig. In Rock und Bluse – und Heels?“
„Ausüben...“, murmelt Marie. „Eine Leidenschaft ausüben.
Wie sich das anhört!“
„Du, dem schreib‘ ich!“
„Bist du verrückt?“
„Genauso einen schrägen Typen brauche ich! Es muss eine
besondere Story werden!“
„Carla! Da sind schon die miserabelsten Geschichten übers
Internet passiert! Du weißt doch nie...“
„Hey! Das war Spaß!“
„Puh! Ich dachte schon, es geht mal wieder mit dir durch.“
„Wäre kein Wunder nach der Nacht: Fünfzig Männer waren es
bestimmt!“
Maries Lachen klingt, als kullerten Sektperlen in ihrer Kehle
auf und ab.
„Und du suchst wirklich die aus, die Jolyn gefallen?“
„Ich versuch’s.“
„Wie ist sie denn so?“
„Gefühlsbetont. Lebendig. Offen. Sie hat mit einem außergewöhnlichen Mann die wirkliche Liebe erfahren. Und ihn verloren.“
„Du benutzt deine eigene Vergangenheit?“ Marie sieht mich
mit ihrem Krankenschwester-Blick an.
Ich klappe den Laptop zu. „Das ist genau die richtige Vorgeschichte für Jolyn!“
„Hast du schon angefangen?“
„Ja. Ich lese in meinen alten Tagebüchern. Suche Stellen, die
ich gebrauchen kann. Tippe sie in den Laptop. Nicht einfach!
Gestern Abend habe ich eine Szene gefunden, die geht mir immer noch nach. Es war etwa ein halbes Jahr vor meinem fünfzigsten Geburtstag. Ich war auf einem Tanzfestival, an die sechzig Leute, drei Tage nur draußen, drei Tage Sonne, Musik und
Tanz. Wir haben gebadet in Glücksgefühlen. Da wusste ich
plötzlich, dass ich mich trennen muss. Sofort.“
„Von diesem Mann, mit dem du so lange verheiratet warst?“
„Ja. Fünfzehn Jahre lang.“ Ich sacke mit dem Rücken an die
Lehne der Bank zurück. Lege den Hinterkopf gegen die Wand.
„Vierzehn davon haben wir wie Bruder und Schwester gelebt,
nicht wie Mann und Frau.“
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Ich drehe den Kopf zu Marie hin. Ihr Blick hüllt mich ein wie
in ein warmes Tuch. Ich weiß, es ist liebevoll gemeint. Es ist
auch kein Bedauern, sondern aufrichtige Anteilnahme. Ich
muss trotzdem wegsehen.
„Möchtest du einen Tee?“
Ich nicke. Und hätte genauso gut Nein sagen können. Will ich
nicht lieber raus in den Wald? Gehen und gehen. Damit ich soweit zur Ruhe komme, dass ich diesem Selfmademan antworten
kann.
Marie zwängt sich zwischen Bank und Tisch heraus und umrundet mit ihrem seltsam statischen Gang die Sitzgruppe. Ohne
jedes Auf und Ab. Sie scheint zu rollen. Ich schaue ihr nach.
Andere Bilder schieben sich vor meinen inneren Blick, und ich
erzähle Marie davon:
„Damals die vielen vom Tanzen glühenden Gesichter. Begegnungen in den Pausen. Blicke. Gespräche. Spaziergänge. Plötzlich habe ich begriffen, dass ich immer noch attraktiv bin. Dass
sich Männer zu mir hingezogen fühlen. Am zweiten Abend habe
ich Ragnar zum ersten Mal wahrgenommen. Er hat mich angelächelt. Es hat mich verunsichert wie einen Teenager. Trotzdem
ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass sein Lächeln
mehr bedeuten könnte als eben nur ein Lächeln. Ich war vollkommen aus der Übung.“
Ich höre zwar, wie Marie die Thermoskanne öffnet und Tee in
zwei Becher gießt, aber ich bin woanders. Ich atme tief ein. Das
Gefühl ist wieder da. Dieses Gefühl von damals.
„Wir haben den ganzen Tag getanzt“, erzähle ich. „Barfuß,
frei. Zuletzt war nichts Steifes mehr in mir. Als ich mich abends
im Badezimmerspiegel sah, konnte ich es gar nicht glauben:
Meine Augen haben gelächelt! Mein Gesicht hat sich angefühlt
wie neu! Es hat auch so ausgesehen: frisch, lebendig, fröhlich.
Da erst hab ich gemerkt, wie ich jahrelang gelebt hatte: mit einem Steingesicht! Und einem Körper aus Holz.“
Marie balanciert die Becher herüber.
„Ist dir ja auch nichts anders übrig geblieben!“
Der Duft frischer Minze steigt mir in die Nase. Ich taste nach
dem Griff. Nehme den Becher hoch. Blinzele in den Dampf. Ziehe ihn mit dem Atem ein. Und stelle den Becher gleich wieder
hin. Plötzlich will es raus aus mir, alles auf einmal und sofort:
„Da habe ich die Wahrheit gesehen: Nicht nur mein damaliger
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Mann, ICH klebte in dieser Beziehung! Aus purer Angst! Ich
habe mich bei ihm versteckt! Und weißt du, wovor?“
Marie schüttelt den Kopf.
„Vor meinem eigenen Leben!“
Ich kämme mir mit den Fingern durchs Haar. Spüre, wie die
Kopfhaut kribbelt und wie der Kopf frei wird.
„Marie, ich war fast fünfzig, als mein Leben anfing. So spät
habe ich erst erfahren, was Erotik sein kann. So spät bin ich
wirklich lebendig geworden!“
Marie zieht die Brauen hoch. Sagt sanft: „Und Jolyn in deinem Roman ist die Carla, die damals geboren wurde, nicht?“
„Nein! Jolyn ist ganz anders als ich!“
„Aha – und was ist anders?“
„Sie ist romantisch. Zärtlich. Liebevoll. Sie steckt voller Einfälle.“
Marie legt den Kopf auf die Seite. Zieht die Augenbraue des
mir zugewandten Auges hoch. „Du etwa nicht?“
„Okay, aber längst nicht so wie sie. Jolyn ist echt. Verstehst
du? Sie ist einer von den wenigen Menschen, die sich nicht verbiegen und nicht verbiegen lassen.“
Ich halte inne. Bin selbst erstaunt. Ja, es stimmt. So ist sie.
Ich lache leise auf. „Das ist allerdings nur die eine Seite…“
„Und die andere?“
„Ihre Stimmungen ändern sich schneller als das Wetter im
April.“
„Wie alt ist sie?“
„Wie ich: Vierundfünfzig. Ich sehe sie genau vor mir: Sie ist
kleiner als ich, etwa eins fünfundsechzig, ihre Figur ist zierlich
und sehr weiblich: enge Taille, ausgeprägte Hüften, schöner
Busen.“
Ich schließe die Augen.
„Ihr Haar ist dunkel wie Erlenstämme. Sie hebt gern die Augenbrauen ein bisschen an und senkt gleichzeitig die Lider. So
ein halboffener Blick. Geheimnisvoll und sinnlich. Wenn sie sie
ganz öffnet, ertrinkt man in ihren Lapislazuli-Augen. Beim Gehen scheint sie sich in ihren Schritten zu wiegen. Manchmal
tänzelt sie. Je nachdem, wie ihr gerade ist. So lebt sie auch:
Immer genau das, wonach ihr ist.“
„Du wärst gerne wie sie, hm?“, sagt Marie mit einem „Na
komm, sei ehrlich!“-Lächeln.
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„Nein! Sie ist ihren Gefühlen ausgeliefert wie ein Herbstblatt
dem Wind.“
„Ich bin gespannt!“ Marie lächelt, als hätte sie ein paar Gedanken, die sie lieber für sich behält. Leise stöhnend rappelt sie
sich auf die Beine. „Carlchen, mein Garten ruft nach mir.“
„Und mich ruft der Selfmademan.“
*
Ich finde noch etwas und noch etwas, das dringender scheint,
als dem Selfmademan zu schreiben. Inzwischen ist schon
Abend. Ich sitze auf der Couch, den Laptop auf den Oberschenkeln, ein Glas Rotwein neben mir. Auf dem Bildschirm seine
Selbstbeschreibung. Ich trinke einen langen Schluck. Reibe
meine Hände. Flimmere mit den Fingern, als könnte ich sie damit in die richtige Schreibstimmung bringen. Tippe langsam:
„Lieber Bertram“
Wieso schreibe ich dem? Das passt doch eh nicht! Mit den
Augen klimpern… So bin ich nicht…
Aber Jolyn! Und sie mag seinen Text. Sie mag ihn sehr. Besonders die Lady mit Rasse und Klasse, die auch zwischen den
Zeilen lesen kann.
Ich lösche „Lieber Bertram“ und schreibe „Hallo Bertram“. Lese
noch einmal, was er über sich geschrieben hat:
„Ich wünsche mir, dass du neben mir aufwachst, dein warmer
Körper an meinem, und ich das Frühstück machen darf. Dass
ich die Seele baumeln lassen kann, Füße hoch, Fernseher aus,
ebenso das Telefon. Du, Champagner oder Rotwein und zum
Abschluss du weißt schon... (Die Reihenfolge kann auch anders
sein) Dazu ab und zu ein spannendes Buch... und nackt kochen!“
Das ist kein Bodybuilding-Typ! Ein sportlicher Mann ohne
Firlefanz. Geradeaus. Warmherzig. Nicht unbedingt gutaussehend. Eher auf die Art wie dieser französische Schauspieler mit
der Knollennase und trotzdem männlich erotischer Ausstrahlung.
Ich klimpere probeweise mit den Augen.
Was mache ich hier? Versuche eine zu sein, die ich nicht bin?
Oder hat Marie doch Recht? Ist das die neue Carla, die damals
nach dem Tanzfest geboren worden ist – aber sich nur halb getraut hat, sich selbst zu leben? Und die sich immer noch nicht
traut?
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„Hallo Bertram“ gefällt mir nicht mehr.
„Hallo Selfmademan,
danke für die netten Zeilen!“
Mehr kommt nicht. Auch nicht nach einem besonders großen
Schluck Wein. In der Terrassentür schaut mir mein Spiegelbild
zu. Fehlt nur noch, dass es den Kopf über mich schüttelt! Auf
diese Entfernung und bei so wenig Licht bin ich fast noch dieselbe Carla wie vor zehn, fünfzehn Jahren: Eine schlanke Gestalt mit kinnlangem Haar, deren Blond durch das erste Grau
heller wirkt.
Ich springe auf. Muss sehen können, was da draußen vor sich
geht! Schalte das Gartenlicht ein. Keine geschlossenen Vorhänge! Alles wahrnehmen können, jede kleine Veränderung.
Und jetzt zum Selfmademan!
Jolyn sitzt in Gedanken schon neben ihm auf der Couch.
Spürt seine streichelnden Finger im Nacken. Spürt sein Kraulen. Es rinnt ihr die Wirbelsäule hinunter wie eine warme perlende Flüssigkeit. Weckt jede ihrer Haarwurzeln. Seine Hände
scheinen sie genau zu kennen. Mit leisem Stöhnen räkelt sie
sich gegen ihn.
Buchstaben erscheinen in rascher Folge auf dem Bildschirm,
werden zum Satz, zu zwei Sätzen:
„Was du über dich schreibst, klingt ansprechend. Ich würde
gern mehr erfahren!“
Meine Finger zucken hoch. So schreibt Jolyn nicht! Ich lösche
alles. Fange ganz neu an.
„Lieber Selfmademan,
du gefällst mir!
Ich bin eine Lady mit Rasse und Klasse. Und ich hab schon
viel zu lange nicht mehr mit den Augen geklimpert. Wenn ich dir
gefalle, dann: let’s go! Ich bin gespannt auf deine Antwort – und
auf mehr. Jolyn“
Ein Häkchen setzen, und meine Fotos sind für ihn freigeschaltet. Ich klicke sofort auf „Abschicken“. Jetzt kann ich nur
noch hoffen und beten…
Komisch: Meine Fotos. Aber es schreibt Jolyn. Jedenfalls versucht sie zu schreiben. Ich muss noch lernen, sie zu lassen.
Oder anders: Ihre Worte, nicht meine in mir zu hören. Das kann
ich eigentlich! Zum ersten Mal fällt mir das schwer. Ich werde
auch versuchen müssen, wie sie zu sein. Am Telefon. Bei einem

14

