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Widmung
Mein Buch sei allen Menschen gewidmet, die ihre Herzenskraft und ihr Mitgefühl unserem wunderschönen, blauen Planeten und seinen Bewohnern schenken.
Es gibt weit mehr Menschen davon, als wir für möglich halten.
Viele tun es im Stillen. Aber wir alle können sicher sein: es geschieht.
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Stella im Rohr

Stella singt ihrer Wege ...
Regentropfen fallen dicht auf ihr Haar. Sie gleicht ihre Schritte
dem Rhythmus des Regens an und beschleunigt ihren Gang. Den
Kopf halb gehoben gleitet sie geradezu auf der Straße dahin. Die
Füße und Beine sind unter einem langen Rock verborgen, dessen
Saum vom Regen durchweicht ist. Sie ist von so viel Stoff umgeben, dass kaum zu erkennen ist, wann sie ausschreitet. Über dem
Rock trägt sie eine lange Jacke, dunkel und zerschlissen. Die
Wachsjacke, die – viel zu groß – über allem hängt, ist speckig und
abgerissen. Die junge Frau trägt lange braune Haare, die in nassen
Strähnen über ihren Schultern liegen.
Stella verlässt die Straße und geht weiter auf einem Pfad, der
zum Wald führt und sich schließlich nach einem guten Fußmarsch in einen Feldweg verwandelt, an einem Flüsschen entlang. Sie hält inne, sie sieht aus wie eine dunkle Säule vor dem
grauen Dämmerungshimmel oder wie ein Baum, der zu weit weg
vom Wald gewachsen ist, eben allein stehend.
Stella schickt ihre Ohren in das fließende Wasser, schließt die
Augen, lauscht dem „Perlen rauf und Perlen runter“ und hört die
Geschwindigkeit des Wassers in seinem Bett. „Manchmal fließt
das Wasser langsamer, dann ist es weniger laut“, denkt sie mit
gerunzelter Stirn. Heute ist es laut und sie lauscht den Steinen,
wie sie sich dort unten bewegen. „Sie leben dort unten – alles
lebt.“
Es ist Frühling und Stella hört den Regen weiter hinten im
Wald auf die kleinen Blätter und Nadeln in langgezogenem Perlgesang herabrinnen. – Heute klagt der Regen. Es tönt bis zu ihr
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hin, die noch immer säulengleich dem „Leben“ lauscht. Schließlich löst sie sich aus ihrer Stellung und geht weiter, bis sie an einen
Platz kommt, wo Unrat und alter Bauschutt aufgehäuft sind. Hölzer, verrostete Dachrinnen, Steine und Rohre in vielen Größen liegen hier wild durcheinander. Stella geht ein Stück über den Haufen, bis sie schließlich zu einem großen Kanalrohr gelangt, dessen
eines Ende mit Steinen und Erde zugelegt ist. Sie bewegt sich an
die offene Seite des Rohres und kriecht hinein. Hier ist es trocken
und eng. In dieser rund drei Meter langen Behausung kann sie
gebückt stehen. Die nasse Jacke breitet sie sorgfältig im Eingang
auf den Boden und zieht die klobigen Schuhe von den Füßen,
während sie den langen Stoffrock rafft. Dann tastet sie sich weiter,
denn nur wenig Dämmerlicht fällt durch die Öffnung herein. Einen Schritt weiter erkennt sie den kleinen Gaskocher, auf dem ein
Topf steht. Darum herum reihen sich rechts leere Konservendosen, links die gefüllten. Mit gerafftem Rock geht sie auf löchrigen
Strümpfen weiter ins Rohrinnere. Dort liegen mehrere alte Militärdecken sorgsam aufeinandergestapelt. Stella setzt den Fuß auf
die Decken und geht in die Hocke, bis sie sich langsam niedersetzt. Im Schneidersitz verharrt sie so reglos.
Sie singt nicht, spricht nicht, seufzt nicht, hält die Augen offen,
die Ohren holt sie aus dem Flussbett, dem Perlgesang der Regentropfen, zurück und stülpt sie ein.
Es ist noch nicht lange her, dass sie ihre kleine Wohnung verloren hat, weil sie nicht rechtzeitig neue Arbeit finden und
dadurch die Miete nicht mehr aufbringen konnte.
Ein Käuzchen ruft im Wald, doch Stella hört es nicht, denn die
Ohren sind bei ihr. Langsam gewöhnen sich ihre Augen ans Dunkel; sie rührt sich leicht, greift neben die Decken, wo ihre Geige
im Kasten liegt. Ruhig zieht sie ihn zu sich heran, öffnet ihn und
nimmt das Instrument heraus. Leise zupft sie die Saiten an und
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dreht vorsichtig an den Wirbeln, um die Geige zu stimmen. Für
das richtige A braucht sie keine Stimmgabel, das hört sie in sich;
dann folgen die anderen drei Saiten.
Aus den Tiefen ihres Innern tönt es bereits. Fließende, klare Regenbogentöne, bachbettgleich, flusssteinklingend. In lang gezogenen, klaren Melodien beginnt sie zu spielen. Sie kennt den heutigen Tag auswendig, spielt den Tag rückwärts. Perlmelodien und
lebende Flusssteine unten im Bach, die Füße auf dem Asphalt,
Kinder am Bahnhofsplatz in ihrem Lachspiel, den gefundenen
Apfel, das Regenrauschen, menschliche Schreirufe, alte Gesichter,
mürrische Stimmen, liebende Umarmungen, Abschiedsleid vom
Bahnsteig, das Pfeifen des anfahrenden Zuges. Es ist ein kompliziertes Spiel, wie es noch kein Komponist je in Töne gefasst hat;
es ist das Spiel des lebendigen Lebens, des heutigen Tages. Die
Akustik in dem Rohr ist ausgezeichnet und Stella versinkt selber
in ihr Spiel, bis sie auch das Frühstück, den Gang zum Waschen
am Fluss, das Herauskriechen aus dem Schlafsack am Morgen,
das Aufwachen mit dem Regenrauschen gespielt hat.
Inzwischen ist es dunkel geworden, das Käuzchen ist verstummt ebenso wie Stellas Geigenspiel. Wieder verharrt sie einige
Zeit lang schweigend, unbeweglich, bis sie die Geige wieder sorgsam an ihren Platz legt. Dann entkleidet sie sich langsam; sie zieht
zunächst die zwei Röcke aus, die sie übereinander trägt. Nacheinander streift sie diese ab und legt sie getrennt beiseite, denn am
nächsten Morgen wechselt sie die Reihenfolge, damit sie nacheinander auslüften können. Auch die langen Strümpfe zieht sie aus,
fährt mit den Händen hinein, glättet sie und legt sie zu den Röcken. Dann folgen die lange Jacke mit den vielen Knöpfen, der
Wollpullover und zuletzt die Unterwäsche. Das Hemd hat Spitzen im Ausschnitt, ist ihr viel zu groß, aber das stört sie nicht. Lächelnd streicht sie den Stoff an ihrem Körper glatt, bevor sie es
abstreift. Sie ist mager, aber muskulös und ihr Körper wirkt grazil
und wohlproportioniert. Schließlich ganz nackt bewegt sie sich
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geschickt aus ihrem Rohr, fröstelt, schlüpft mit bloßen Füßen in
die großen Schuhe, um sich draußen auf dem Schrott nicht zu verletzen, und gelangt so schließlich an den Bach, wo sie sich an einer
ausgetretenen Stelle niederkniet und zitternd vor Kälte mit geschickten Händen ihren ganzen Körper wäscht.
Als sie fertig ist, die Schuhe wieder anhat und in ihr Rohr zurückgekehrt ist, reibt sie sich mit einem Stück Stoff kräftig ab und
zieht etwas Ähnliches wie einen Schlafanzug über, der aus einer
weiten Jogginghose und einem eng anliegenden, rot-gelb gestreiften Oberteil besteht. Mit einem großen, alten Wurzelstock, der vor
dem Eingang liegt, verschließt sie notdürftig die Öffnung und
kriecht alsbald in den Schlafsack. Dort beginnt sie die Füße fest
gegeneinander zu reiben, bis sie warm sind, dann legt sie sich auf
die Seite, schließt die Augen und schläft ein. Im Traum beginnt sie
zu fliegen, wie sie es in Kindertagen bereits getan hat, fliegt immer
höher, bis sie bei der Musik angelangt ist; eine Musik, die alle Instrumente der Erde in wundersamen Klängen, in menschenohrfremden Frequenzen ertönen lässt.
Stella erwacht im ersten Morgengrauen, eine Amsel singt ihr
Lied, die erste, die sie in diesem Jahr hört. Noch hält sie die Augen
geschlossen, obwohl ihr Tränen die Wangen herabfließen, ohne
dass sie dies merkt. So berührt ist sie von dem klaren Amselgesang.
Stella ist ein Ohrenmensch, ein Mensch der Klänge, Töne, Geräusche, ein Mensch der Musik und der Rhythmen. Sie hört um
ein Vielfaches lauter, stärker, intensiver, als es die meisten Menschen tun. Daher ist es ihr auch möglich in den Menschen Stimmungen und Rhythmen zu erlauschen. Sie hat herausgefunden,
dass jeder Mensch einen eigenen Rhythmus hat, und sich selber
beigebracht, wie sie die Rhythmen von Menschen verändern, be-
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schleunigen, verlangsamen, heilen kann, indem sie deren Rhythmus singt, deren Melodie ertönen lässt und sie dann aufhellt,
ver-langsamt, ergänzt, beschleunigt, verdunkelt ...
Zuletzt hat Stella in einem Bahnhof als Toilettenfrau gearbeitet.
Dort wurde ihr gekündigt, weil sie sich mehr um die Menschen
als um ihre Arbeit kümmerte. Jetzt lebt sie seit Februar in dem
Kanalrohr, bekommt in den kalten Nächten Frostbeulen an Füßen und Händen und klettert jeden Morgen in eisiger Kälte aus
dem Rohr, um zu rennen und Gymnastikübungen zu machen;
dadurch wärmt sie sich so weit auf, dass ihr die Hände gehorchen und sie Wasser kochen kann. Sie hat noch nie ernsthaft
darüber nachgedacht, in ein Obdachlosenheim zu ziehen. Die
Geräusche dort sind zu laut, die Menschen zu viele; sie würde
keine Ruhe finden vor dem lauten Tönen dort. Oder aber sie
würde taub werden, die Ohren so in sich zurücknehmen, dass
sie nichts mehr hören würde. Aber dann wäre sie nicht einmal
mehr in der Lage, irgendeinen menschlichen Kontakt aufzunehmen, was zum Überleben aber wichtig ist. Also hat sie sich auf
die Suche gemacht, um ein geeignetes Quartier für sich zu finden, und ist zu jenem Schrottplatz am Waldrand gekommen, wo
sie nun lebt. Es ist zwar kalt und einsam, aber dafür ist es ruhig
und friedlich; zwei Dinge, die Stella wichtiger sind als Wärme
und Komfort.
Stella hat sich angewöhnt, gleich als Erstes Geige zu
spielen, wenn sie nach Hause kommt, dann sind ihre Hände
noch nicht zu kalt dafür. Deshalb rennt sie oft nach Hause, um
gut warm zu sein. Wenn der Frühling weiter fortschreitet, wird
sie auch drau-ßen Geige spielen, auf der Straße, in der
Fußgängerzone, im Wald, am Fluss.
Darüber denkt Stella nach, als die Amsel eine Pause in ihrem
Gesang macht. Sie hat die Sonne, die Wärme angekündigt.
Wann wird der erste Tag sein, an dem sie die Geige mitnehmen
kann? Vielleicht würde sie dann nicht mehr nach verrottetem
Gemüse
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oder Obst auf dem Markt, nach Brot vom Vortag beim Bäcker fragen müssen, nicht mehr mit ihrer kleinen Schale betteln müssen.
Stella denkt weiter über das Betteln nach: Wie komisch die
Menschen doch sind, viele starren sie an, wenn sie am Straßenrand hockt, und beschimpfen sie als Nichtsnutz, als Belastung für
die Gesellschaft. Dabei ist der Rhythmus dieser Menschen meist
so traurig und langsam, dass Stella manchmal zu singen anfängt
als Antwort auf diese Beschimpfungen; denn sie will den Rhythmus aufhellen, den Schimpfmenschen zeigen, dass es noch andere
Melodien im Leben gibt, dass sie ihre Melodie ändern könnten.
Manche sind sogar wütend und Stella hört, dass sie auf ihr eigenes Leben wütend sind, was sie doch selber leben. Der Rhythmus
solcher Menschen ist hart und rasch, rotbergig und kantig. Stella
denkt oft, dass sie sich einfach in der Fußgängerzone hinsetzen
müsste, um sich beschimpfen zu lassen, damit die Wutmenschen
ihre Wut an ihr auslassen könnten, denn wenn sie eine Weile auf
sie eingeschimpft haben, wird ihr Rhythmus ganz von alleine viel
ruhiger. Das tut den Menschen offensichtlich gut. Wieder andere
Leute beschimpfen sie als Alkoholikerin, besonders dann, wenn
sie vom Frost rote Flecken im Gesicht hat. Oft fragt sie sich, woher
diese Leute wissen wollen, dass sie Alkohol trinkt.
Stella hat einmal Alkohol probiert, als ihr so kalt war, dass sie
nicht mehr warm wurde. Sie hatte sich einen Schnaps gekauft in
der Hoffnung, dass dieser helfen könnte. Als sie in ihrem Schlafsack lag, trank sie viele Schlucke davon, musste husten; es
schmeckte hart, scharf, stark. In ihrem Innern brannte es und
dann begann die Qual: Ihr Kopf schien nach hinten herunterzufallen, die Augen verdrehten sich in den Höhlen, ihr Leib bog sich
nach hinten in ein Hohlkreuz und ihr Nabel trat hervor wie in ihrer Kindheit, während der schlimmsten Träume. Ihre Ohren waren überall gewesen: im Wald, im Schlafsack, in ihren Beinen, an
der „Tür“, in der Kälte draußen, im Fluss, im Eis, sie konnte sie
nirgends zurückholen, zu sich einstülpen, ihr Mund stand offen
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und Speichel lief heraus; bald brach ihr der Schweiß aus und roch
so übel, dass sie sich beinahe übergeben hätte. Dann schrie sie aus
Leibeskräften, als würde sie aufgespießt, und ihre Schreie hallten
aus dem Wald, aus dem Fluss, von den Wänden des Rohres wieder zu ihr herüber und gellten schließlich in den Ohren, die überall waren, und Stella wusste nicht mehr, wo sie war, wurde ohnmächtig. – Einige Stunden später war sie zitternd, in kaltem
Schweiß gebadet, aufgewacht, musste sich mühsam sammeln und
war auf allen Vieren so schnell wie möglich aus dem Rohr gekrochen, um sich zu übergeben. Danach hatten ihre Glieder so sehr
gezittert, dass sie sich nicht einmal Tee kochen konnte. Nur mit
allergrößter Anstrengung war sie zurück in ihren Schlafsack gekrochen, um sich vor dem Erfrieren zu retten.
Nun gibt es also Menschen, die sie eine Alkoholikerin schimpfen. „Menschen denken zu schnell“, denkt Stella dabei.
Die Amsel hat ihr Lied wieder aufgenommen. Sie singt Töne
rauf und Töne runter, Töne kreuz und quer. Wie singende Perlen
im Auf-Abwärts, erdfarbenes Seufzen, tauperlengleiches Rufen in
den rot-goldenen Glockentönen von Gesteinssonnen inmitten von
Baumgesprächen, vom zarten Eisrauschen des Baches ...
Stella streckt sich und fühlt sich wohlig warm. Es wird schon
hell und sie kriecht zu ihren Röcken, der Jacke und der Wachsjacke, zieht alles übereinander an und öffnet die Tür. Es ist ein wunderschöner Morgen. Sie lauscht nach der Sonne, die sich mit unzähligen Rot-Tönen über den Horizont ergießt, erhaben und groß.
Stella beginnt zu laufen, wie jeden Morgen. Die Röcke rafft sie dabei mit den Händen hoch, dass die Füße Raum haben zum Rennen. Sie ist außerordentlich gut trainiert und rennt ihre Strecke
sehr schnell und gleichmäßig. Dann bereitet sie ihr Frühstück:
eine Konservendose mit Erbsensuppe und ein großes Stück Brot.
Stella fühlt sich glücklich.
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Stella gehört zu jenen, zu den „anderen“ Menschen, die nicht
zu den „normalen“ passen, die bisher keinen Platz gefunden
haben, zumindest keinen Platz unter den Menschen. Ihre Eltern
wissen nicht, wo und wie sie lebt, wissen nichts von
Amselgesang und Geigenspiel. Sie glauben, dass Stella in der
anderen Stadt einen richtigen „Platz“ hat, dass sie zu den
normalen Menschen gehört und von diesen gehört wird, dass
sie mit ihnen spricht und lacht und arbeitet, wie es Menschen
eben so tun. Stella ist den ganzen Winter über nicht vom
Waldrand verscheucht worden. Wahr-scheinlich hat niemand
sie bisher entdeckt, denn wer käme schon darauf, dass jemand
in einem Rohr leben könnte. Ihr Gei-genspiel ist auch
niemandem aufgefallen bisher, das Rohr ist zu abgelegen, zu
weit von den Menschen im „Diesseits“, liegt es doch gleichsam
im „Jenseits“.
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Die Mondscheinfrau

Stella macht sich auf den Weg in die Stadt, nachdem sie alles
sauber hinterlassen hat. – Wie immer rennt sie.
Inzwischen kennt sie in Langenburg viele Winkel; sie kennt die
lauten Straßen, die leisen Straßen, ja sogar freundliche Straßen
und unfreundliche. Jede Straße hat ihren Klang und ihr Gesicht,
als seien sie lebendig; als wohnten in ihnen nicht nur Menschen,
sondern auch der Jemand, der die Straße selber ist. Sie meidet
manche Straßen, andere sind einladend mit ihren kleinen Häusern und Ecken, den Hauseingängen und Geschäften. Am liebsten
sind ihr diejenigen Straßen, in denen keine Autos fahren. Auch
hier gibt es eine solche Straße, eine Fußgängerzone. Heute steuert
sie auf jene stille Straße zu.
Es ist noch nahezu menschenleer, die Luft ist rein, als habe die
Nacht sie reingewaschen – ohne Regen, einzig durch die scharfe
Kälte. Ob Kälte reinigen kann, fragt sie sich kurz, ist aber bald
wieder abgelenkt, weil sie eine Frau beobachtet, die schnellen
Schrittes auf ein Geschäft zuläuft. Längst kennt Stella ihre
Schritte, ihren Klang. Sie klingt wie düstere Ginsterbüsche im
Mondschein – mondscheinfarbener Ginsterklang in Wolkenmauern. Ihr Schritt ist fest und traurig, aber zielgerichtet. Es ist ein
kleines Café, welches sie öffnet. Stella ist oft vorbeigegangen und
hat gesehen, dass die Frau dort arbeitet. Sie hat den Leuten Tee
und Kaffee gebracht sowie Kuchen und andere Leckereien.
Manchmal war sie alleine, manchmal hatte sie eine Hilfe. Im Stillen nennt Stella sie wegen ihres geheimnisvollen Klanges „Mondscheinfrau“, da ihr die Klarheit des Tages fehlt und sie nur fahle
Mondschatten wirft. Sie lächelt selten, ist ernst.
Nie hat die Mondscheinfrau Stella jemals beachtet. Aber heute
blickt sie zu ihr herüber, schaut noch einmal aus der Türe, als sie
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diese öffnet, um zu lüften. Stella ist es nicht gewohnt, dass Menschen so zu ihr hinschauen. Natürlich ist sie Geringschätzungsblicke gewöhnt, aber diese Frau sieht sie einfach an, ohne Argwohn.
Stella zuckt zusammen, als sie näher kommt. Die Mondscheinfrau
geht auf Stella zu, um sie anzusprechen. Fahler Ginsterbuschgesang wogt zu ihr hin. Sie muss die Ohren einziehen, um überhaupt mitzubekommen, was die Frau von ihr will. Oder geht sie
doch woanders hin? Stella blickt sich um, sieht aber nur die alte
Straße hinter sich, stülpt die Ohren ein und sieht interessiert der
Frau entgegen.
„Guten Morgen“, sagt diese mit einer Stimme, die Stella schon
längst kennt, „ich habe Sie schon oft hier gesehen, haben Sie denn
gar keine Arbeit?“ Stella weiß nicht genau, was sie antworten soll.
Sie hat immer etwas zu tun und wird bald wieder mit der Geige
auf die Straße gehen. Aber diese Frau meint etwas anderes und so
erwidert sie: „Nein, so eine Arbeit habe ich nicht.“ „Wollen Sie bei
mir helfen?“ Stella sieht an ihren Röcken hinunter und bleibt mit
ihrem Blick an den geröteten und rauen Händen hängen, deren
Innenflächen sie nach oben hält. Sie könnte doch versuchen zu
helfen. „Kommen Sie einfach mal mit!“ Stella begleitet sie in das
Café und läuft hinter dem Ginsterschein her in die Küche. Der Geruch ist nicht besonders gut. Es riecht hier nach Fettresten und
Kuchenkrümeln; Stella, die in der frischen Luft lebt, empfindet
den Raum als stinkend und beklemmend, obwohl er ausreichend
Fenster hat. Sofort spürt sie die Auswirkung des Geruches in ihrer
Magengegend. Jemand anderes hätte wohl kaum gemerkt, dass es
hier schlecht riecht, doch Stella hat bereits ein Problem damit.
Schnell schluckt sie und verkrampft instinktartig ihren Magen,
um sich auf die Frau zu konzentrieren. „Hier können Sie helfen;
Teller waschen, aufräumen, die Küche sauber halten ...“
Es ist schon einige Monate her, dass Stella den Job in der Toilette aufgeben musste. Sie ist nicht mehr daran gewöhnt, in Räumen zu arbeiten. Die Arbeit ist es wahrlich nicht, die sie scheut,
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