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Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in deren
Schatten sitzen wird, hat begonnen, den Sinn des
Lebens zu begreifen.
Rabindranath Tagore

1
An jenem Tag regnete es ununterbrochen. Schon
nach wenigen Metern war ich durchnässt, was mich
jedoch nicht zur Umkehr bewegte. Ich hasste es,
einen Schirm zu benutzen, kniff die Augen zusammen und schritt entschlossen durch das Geschwader
fallender Perlen. In der Luft lagen Aromen von
gewaschener Seide. Ich genoss meinen Ausflug,
der zum Abenteuer werden sollte, doch ahnte ich
das nicht. Dass ich in jenem Moment Gedanken an
das nicht wasserfeste Make-up meiner Augen verschwendete, erscheint mir aus heutiger Sicht ebenso
überflüssig wie meine übergroße Verstörung wegen
der Entdeckung, die möglicherweise ein Schirm
hätte verhindern können - indem sein Stoff sich als
Sichtschutz zwischen Personen jenseits und diesseits einer Fensterscheibe erwiesen hätte, ein Schutz
vor drohenden Turbulenzen.
Die Scheibe gehörte zu einem Friseurgeschäft - und
ich war schirmlos. Nicht abgeschirmt. Und nicht
vorbereitet auf ein Ereignis, dessentwegen der
Himmel, stellvertretend für mich, Tränen vergoss,
die einen Film über der Szenerie bildeten. Unentschlossen, teils renitent verharrend, teils rinnend
den Gesetzen der Schwerkraft unterliegend, konnten sie trotz ihrer Vielzahl nicht die Sicht verhindern
auf das, was wie eine plötzliche, brutale Änderung
der Regieabfolge einschlug in die geglättete, wenn
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auch versehrte Ummantelung meiner Zufriedenheit.
Bis zu jenem Augenblick war ich es aufs Neue:
zufrieden. Zufrieden, wenn ich um 22:22 Uhr bei
22 Grad das Schlafzimmer betrat (ein gutes Zeichen),
zufrieden auch, weil ich David mochte; ich hatte ihn
gern. Vielleicht war ich deshalb so ausgeglichen,
weil kein Sturm mehr meine Seele verwüstete, kein
Feuer mich verzehrte, sondern wärmte. Wir hatten
uns eingerichtet in unserer Behaglichkeit; ich war
dankbar dafür und sah nichts Schlechtes darin. Sollte ich mich so getäuscht haben? Wir vertrugen uns
bei Tage und in den Nächten, es gab selten Streit,
unser Leben hatte zur Ruhe zurückgefunden, war
aber keineswegs langweilig.
Zufriedenheit fühlte ich, wenn irgendwo im Hause
Geräusche vernehmbar waren, die seine Anwesenheit bezeugten, die Anwesenheit meines Mannes
- das sagt man eben so - David; mein Mann …
niemand gehört einem anderen. Und doch wird an
diesem Tag, durch die schlichte Bestätigung dieser
letzten altbekannten Tatsache, keines unserer Schiffe jemals wieder einen sicheren Hafen anlaufen.
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2
David und die Friseurin - wie der Titel eines drittklassigen Films wiederholt sich diese Wortfolge,
durchläuft alle Stadien der emotionalen Berg- und
Talfahrt, besonders jene der Talfahrt, bis eine Art
Selbstschutzprogramm meinen Stolz aufruft und
mich zur Gegenwehr nötigt.
Die Milch, die ich besorgen wollte, habe ich nicht
gekauft, an den Weg zurück in unser mit einem Mal
so befremdliches Haus erinnere ich mich kaum.
Noch immer lösen sich Tropfen aus meiner Kleidung und den Haaren, die ich nicht beseitigen werde, ebenso wenig, wie ich tilgen kann, was ich sah
und für immer sehen werde. David und die Friseuse
- ich hielt mich für aufgeklärt, bin jedoch bis ins
Mark erschüttert, beraubt aller Sicherheit.
Wasser mit Wasser abwaschen. Nichts soll meine
Stimmung verraten. Du wirst nach Hause kommen, David. Es ist zu spät für mich zu reagieren,
Sachen zu packen und einfach nicht mehr da zu
sein. Doch schwimmt diese Vorstellung mit mir in
den warmen Fluten der Badewanne, erzeugt ein Gefühl der Wehrhaftigkeit, das meine Angst und die
kümmerliche Wut mildert. Ich werde nicht mehr da
sein, eines Tages, aber diesen möchte ich bestimmen. Wenn du heute die Wohnung betrittst, wirst
du mich heiter finden, heiter und zugleich kühl. Ich
werde dich sehen, ganz neu und mit anderen Au-
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gen - was ich besaß und was ich verliere -, du wirst
mir fremd sein und ich werde dich mit Interesse und
Trauer betrachten. Diesmal bist du es, der ahnungslos ist.

3
Wenn man das Ende voraussieht, ist es möglich,
auf andere Weise zu beginnen, eine Korrektur am
Verlauf vorzunehmen, etwas zu ändern oder zu
vermeiden. Ohne zu wissen, ob die folgende Methode die bessere ist.
Wenn man das Ende kennt, bleibt es das Ende.
Was einen Neuanfang nicht immer ausschließt.
Doch ist die Zeit des schläfrigen, zuversichtlichen
Vertrauens abgeschnitten von meinem künftigen
Erleben. Was immer du in Zukunft beginnen wirst,
David, ich werde sehen, was ich sah, werde dein Lächeln wie deine Zärtlichkeiten beargwöhnen, werde mich fragen, was von alldem echt ist und was
schauspielerische Herausforderung. Doppeltes Gewicht dagegen wird jeder Unmut haben, jeder noch
so kleine Missklang. Mein Unwille zu sprechen und
die Frage, wie lange du bereits schweigst, werden
den Schlusspunkt setzen, unweigerlich. Natürlich
kann ich verzeihen - sofern dir daran liegt; ich bin
weder naiv noch rachsüchtig -, halte aber nichts von
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Reanimation in Liebesdingen. Wie ein Objekt aus
einem Secondhand-Laden, dessen Stücke gut sind,
aber gebraucht und von ihrem Träger aussortiert,
werde ich mich fühlen müssen. Damit wird für mich
alles Kommende entweder zweitrangig oder aber zu
wichtig, nichts wird mehr die Ungezwungenheit besitzen, die unser Zusammenleben leicht machte und
angenehm.
Diesen Kampf werde ich nicht aufnehmen.

4
Du fandest mich heiter, als du am Abend - war es
spät? - den Flur mit deiner quirligen Rückkehrlaune
fülltest, deine Ankunft mit frohem Ruf verkündend. Heiter und ein wenig kühl vielleicht, ich bin
nicht sicher, ob es mir gelang. Ein Theaterstück
in mehreren Akten, in meinem Fall die Premiere,
währenddessen vor meinem inneren Auge unser
gemeinsames Leben in Bruchstücken Revue passierte, eingefärbt in den dunkleren Ton einer unerwarteten Erfahrung. Mein hochgewachsener,
bemerkenswerter und kluger Mann (kein Geruch,
der eine fremde Frau verraten hätte während unserer Umarmung), du kannst es nicht wissen, aber
wir haben nur drei Tage noch, drei Tage und drei
Nächte, in denen ich nichts ändern kann, auch du
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nicht. Ich nehme Abschied. An einem dieser Tage
werde ich euch nochmals sehen, diesmal im Park,
aber es ist keine Überraschung mehr, wird auch kein
Zufall sein, wenngleich die Erschütterung nicht geringer ausfallen wird. Und doch wird es das erste
Bild sein, eingebettet in jenen nasskalten Tag, das
meine Erinnerung füllt und eine Rückkehr in mein
bisheriges Leben verstellt.
Ob ich aus dem Fenster schaue, Kaffee koche, ob
ich frühstücke, falls ich dazu in der Lage bin oder
fernsehe, ob ich zu lesen versuche oder die Vögel
füttere - du bist da, sitzend im Stuhl des Friseurgeschäftes, den Kopf zurückgelehnt, dorthin, wo sich
ihre Brüste teilen; du hältst die Augen geschlossen
und dein Gesicht hat diesen Ausdruck, der für mich
reserviert war. So zumindest dachte ich, glaubte es
all die Zeit, bis zu jenem Tag, den der Regen beherrschte.
Warum musste ich an einem solchen Tag, der so unwirtlich das Ausgehen verbot, trotzdem hinaus, um
etwas zu besorgen, nur um dadurch zu verlieren,
was unersetzlich ist, obwohl es mir bereits sicher
schien. So sicher, dass ich das, was hinter der Scheibe mit dem Muster in Tropfenform vor sich ging,
nicht begriff, nicht im ersten Moment, da das Bild
nur ein Bild war, noch ohne Sinn - der sich nicht ergeben wollte -, ohne Verbindung zu unserem Leben.
Wie eine Spiegelung, die eine zufällige Ähnlichkeit
mit bekannten Personen erzeugt, aber ohne Name,
der sie identifizierte.
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Bis mich mit Plötzlichkeit traf, was vorerst in den
Augen blieb, dann aber die Barriere zum Hirn überwand, um von dort aus ins Herz zu gelangen, was
ich nicht hatte verhindern können. David und Lisa.
Schluss jetzt, es ist nicht zu ändern, denn wenn ich
eines weiß, dann das: dass man niemals gewinnt,
wenn man weint; dass ich meinen Stolz zwar retten
kann, nicht aber sein Gefühl für mich zu konservieren
vermag. Nicht einmal die Hälfte davon, denn er ist
besetzt, durch sie. Sie, die mich interessieren muss,
jetzt, da sie ihn interessiert; sie, die mir vorher nie
so begehrenswert und schön erschienen war, wie sie
es nun vermag, da sie seinen Widerstand gebrochen
hat. Oder gab es keinen? War er es am Ende, der sie
gebeten hat? Der mich aus der Mitte seines Daseins
an den Rand katapultiert, mich dazu verurteilt, im
Wege zu sein? Ihm im Wege, nunmehr geduldet und
lauwarm umhegt.

5
Ich hätte es ahnen müssen, als die Amseln starben.
Man fand sie in Straßengräben, auf Wiesen, unfähig, ein Versteck aufzusuchen, nach vorn gesunken
oder zementiert in widernatürliche Posen, als hätte
der Stab eines Zauberers den augenblicklichen Bann
verhängt über die wundervoll stimmgewaltigen
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und zuverlässigen Verkünder des Frühlings. Ein
Virus, sagten die Ornithologen, was mich nicht
trösten konnte. Wie sollte ein Jahr, dessen heißem
und beinahe regenfreiem Sommer die schwarzen
Minnesänger so zahlreich erlagen, einen guten Abschluss finden?
Dass ich dies als Omen, als Zeichen eines allgemeinen Verhängnisses las, mag meiner Tierliebe
geschuldet sein und vielleicht meinem unerschütterlichen Glauben, der ein weiteres persönliches
Desaster nicht vorsah.
Tag drei der neuen Zeitrechnung.
Einfach nicht mehr da zu sein - ohne ein Wort -,
erschien mir eine tröstliche und heilbringende
Vorstellung, doch kam sie mir unfair vor und ich
setzte sie nicht um. Was mir von unserem Gespräch
blieb, David, war deine unverstellte Erschütterung,
die mich zunächst erleichterte, mir später jedoch
zusetzen sollte. Mein Wissen um euch und mein
Ausreisebegehren - niemals zuvor habe ich eine
derartig verzweifelte Reaktion deinerseits erlebt.
Es erstaunt mich noch immer, dass sie mich trotz
allem in meinem Entschluss bestärkt. Ich werde
nicht mehr hier sein, aber nicht heimlich und überraschend, sondern verkündet, in ruhigem Ton, und
unumstößlich. Etwas, das mich nachgerade fast ein
wenig überrascht. Verzeih mir.
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Denke ich an dich, so fallen mir zunächst ausgedehnte Spaziergänge in der Dämmerung ein, des
Morgens oder des Abends, je nach Jahreszeit - eine
Vorliebe, die wir teilten. Der Friede, der dem Zwielicht innewohnt, das uns nicht blind macht, aber
allzu klare Sicht verhindert. Der getönte Himmel,
gegen dessen Tuch sich die grau und schwarz gefärbten Silhouetten der Bäume absetzen. Die stille
Zuversicht, die uns erfasste - unsere Hände vereint, gemeinsam den gedämpften Geräuschen des
gelebten oder noch zu lebenden Tages lauschend.
An warmen Abenden im halbhellen Himmelsbogen
Fledermäuse auf ihrem Ortungsflug, geheimnisvolle
Boten, überspannt vom sich stetig weitenden Flügel
der Dunkelheit. Nicht allein zu sein, geborgen. Das
war Glück, und wir haben es empfunden.

7
Glück und Trauer schließen einander nicht aus.
Kaum jemals zuvor sah ich eine schönere Wohnung
als diese, die mich künftig trennen wird von dir.
Ausreichend Platz bietend, hat sie das, was ich eine
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Seele nennen würde. Im ersten und letzten Stockwerk über dem Hochparterre eines kleinen restaurierten Hauses habe ich mich niedergelassen. Zwei
Wohnzimmer sind durch einen breiten Durchgang
ohne Tür miteinander verbunden. Eine größere halb
offene Terrasse spannt sich vor dem Raum, in dem
ich schlafe, bis zu einem der Hauptzimmer. Parkett,
Schmuckbalken, anheimelnde Verwinkelungen,
eine kleinere Wohnküche, dazu ein Badezimmer
- das wirklich diesen Namen verdient, gehalten in
den Farben der Wüste einschließlich Oasen. Glück
und Trauer werden hier wohnen. Und ich.
Etwas, das mir bisher kostbar erschien neben der
Zweisamkeit, waren die Stunden, die mir allein gehörten. Nie in all der gemeinsamen Zeit habe ich
aufgehört, Gedanken und Träumen Raum zu geben, die nicht danach verlangten, geteilt zu werden.
Doch nun, in reicher Fülle stiller Stunden, scheinen
mich die Träume zu fliehen, sich aufzulösen im
übergroßen Raum.
Im Halbdunkel, an einem der Wohnzimmerfenster
stehend, sehe ich auf zwei große Fichten, die die
Sicht auf das gegenüberliegende Haus kaum verstellen. Fast alle Zimmer dort sind bereits erleuchtet. In
einem der Räume der ersten Etage steht ein großer
Flügel, dessen aufgeklappter Deckel den Blick auf
die Klaviatur freigibt. Auf einem beigestellten Tisch
stapeln sich Hefte und Din-A4-Blätter, vermutlich
Noten. Die Möblierung des Zimmers trägt antiken
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Charakter, ohne muffig zu wirken - die erlesene
Variante. Die Wände sind in einem lichten Beigegrau gehalten, unterhalb der Decke durch hellere
Dekorleisten veredelt. Zwölf geschwungene, mit
Kerzen besetzte Arme eines schweren Messingleuchters sind im oberen Fensterausschnitt sichtbar und bannen meinen Blick. Versonnen betrachte
ich das mir fremde Gelass, in dem sich niemand
aufzuhalten scheint. Das gesamte Haus ist mit
Efeu berankt und wird auf der Rückseite von einem Walnussbaum überragt. Irgendwo hinter dem
Baum, nicht weit von hier, weiß ich den Friedhof,
wo meine Schwester wohnt. Sie starb an der Trauer,
nicht am Glück.

8
Das Efeuhaus, von der Höhe herab großzügig
Einblick gewährend in seine geheimnisumwitterten
Gemächer - bisher sah ich nicht einen einzigen der
Insassen, trotz beleuchteter Räume - verweigert mir
die Sicht, sobald ich mich auf Straßenhöhe befinde. Große Büsche, abgelöst von Thujagewächsen,
sichern das Gelände gegen zudringliche Blicke.
Einzig mein Gehör ist imstande, der Barriere zu
trotzen: Aus einem der offenen Fenster ertönen raptusartige Turbulenzen - Klaviermusik (der Flügel?),

17

die mir spontan missfällt. Aggressiv, dabei virtuos, aber chaotisch, bedrängt sie mein Gemüt, und
ich frage mich, welcher Stand musikalischer Bildung es ermöglicht, Gefallen zu finden an solcher
Abstraktion. Eine mildere Beurteilung des Gehörten scheint mir aufgrund meiner augenblicklichen
Verfassung nicht möglich. Auch deshalb nicht, weil
man daran sterben kann. Nicht an der Musik, aber
mitunter am Pianisten.
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9
Hinter den Dünen tagheller Sand
der übergeht in ein glänzendes Band
ich müsste mich glücklich wähnen
doch die kühlenden Wogen mit Spuren von Salz
gleichen dem Inhalt der Tränen
Zwischen Himmel und Erde das weite Meer
die Gedanken fern und nichts um mich her
weiße Wolken wie die Schwingen von Schwänen
doch die kühlen Wogen mit Spuren von Salz
ähneln dem Inhalt von Tränen
Nur halbfestes Land
die Füße im Sand
das Lachen der Möwen über all meinem Sehnen
so sollte ich froh sein und bin es nur halb
denn die weichen Wellen mit Spuren von Salz
gleichen so sehr meinen Tränen
Unendliche Weite
die Füße benetzt
sind diesem Leben doch Grenzen gesetzt
und ich werde mich glücklich wähnen
denn ich sah diesen Reichtum
einst lag ich am Strand
unter Wolken gleich Schwingen von Schwänen
Wellen vergingen flüsternd im Sand
und die Sonne trocknete Tränen.
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Welch Übermaß an Tränen in den wenigen Strophen, die in meinem Gedächtnis wohnen und dessen Text mit dir begraben liegt. Du batest mich um
ein Gedicht, Claudia, eines, das korrespondieren
sollte mit deinem Empfinden. Und ich habe es verfasst, damals, etwas in Eile, aber mitfühlend und
vielleicht ein wenig selbstgefällig in der Sicherheit,
dir Trost zu spenden.
Wie sollte ich ahnen, dass du eines Tages so unumkehrbar Bilanz ziehen würdest?
Dein Grab, vor dem ich jetzt stehe, liegt am Rande
eines kleinen Rondells, geschützt durch hohe Nadelgehölze. Trotz reichen Wildbewuchses erscheint
es weder ungepflegt noch vernachlässigt. Den Eindruck, die Natur selbst hätte sich aufgeschwungen zu dekorativ-schmückender Arealbegrenzung,
straft - eingebettet in den Teppich bodenbedeckender Pflanzen - eine einzelne Rose Lügen. Eine vom
Wind gebeugte Kiefer, etwas abseits stehend, ächzt
beunruhigend im aufkommenden Sturm. Der Inhalt
einer abgestellten Schubkarre beginnt sich wie von
Geisterhand über die Hauptallee zu verteilen, die
Nacht schickt erste Vorläufer in die von Bäumen
bestandenen Areale.
Nun werde ich gehen, während du bleiben musst.
Claudia, denke ich und mein Blick verharrt bei der
Blume, die nicht welkt, obgleich sie ohne Wasser
ist. Die Kälte, meine ich, aber ich kann nichts fühlen.
Dass man nicht verliert, was man im Herzen trägt,
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