Ella Bess

Die blaue Kanne
Eine wahre Geschichte über die Liebe und das Leben
„So außergewöhnlich wie auch gewöhnlich.“

Gewidmet all den liebevollen, interessanten sowie
außergewöhnlichen Menschen, die sich in diesem Buch
wiederfinden und denen ich meine Geschichte zu verdanken habe. Sie haben mich auf meinem Weg begleitet
und mich inspiriert, meine Geschichte niederzuschreiben, mit all den Wünschen, Hoffnungen, Enttäuschungen, Zwiespälten und Tränen die immer dann auftauchen, wenn wir den Mut aufbringen, dem eigenen Herzen und der Liebe zu folgen. Denn erst dann erkennen
wir, welche Chancen das Leben für uns bereithält.
Mit zauberhaften Illustrationen, die den Leser - mit
viel Liebe fürs Detail - noch tiefer ins Geschehen eintauchen lassen.
Die Autorin besitzt die Gabe, die Leserschaft mit der
Protagonistin mitfiebern zu lassen. Der Spannungsbogen wird durchgängig aufrechterhalten; die Frage, wie
sich Heiderose letztlich entscheiden wird, klärt sich erst
ganz am Ende. Selbst wer nicht die Haltung und den
Lebensentwurf der Protagonistin teilt, wird von echter
Sympathie ergriffen und in die Dramatik des Geschehens hineingenommen. Alles in allem ein Roman, der
durch den Mut, ein so heikles Thema anzupacken, und
spürbare Authentizität lange nachwirkt und zur Diskussion anregt.
Christiane Lober (Lektorin)
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Für meinen lieben Seelengefährten

Das Leben lässt uns viele Wege gehen. Es lässt uns
spüren, wenn sich etwas nicht mehr richtig anfühlt und
wann es Zeit ist, ausgetreten Pfade zu verlassen. Bis
dahin beschreiten wir mitunter verbotene Wege oder
auch Umwege, bis uns das Leben lehrt, welcher Weg für
uns bestimmt ist.
Ella Bess

Prolog
»Allerliebste Tina, ich bin morgen nicht im Büro.«
Die Zeile auf seinem Handy tauchte nur einen
Bruchteil von Sekunden vor meinen Augen auf, und es
war wieder da, dieses fast vergessene Gefühl, das ich in
den letzten Monaten zu verabscheuen gelernt hatte. Ich
verstand es nicht.
War es normal, die einstige Freundin - mittlerweile
seit einem Jahr Exfreundin - mit »Allerliebste Tina«
anzureden? Reagierte ich da wieder einmal über?
Nein, dieses Mal nicht, denn zu mir sagte er ja auch:
»Allerliebste Heiderose«, nur dass ich nicht die Ex war,
sondern seinen Worten nach die Liebe seines Lebens!
Ich fand, dass er hier schon einen kleinen Unterschied
machen könnte.
Mit Sicherheit taten es neunzig Prozent aller Männer,
aber zu denen gehörte er nun einmal nicht. Er gehörte
eher zu den wenigen Männern, die, ein halbes Jahr
nachdem die Beziehung beendet worden war, immer
noch die Bilder der Exfreundin an der Küchenwand
hängen ließ.
In seinem Fall war es nur ein knappes Dutzend belangloser Bilder von seiner Ex namens Tina, die, ordentlich aufgereiht, linksseitig der Tür zum Badezimmer hingen. Da konnte ich doch beim mehrmaligen,
täglichen Ins-Bad-Gehen schon mal darüber hinwegsehen – was meistens klappte. Nur wenn wir uns in seiner
Küche küssten und Tina uns dabei zusah, wurde es
problematisch. Dann gewann das unerträgliche Gefühl
schlagartig die Oberhand und schaffte es wieder einmal,
meine Stimmung auf den Nullpunkt zu bringen.
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In diesem Moment wäre es das Einfachste gewesen,
ihn darum zu bitten, die Bilder durch andere zu ersetzen, nur wollte ich ihn dazu nicht drängen. Ich war der
Meinung, es stünde mir nicht zu. Innerlich hoffte ich,
dass er es von sich aus tun würde, was leider nicht geschah. So vergingen wieder Wochen, bis ich eines Tages der Meinung war, dass es mir doch zustünde, ihm
mitzuteilen, dass mir diese Bilder nicht guttäten. Erstaunlicherweise verschwanden sie kurz darauf. Ein
befreiendes Gefühl stellte sich ein, als ich das mittlerweile vertraute Gesicht seiner allerliebsten Tina nicht
mehr jeden Tag anzusehen brauchte.
Ersetzt wurden die Bilder dann durch neue Fotos. Es
waren Aufnahmen von seinen Hunden sowie ehemaligen Pferden samt ehemaliger Ehefrau – die Frau vor
Tinas Erscheinen. Gewiss hatte sie daher ein Recht darauf, dort zu hängen. Dreißig gemeinsame glückliche
Ehejahre seien dafür doch Grund genug – meinte er.
Da sie harmlos lächelnd in der untersten Bilderreihe
der einstigen Tina-Wand hing, sollte mich das nicht
sonderlich stören. Mich sollte es ja auch nicht stören,
dass sie an der angrenzenden Küchenwand ebenfalls
mehrmals mit ihrer Anwesenheit glänzte. Hier hingegen
in Augenhöhe in romantischer Zweisamkeit auf ihrem
einstigen gemeinsamen Hochzeitsfoto. Alle weiteren
Bilder von ihr waren weniger eindrucksvoll, doch trotzdem nicht freudig anzuschauen.
Mit der Zeit wurde auch dieser Anblick immer ermüdender für mich. Nur wollte ich nicht schon wieder
mit diesem Thema nerven, denn die Bilder hatten ja
zum Teil schon dort gehangen, als Tina noch die Wand
geschmückt hatte. Da hätte ich doch gleich in einem
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Abwasch protestieren können. Aber wie reagiert man
auf die Antwort des Liebsten: »Die Bilder von Tina
hänge ich ja ab, aber die Fotos meiner Ex-Frau bleiben.
Schließlich war sie ein wichtiger Abschnitt in meinem
Leben!«?
Sogar diese Antwort akzeptierte ich. So wie ich im
Laufe der Zeit gelernt hatte, vieles zu akzeptieren - vieles, was für mich kaum noch nachzuvollziehen war.
Hauptsächlich ging es mir darum, nicht mehr täglich
von Angesicht zu Angesicht mit dem so tief sitzenden
Tina-Problem konfrontiert zu werden. Dafür war ich
überaus dankbar. Demnach hätte ich die Bilder seiner
Exfrau respektieren können, doch wie sollte mir das
langfristig in unserer »vermeintlich« gemeinsamen Küche gelingen?
In den folgenden Monaten vertröstete ich mich immer wieder damit, dass alles nur ein Lernprozess wäre,
auf den es sich einzulassen lohnte. Er war anders und
brauchte seine Zeit so, wie unsere Liebe ihre Zeit
brauchte. Daher versuchte ich, positiv zu denken. Immer
und immer wieder. Mal gelang es mir, mal weniger. Ich
gab die Hoffnung trotzdem nicht auf. Die Hoffnung
nicht, doch womöglich mich?
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Das erste Treffen
Mai 2013
»Du musst auf jeden Fall heute Abend dorthin gehen!«
Wir saßen bei unserer gewohnten Mittagspause, und
Alisa hatte nicht vor, ihre Aufregung zu verbergen. Dabei war ich es, die allen Grund dazu hatte, aufgeregt zu
sein. Ich bekam keinen Bissen hinunter. Auf einmal
stellte ich mein ganzes Vorhaben infrage. Niemand
sollte etwas davon erfahren, schon gar nicht meine Arbeitskollegin Alisa. Doch in den letzten Jahren hatte
sich so ein tiefes Vertrauen zwischen uns entwickelt,
dass sie inzwischen mehr Freundin als nur Arbeitskollegin war. Trotzdem war ich hier nicht so offenherzig wie
bei meinen anderen kleinen Eskapaden, die mich immer
wieder mal durch den Alltag begleiteten und die ich
Alisa seit Neuestem nicht mehr verschwieg. Wie sollte
es mir dann heute gelingen, ihr zu verheimlichen, dass
ich etwas ins Rollen gebracht hatte, das ich nicht mehr
aufhalten konnte und irgendwie auch nicht wollte?
Wenn da doch nur nicht diese große Angst vor dem
Ungewissen wäre!
»Nun hast du es endlich geschafft, dass er sich mit
dir treffen möchte, und du traust dich nicht.«
Alisa brachte es auf den Punkt.
»Ja, es stimmt, ich traue mich nicht! Schließlich
weiß er nicht, wer da heute Abend bei ihm auftaucht.
Wenn er sieht, dass ich die glücklich verheiratete Nachbarsfrau bin, wird er mich fragen, was ich bei ihm zu
suchen hätte, und mich schnurstracks wieder nach Hause schicken.«
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Diese peinliche Vorstellung verunsicherte mich derart, dass meine Zweifel noch größer wurden und ich
kurz davor war, die abendliche Verabredung abzusagen.
Alisa schüttelte den Kopf. »Das macht er auf keinen
Fall! Wenn er dich sieht, wird er dich doch nicht gleich
wieder wegschicken! Im Leben nicht! Er wird dich hereinbitten, ihr trinkt ein Gläschen Wein, unterhaltet euch
nett und verabschiedet euch wieder.«
»Und dann?«
»Na ja, dann bist du entweder froh, dass der Abend
vorbei ist, und siehst ihn nie wieder. Oder aber der andere Fall tritt ein, und dein geordnetes und so sicher
behütetes Leben gerät mächtig ins Wanken.«
Da hatte meine Alisa wohl recht, wie so oft. Was,
wenn sie mit ihrer zweiten Vermutung richtig lag und
tatsächlich alles durcheinandergeriete? Was, wenn ich
ihn mehr als nur einmal würde wiedersehen wollen?
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Wie alles begann
Oktober 2011
Mein Mann Richard und ich harkten in unserem
Garten die ersten Herbstblätter zusammen, als auf einmal eine männliche Gestalt auf der anderen Seite des
Gartenzauns auftauchte und sich als neuer Besitzer des
angrenzenden Waldes höflich mit dem Namen vorstellte, den ich jedoch gleich wieder vergaß. Mit Namen
hatte ich es leider nicht so; hatte ich noch nie. Hier hätte
ich mich jedoch über eine Ausnahme gefreut. So hieß er
für mich von nun an »der neue Nachbar«.
Ihm gehörte nun also das Waldgrundstück. Es war
ein schöner Wald, allerdings wuchsen die Bäume in
recht bedrohlicher Weise immer mehr in Richtung unseres Grundstückes und Hauses. In stürmischen Tagen
neigten sie sich oft so weit zu uns herüber, dass uns
angst und bange wurde. Richard nutzte die Gunst der
Stunde und sprach den neuen Nachbarn gleich bei dieser
ersten Begegnung darauf an. Er schilderte unsere Bedenken. Daraufhin begutachteten die Männer die zu
beseitigenden Bäume.
Ich stand etwas abseits und begutachtete meinen
neuen Nachbarn. Dazu muss ich erwähnen, dass es drei
weitere Männer in unserer Nachbarschaft gab, bei denen
es mir nicht ansatzweise in den Sinn gekommen wäre,
etwas in dieser Hinsicht zu unternehmen. Bei ihm hingegen war es seltsam anders. Er hatte irgendetwas an
sich, was meine komplette Aufmerksamkeit in seinen
Bann zog.
Ich überlegte, wie alt er etwa sein müsse. Mit dem
komplett ergrauten Haar sah er nicht aus wie Mitte vierzig, so alt, wie ich mittlerweile fast war. Er wirkte eher
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wie fast sechzig. Das lag an der reifen, seriösen und
ernsten Ausstrahlung sowie an seinem Auftreten, das
mir geradlinig und ziemlich unnahbar vorkam. Selbst
die Art, wie er redete, hatte etwas Bestimmendes und
Direktes. Dem Anschein nach wusste er immer genau,
was er wollte.
Bei näherer Betrachtung stellte ich dann fest, dass er
nicht älter als Anfang fünfzig sein konnte. Mit seinem
sportlichen Körper und der Art, wie er sich bewegte,
wirkte er doch recht jugendlich. Dazu kamen seine Mimik und Gestik, die ihn jünger erscheinen ließen. Die
grauen Haare passten auf irgendeine Weise nicht zum
Rest. Dabei waren sie es, die mir zuerst aufgefallen
waren und mein Interesse geweckt hatten – was daran
lag, dass ich jüngere Männer mit grauen Haaren schon
immer markant gefunden hatte.
Ich beobachte die beiden und spürte, dass etwas mit
mir geschah, was ich nicht einordnen konnte. Das pflegte schon einmal vorzukommen, wenn ich einem faszinierenden Mann begegnete, doch war es mir bisher immer recht schnell gelungen, diese Erlebnisse zu kategorisieren. Denn bei diesen fragwürdigen Begegnungen
lag es meistens auf der Hand, dass die eher zufälligen
Bekanntschaften häufig ein eher nicht so zufälliges
Wiedersehen nach sich zogen – zum Leidwesen meines
Gewissens, das sich immer wieder gern einmal
einschaltete; zu Recht, denn ich hatte nicht den geringsten Grund, diesen ominösen Bekanntschaften überhaupt
irgendeine Aufmerksamkeit zu schenken.
Ich hatte den perfekten Ehemann. Er sah gut aus, war
humorvoll, sorgte sich um die Familie und liebte mich.
Nicht, dass ich es nicht zu schätzen gewusst hätte und
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nicht dankbar gewesen wäre. Doch, das war ich, sehr
sogar. Von daher versuchte ich, meinem Gewissen diese
zufälligen Bekanntschaften als kleine Auszeit vom Alltag zu verkaufen. Mein Mann wusste es nicht und litt
dadurch nicht. Im Gegenteil, manchmal hatte ich sogar
das Gefühl, meine kleinen unerlaubten Abenteuer täten
unserer Beziehung gut, und sie würde dadurch wieder
lebendiger werden. Obwohl ich nicht glücklich über
mein Verhalten war, konnte ich nicht anders.
War es gerade jetzt wieder einmal so weit? War es
erneut eine dieser fragwürdigen Begegnungen? Hier am
Gartenzaun? Nein, denn wäre es so gewesen, hätte ich
dieses Gefühl zuordnen können. So irritierte es mich
eher, weil es sich neu und nicht definierbar anfühlte.
Mir fiel auf, dass ich mich nicht einmal fragte, ob es
eine Frau im Leben des neuen Nachbarn gebe. Aus einem unerfindlichen Grund war ich mir dessen sicher,
dass er allein war; zumindest so allein, dass er keine
Frau an seiner Seite hatte wie ich einen Ehemann.
Warum war dieser Mann zu uns aufs Dorf gezogen?
Warum hatte er sich dieses einsame Grundstück gekauft
mit einem riesigen Baumbestand und einem baufälligen
Bungalow, der in den letzten Jahren nicht mehr bewohnt
worden war? In seinem Alter würde doch selten jemand
wieder bei null anfangen, es sei denn, er würde durch
die Lebensumstände dazu gezwungen werden. War es
bei ihm so?
Diese und mehr Fragen wurden von da an ein Teil
von mir; ein Teil, der sich einerseits so angenehm anfühlte wie die allererste Begegnung mit ihm. Andererseits spürte ich ein gewisses Unbehagen in mir. Dies lag
daran, dass ich dieses neue Gefühl in mir nicht kannte.
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Es verunsicherte mich in diesem Moment sowie an den
darauffolgenden Tagen und Monaten.
Doch was war der Auslöser? War es letztendlich der
erste kurze, doch trotzdem intensive Blick in seine geheimnisvollen braunen Augen, als wir uns am Gartenzaun verabschiedeten? Es heißt ja, dass die Augen die
Fenster zur Seele eines Menschen seien. War das wirklich möglich? Hatte ich etwas in seinen Augen gesehen,
was meine Seele berührte? Ich wusste es nicht, ich
wusste nur, dass mich der geheimnisvolle Nachbar nicht
mehr loslassen würde.
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Das erste Treffen – Fortsetzung
Mai 2013
Alisa konnte es nicht fassen. Obwohl sie mich immer noch hartnäckig dazu ermutigte, zu diesem langersehnten Treffen zu gehen, vergewisserte sie sich erneut,
ob es tatsächlich stimme.
»Du hast deinen Nachbarn vor anderthalb Jahren das
erste Mal am Gartenzaun getroffen, dich anscheinend
gleich in ihn verliebt und heute erst ein Date mit ihm?
Noch dazu kennst du seinen Namen nicht, und er weiß
auch nicht, wer du bist! Richtig?«
»Ja, richtig! Wir wissen beide rein gar nichts voneinander, und wir haben uns vorher auch noch nie getroffen. Ich hatte zwar immer wieder den Versuch unternommen, Kontakt aufzunehmen, aber es klappte einfach
nicht.«
Alisa verstand es nicht. »Wie – ihr seid Nachbarn,
wohnt Zaun an Zaun, und die Kontaktaufnahme klappte
nicht? Wie geht das denn!«
Dass so etwas geht, hatten die vergangenen Monate
gezeigt. Sie hatte nicht ansatzweise eine Ahnung davon,
wie schwierig es letztendlich gewesen war, diesen Mann
auf mich aufmerksam zu machen. Wenn sie wüsste, was
ich alles versucht hatte! Sollte sie es überhaupt wissen?
Es gab kaum etwas, was ich ihr nicht anvertraute. Doch
dieses Mal war es anders; schon deshalb, weil mir mein
Verhalten zuweilen selbst fremd vorkam. Wie hätte sie
mich verstehen können, wenn ich mich nicht einmal
selbst verstand?
»Und was hast du ihm nun geschrieben?«
Alisa ließ nicht locker.
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Ich stammelte nur herum und bereute schon fast, ihr
überhaupt von der ganzen Sache erzählt zu haben. Was,
wenn sie meine selbst gestaltete Karte sähe und sich
darüber lustig machte? Dann würde mich der wenige
Mut, den ich bis zu diesem Zeitpunkt gehabt hatte, garantiert auch noch verlassen.
»Nun sag schon! So schlimm kann es ja nicht sein,
denn immerhin hat er ja auf deine Zeilen reagiert und
will dich sehen!«
In diesem Punkt hatte sie allerdings recht. Was blieb
mir weiter übrig? Letztendlich würde ich ihr doch alles
erzählen - wie sonst auch.
Ehe ich versuchte, den Wortlaut wiederzugeben,
stand ich auf und holte aus meiner Handtasche die Karte. Es war nur eine Kopie, die ich mir in den letzten
Tagen immer wieder angesehen hatte, um mir auszumalen, was in seinem Kopf vorgehen mochte, wenn er das
Original erst in den Händen hielte. Das Ergebnis war
ernüchternd. Denn mit jedem Blick mehr, den ich auf
die Kopie warf, wuchs meine Verunsicherung. Dabei
war es nur eine kleine Karte, die ich in Windeseile, ohne
über die Folgen nachzudenken, schnell kurz vor Feierabend am PC geschrieben hatte.
»Na gut, ich zeig dir die Karte, aber nicht lachen!«
Es waren nicht die Zeilen, die mich verunsicherten.
Die Aufmachung der Karte an sich war etwas ausgefallen. Ich war von Hause aus gern kreativ.
Um den Zustand gegenseitiger Unwissenheit zu untermauern, hatte ich bei Google unter dem Begriff
»Blind Date« nach einem aussagekräftigen Bild gesucht
– mit Erfolg! In der oberen Hälfte der Karte zeigte dieses Bild ein Pärchen an einem Tisch sitzend, beide mit
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einem Glas Wein in der Hand und einer braunen Papiertüte über dem Kopf. Anonym, so wie wir. In meiner
kreativen Phase war ich begeistert gewesen von diesem
Bild, von der Idee und von der Karte. Nur leider ist man
nicht dauerhaft in dieser kreativen Phase. Meistens
kommt schon nach kurzer Zeit die Ernüchterung, und
man fragt sich, was einem da im Kopf vorgegangen sei.
Der Text war dafür etwas weniger spektakulär:
Hallo Nachbar, was hältst du von einer kleinen Unterhaltung bei einem Gläschen Wein? Ich weiß, dass es
äußerst ungewöhnlich ist, aber anders ist`s kaum möglich, mal ein paar Worte zu wechseln. Würde mich freuen, wenn du Lust haben solltest, am 08.05.2013 um
19:30 Uhr zur Seeperle nach Schönwald zu kommen.
Viele Grüße, H.
Alisa hielt die Karte in der Hand und versuchte, ernst
zu bleiben, was nicht sehr überzeugend wirkte.
»Eine tolle Karte, vor allem in Kombination mit dem
Papiertütchen-Bild. Sorry, wenn ich lachen muss!«
Sie amüsierte sich köstlich, genau wie erwartet.
»Nein wirklich, sieht doch super aus, und vor allen Dingen so … so außergewöhnlich. Auf so eine Idee muss
man erst mal kommen.«
Genau das wollte ich nicht hören.
»Du schickst einem wildfremden Mann so eine Karte? Um ihn kennenzulernen? Oh Gott, ich hätte mich
das nicht getraut!«
Und diese Worte wollte ich erst recht nicht hören!
»Also bleibe ich doch zu Hause, dann muss mir auch
nichts peinlich sein. Wahrscheinlich will er nur sehen,
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wer auf die verrückte Idee gekommen ist, so eine Karte
zu versenden.«

Jetzt wurde Alisa wieder ernst. Sie sah mich an und
sagte eine Weile nichts. Ich wusste nicht, was ich davon
halten sollte.
»Liebe Heiderose«, so fing Alisa immer an, wenn sie
mir etwas besonders Wichtiges zu sagen hatte, »die
Karte ist wirklich schön. Zwar außergewöhnlich, aber
sie passt zu dir. So bist du nun mal. Solche Ideen hast
nur du. Du kannst jetzt keinen Rückzieher machen. Du
würdest es ewig bereuen, wenn du dir die Chance entgehen lassen würdest.«
Ihre Worte saßen. Irgendwie gelang es ihr immer
wieder, mich in kürzester Zeit aufzubauen und mich zu
ermutigen. Die Frage, ob ich ihn heute träfe, war somit
vom Tisch.
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Wie alles begann – Fortsetzung
Oktober 2012
Nach der ersten Begegnung am Gartenzaun sah ich
meinen Nachbarn fast ein ganzes Jahr nicht wieder. Er
tauchte nur einmal kurz im Frühjahr auf, als er mit seinen beiden Hunden an unserem Haus vorbeifuhr. Die
unerklärliche Sehnsucht meldete sich erneut in mir. Es
war, als wäre ich ihm gerade erst wieder am Gartenzaun
begegnet. Nur war die Sehnsucht dieses Mal noch intensiver. Meine Gedanken waren in den zurückliegenden
Monaten immer wieder zu ihm gewandert, und das Gefühl, das ich bei unserer ersten Begegnung verspürt
hatte, brachte mich immer wieder durcheinander.
Trotzdem schafften es meine Familie, mein Alltag
sowie meine sporadischen Liebeleien, mich etwas von
ihm abzulenken; mehr oder weniger erfolgreich. Denn
ich merkte, dass andere Männer auf einmal nicht mehr
so bedeutsam für mich waren. Ich traf mich zwar ab und
an mit dem einen oder anderen Verehrer auf meinen
Dienstreisen, doch ich war nicht mehr so mit dem Herzen dabei, was mir zweimal fast zum Verhängnis geworden wäre.
Nichts ist gefährlicher, als wenn bei einer harmlosen
Liebelei auf einmal tiefe Gefühle für den Anderen entstehen, die dich bis in den Familienalltag verfolgen. Die
sind dann eher weniger hilfreich für das Eheleben. Doch
die hier gesammelten Erfahrungen, die Richard gemeinsam mit mir durchgestanden hatte, hatten dafür gesorgt,
dass ich es gelernt hatte, immer besser mit meinen Gefühlen umzugehen. Sie stellten keine Gefahr mehr für
uns dar – hatte ich zumindest geglaubt, bis der neue
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