Eva Maria Gutt

Sieben
klingt
schöner
als
vier
eine sinnstiftende Erzählung

Buch 1
Wissen Sie, den berühmten ersten Satz in einem Buch
spare ich mir. Wie „man“ etwas macht und tut, damit
es gut wird, interessiert mich nicht. Vielleicht werde
ich einen guten letzten Satz haben.
Wobei, gerade fällt mir ein guter erster Satz ein.
Vor zwei Stunden, heute Nacht um halb fünf, habe ich
meinem ersten Liebhaber eine Mail geschrieben:
„Ich habe Lust. Ich bin schon ganz wund gestreichelt von mir selbst. Unglaubliche Lust auf Dich.
Jetzt.“
Mein vergangenes Leben ist in den letzten Wochen
zu mir gekommen. Erst durch Thomas, Tom, den ersten Liebhaber zu Studienzeiten. Er hat mich angemailt. Wollte ein Treffen, um eine Friedenspfeife zu
rauchen. So hat er angefangen, der erste Teil meiner
Vergangenheit, die mir jetzt begegnet.
Den zweiten Teil hatte ich selbst bewirkt, indem
ich alte Videokassetten zur Medienrettung brachte.
Nun sehe ich mich, im Alter von dreißig und siebenunddreißig Jahren, auf DVD. Und ich bin begeistert
von mir und verliebe mich in mich selbst. Es ist unglaublich.
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Der dritte Teil hängt mit dem ersten zusammen. Mit
dem Schreiben von Briefen, von Informationen, mit
Kommunikation.
Mein Vater erkrankte, als ich vier Jahre alt war, an
Kehlkopfkrebs. Er wurde operiert, der Kehlkopf entfernt. Danach konnte er nicht mehr sprechen. Also
schrieb er seine Antworten in ein kleines Heft. Eines
dieser Hefte ist letzte Woche zu mir gekommen.
Es berührt mich ungemein. Die Schrift meines Vaters, seine Worte, und vor allem erzählt er seinem
Gesprächspartner schriftlich sein Inneres. Auch von
der Zeit, als er, erst zwanzigjährig, Pilot im zweiten
Weltkrieg war. Etwas, das ich gern gewusst hätte in
den Jahren danach, als ich ihn – zunehmend größer
werdend – als meinen Vater kennenlernte. Streng,
unnahbar, abwesend und vor allem ständig betrunken
und krank. Als meinen Vater, den ich so liebte, trotz
der Strenge. Der manchmal doch nahbar und witzig
war, der in meinen Augen schön aussah, gut roch und
so einen wunderbaren Händedruck hatte. Mehr als
diese Berührung gab es nicht, aber die war wundervoll. Von ihm gesehen zu werden, war für mich das
Größte.
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All das ist nun zusammen bei mir. Es mäandert Erinnerungen nach oben. Und es erfüllt mich mit unendlichem Glück.
Man sagt, die Vergangenheit, die Erinnerung
kommt näher, bevor man stirbt. Das glaube ich in
meinem Fall nicht. Mir bringt die Vergangenheit mein
wahres Leben.
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Vater 1
Zitat:
„Als Pilot gelebt von einem Tag auf den anderen, denn
man wusste nie, ob am nächsten Tag noch am Leben.
War eine schwere Umstellung, wie ich wieder zu Hause war. Rührung kannte ich nicht, erst wie mein Sohn
geboren war. Bei Abstürzen von Kameraden musste
etwas geborgen werden, ob eine Hand oder ein Bein,
der Trecker musste es ausreißen. Da wird man verdammt hart.“
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Noch weine ich nicht, wenn ich das lese. Es ist zu
viel auf einmal. Seine schöne klare Schrift. Das Heft,
das er in den Händen hielt. Die Erinnerung an meinen
Vater.
Er ist vor vierunddreißig Jahren an meiner Hand
gestorben. Doch noch heute kann ich ihn riechen und
seinen kompakten festen Körper spüren.
Nicht den, als er starb, da war nicht mehr viel da.
Den Körper vorher, den Rücken, den ich jeden Sonntag waschen musste, oder durfte? Ich bin mir nicht
sicher.
Nachdem der Kehlkopf entfernt war, er durch das
Loch im Hals atmete und eben nicht mehr durch die
Nase, begann mein Vater ein Ritual.
Eine Waschschüssel, mit klarem, warmem Wasser,
in die er sein Gesicht hineintauchte. Ich glaube, mit
offenen Augen. Er konnte viele Minuten das Gesicht
im Wasser haben, da er ja durch das Loch im Hals
atmete. Ich stand daneben, bereit, ihm den Rücken zu
waschen. Was ich dann nach seinen Vorgaben lange
und ausgiebig tat. Froh über Körperkontakt mit meinem Vater.
Aber da war ich natürlich schon älter, vielleicht begann es so, als ich vierzehn war.
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Tom 1
Wir haben uns getroffen, mein erster Liebhaber und
ich. Er hat mir meine Briefe mitgebracht. Ungefähr
achtzig Briefe aus der Zeit unseres Studiums. Nicht nur
die Briefe, auch Zettel, die wir uns schrieben. Er hat
alles aufgehoben, jeden noch so kleinen Zettel. Damals schon immer alles eingefordert. Vehement.
Jetzt weiß ich warum. Ist das nicht ein Wunder? Es
war auch ein Foto dabei. Ich mit einundzwanzig Jahren. Sehr lieb und unschuldig aussehend. Ziemlich
energisch wollte er dieses behalten. Erstaunlich.
„Briefe du“, sagte er. „Sind da Fotos drin, gib sie mir.
Das ist der Deal.“
Nun habe ich die Briefe gelesen, die ich ihm im Alter von einundzwanzig bis fünfundzwanzig geschrieben habe. Unglaubliche Briefe. Lange Briefe, eng beschrieben. Liebesbriefe, Alltagsbriefe. Briefe, die den
Alltag eines Studiums in der DDR beschreiben. Die
vielen Wochen in einem Zivilverteidigungslager der
DDR. Ja, wir Mädchen mussten mit Gasmaske, von uns
freundlich Schnuffi genannt, und in Uniform die „Verteidigung der DDR“ üben. Briefe voller Alltag, Witz,
Sehnsucht, Liebe, Erotik – manche über den ganzen
Tag verteilt geschrieben.
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Andere Briefe, die beschreiben, wie wir uns liebten
und trennten, liebten und trennten. Ein Muster in
meinem Leben, wie ich heute weiß.
Geschlafen habe ich mit Tom im August 1984. Im
April davor war mein Vater an meiner Hand gestorben. Darüber steht in den Briefen nichts. Ich lese auch
keinen Schmerz, keine Trauer in den Worten der jungen Evi. Weinen kannte ich nicht.
Ich habe Tom damals den Nassrasierer meines Vaters geschenkt. Er benutzt ihn noch heute.
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Leben 1
Ich schaue die Videos. Wir feiern den 65. Geburtstag
meiner Mutter im Garten des Hauses, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist 1992. Ich bin neunundzwanzig.
Mein Bruder und seine Frau sind auch da. Wir waren
mal alle ausgereist aus der DDR.
Und nun ist die Mauer weg und wir sitzen wieder
im Garten unseres alten, zerfallenen Heimathauses.
Mein BMW steht in der Einfahrt, in der früher der
Moskwitsch meines Vaters stand.
Ich wohne jetzt in Köln, arbeite erfolgreich in der
IT. Nicht schlecht, Diplom-Ingenieurin Maschinenbau
zu sein. Ungewöhnlich als Frau im Westen. Mein Leben in Köln gefällt mir.
Ausgereist bin ich auch, um meine Mutter loszuwerden. Da machen die einfach die Grenze auf. Und
wie das Video zeigt, bin ich wieder ganz und gar die
fürsorgliche Tochter. Ich schaue es noch emotionslos.
Abwarten.
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Systemisch 1
In meiner Jugend habe ich die Bücher von Émile Zola
geliebt. Besonders den Zyklus der Rougon-MacquartFamilie. Es sind zwanzig Bände. Vorn in jedem der
Bücher steht der komplette Stammbaum der Familie.
Die Bücher handeln von der Vererbung körperlicher,
aber auch charakterlichen Eigenschaften in einer Familie über Generationen hinweg. Das fand ich sehr
interessant.
Jetzt habe ich eine langjährige systemische Ausbildung hinter mir, das Genogramm meiner Familie wird
immer größer und die Zusammenhänge mir immer
klarer.
Alles ist genauso, wie es ist, weil alles genauso war,
wie es war. Mich gibt es nur, weil alle meine Vorfahren genau so entschieden haben, wie sie es getan
haben. Und da gab es Millionen oder Billionen Möglichkeiten, Abzweigungen, Entscheidungen, die alles
hätten anders werden lassen. Und auch mein Leben
hat so unendlich viele Abzweigungen und Möglichkeiten gehabt, wie mir diese Vergangenheit gerade zeigt.
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Geburt 1
Kann es sein, dass eine ganze Schwangerschaft lang
nicht über meine Geburt gesprochen wurde? Kann es
wirklich so sein, wie es mir erzählt wurde, dass der
immer dicker werdende Bauch meiner Mutter ein
Tabuthema war? Dass der Nachkömmling nicht willkommen war? Schon gar nicht bei der Mutter des
Vaters, der mit seiner wachsenden Familie seit seiner
Heirat in der Wohnung seiner Eltern wohnte. Nach
den schon drei Kindern im Alter von vierzehn, dreizehn und vier kam dann noch eines.
Wie wohnten wir eigentlich zu der Zeit? Ein Zweifamilienmietshaus. Oben eine eigenartige Familie,
fünf Personen. Unten wir. Oma Bertha, die Mutter
meines Vaters. Mein Vater Gerhard, meine Mutter
Odette, meine drei älteren Geschwister – und nun
auch ich. Die Wohnung hatte drei Zimmer, eine Veranda und eine Küche. Eine Waschküche im Keller. Mit
Heizkessel und Badewanne. Gewaschen haben wir uns
in der Küche, am Spülbecken. Scham konnte sich niemand leisten.
Die zwölf Personen der beiden Mieterfamilien teilten sich ein Außenklo im Stallanbau. Eine unserer
Familienkrankheiten ist Spontan-Durchfall. Wir brau-

10

chen immer das Wissen um die nächste freie Toilette
in der Nähe. Auch die Generation, die es damals noch
nicht gab. Ist das der Stress aus dieser Zeit, der da
wirkt in uns?
Naja, ich stand erstmal frisch geboren in einem
Wäschekorb, irgendwo in dieser Wohnung. Meine vier
Jahre ältere Schwester dachte: „Wann kommt das
schreiende Ding wieder weg?“
Ich glaube, ab jetzt war ich der Liebling meines Vaters.

11

Studium 1
Da ich nicht wusste, was ich nach dem Abitur studieren wollte, arbeitete ich als Pförtnerin in der Frauenklinik. Das war sehr ungewöhnlich in der DDR, in der
Regel war der Lebenslauf durchgeplant. Abitur, Studium, Arbeitsplatz – so gehörte sich das. Ich hatte die
Stelle nur über die Vermittlung einer Bekannten meiner Mutter bekommen.
Nach etwa drei Wochen bat mich der Professor der
Frauenklinik zu sich.
„Was machen Sie hier, Frau Gutt? Sollten Sie nicht
eigentlich studieren?“
„Ich weiß nicht, was.“
Er nahm meine Hand und schaute sich meine Fingernägel genau an.
„Das ist egal“, sagte er. „Studieren Sie irgendwas.“
„Irgendwas? Man geht doch auch nicht zum Bahnhof
und steigt in irgendeinen Zug? Man weiß doch, wo
man hin will.“ „Man nicht, Frau Gutt. Sie schon.
Hauptsache, Sie fahren los.“
Ich ging nach Hause und schrieb alle möglichen
Universitäten an, ob noch ein Studienplatz frei sei.
Eine Woche später ein Anruf der Technischen Universität Magdeburg.
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„Guten Tag, wir haben noch einen Studienplatz in der
Sektion 4 – Chemischer Apparate- und Anlagenbau –
frei oder Sektion 7 – Thermischer und hydraulischer
Maschinenbau. Sind Sie an einem interessiert?“
Sieben klingt schöner als vier, dachte ich.
So habe ich gemeinsam mit drei Frauen und vierzig
Männern in meiner Matrikel Thermischen und hydraulischen Maschinenbau studiert. Bis zur DiplomIngenieurin.
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Tom 2
E-Mail
Guten Morgen Tom,
keine Ahnung, ob Du das überhaupt alles noch liest
oder gleich löschst. Könnte ich verstehen, so wie Du ja
bei Deiner ersten Mail an mich. Aber wie auch immer,
es ist schön, Dir das schreiben zu können. Ich weiß
sonst nicht, wohin damit. Weißt Du, ich träume sehr
intensiv. Und eben beim Aufwachen wurde mir bewusst, ich halte Nähe nicht aus. Emotionale Nähe.
Ich schiebe Sex davor.
Du wolltest einfach nur mein Freund sein, oder nur
gut zu mir. Wein eingießen, einkaufen, wenn ich krank
bin. Vorbeikommen zum Reden. Das ist zu nah.
Das ist wirklich so, das kann ich nicht und will ich
nicht. Wichtig sein für jemanden will ich nicht. Ich
glaube, das würde ich nicht aushalten.
Ich kann mich an zwei Momente erinnern, in denen
Du „Ich liebe dich“ gesagt hast.
Einmal im Studium, nachdem ich auf der Krankenstation war. Da ist Dir das irgendwie klar geworden. Und
als Du einmal aus Köln abgefahren bist, da hast Du im
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Auto sitzend noch mal das Fenster runtergelassen und
gesagt: „Vergiss nie, dass ich dich liebe.“
Das ist die Situation, an die ich mich immer erinnere,
wenn ich an Dich denke. Ich konnte sie nur aushalten,
weil du schon abfahrbereit warst. Anders hätte ich
Dich rasch noch mal verführt.
Durch Deinen Besuch, das Sitzen und Erzählen ist mir
bewusst geworden, was Partnerschaft noch bedeutet.
Dieses Zusammensein. Einfach so, das Miteinander
genießen. Nicht allein sein. Ich weiß, Du sehnst Dich
gerade nach mehr Alleinsein. Und das ist ja auch
schön, das Alleinsein. Die gute Balance zwischen beidem ist es wohl. Falls Du dies hier liest, danke dafür.
Evi
Ich bin’s immer noch, Tom, einfach Evi. Und glaub
mir, mit allem, was ich geschrieben habe, ich wollte
Dir nicht wehtun. Es hat mich nur überfordert.
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Leben 2
Ich schreibe ein Buch. Ich bringe meine Geschichte,
meine Sicht auf das Leben, meine inneren Worte nach
außen. Allein der Gedanke tut so gut. Vor drei Tagen
habe ich mich dazu bekannt. Nicht entschlossen, sondern bekannt. Zu dem Wunsch danach. Zu der Sehnsucht, Schriftstellerin zu sein. Drei Tage bin ich ganz
ruhig gewesen. Wenn sich etwas fügt, braucht man
nicht schnell sein. Ich muss nicht schnell sein, es ist ja
beschlossen.
Alles fügt sich: Meine Begeisterung für Paris und
die Pariser Bistros. Meine Liebe zu den Menschen der
1920-er Jahre in Paris. Da lebten sie alle, die Schreiber
und Maler. Künstlertum wagen. Sich zeigen, sich ausdrücken, ohne sich zu hinterfragen. Im Gegenteil:
befeuert, bejaht durch die anderen.
Ich träume mich in Bilder hinein. Bald sitze ich in
meinem Lieblingsbistro Le Nemours in Paris und bin
Schriftstellerin. Immer noch ich – und Schriftstellerin.
Wie viele der schreibenden Zunft vor mir bestelle ich:
« un verre de vin rouge », dann öffne ich mein nächstes Manuskript, blicke auf all die Menschen um mich

16

herum und wünsche mir, dass meine Bücher auch hier
willkommen sind.
Salonnière1 und Schriftstellerin, das gefällt mir, das
schreibe ich auf meine Visitenkarte. Noch steht da
keine Tätigkeit drauf, auf meiner wunderschönen
Karte, gedruckt von einer alteingesessenen Druckerei
hier vor Ort. Als ich sie drucken ließ, mit Goldprägung
und Pipapo, wusste ich nicht, wo meine Lebensreise
hingeht. Aber ich wusste, dass etwas Neues kommt.
Anderes. Erfülltes, Erfüllendes. Ja, etwas erfüllt sich.
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Körper 1
Mein Körper signalisiert alles, und ich bin ihm unterlegen.
Heute sollte der Tag sein, an dem ich bewusst beginne, mein Buch zu schreiben. Mich ausleben. In
Worten, Geschichten, Gedankenfetzen, Verdrängtem,
Geliebtem, noch Wortlosem.
Nun habe ich Durchfall. Ausgebremst ist die schöne Vorstellung, hübsch gemacht am Tisch zu sitzen
und zu schreiben im Bewusstsein, eine Schriftstellerin
zu sein. Ich liege mit Tee im Bett und schreibe diese
Zeilen. Das lasse ich mir nicht nehmen, egal wie groß
das Körperdrama ist. Er will mich ja nur retten: Ist
doch gut so wie es ist, geh doch kein Wagnis ein, du
könntest enttäuscht werden.
Körper hat ja auch immer mit „Sich-Zeigen“ zu tun.
Also kann ich ihn gut verstehen.
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