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Aller Kräfte größte ist die Wahrheit.
Aller Wahrheit beste ist die Weisheit.
Aller Weisheit höchste ist die Güte.
(Peter Rosegger 1843-1918)

Prolog
Am Himmel tummelt sich eine Riesenherde von
Schafen, die sich auf dem hellblauen Hintergrund
in Form von unzähligen weißen Wölkchen verteilen. Die Sonne brennt seit vielen Tagen heiß vom
Himmel und der See reflektiert ihre Strahlen wie
tausend kleine Blitze und sorgt dafür, dass sich
ihre Wirkung verstärkt. Die Luft vibriert in der mittäglichen Hitze.
Er sitzt im dürren Gras am Seeufer und überlegt, wann es das letzte Mal geregnet hat. Seiner
Einschätzung nach muss es bereits zwei Wochen
her sein, oder sogar länger. Die Natur benötigt
dringend ausgiebigen Regen. Die ansonsten saftig
grünen Wiesen und ertragreichen Felder sind
längst verdorrt und die kleinen Wasserstellen rund
um den See sind gänzlich ausgetrocknet. Er horcht
auf, ob er irgendein Geräusch hinter seinem Rücken ausmachen kann. Nein, nicht das leiseste
Krabbeln oder Flüstern der Grashalme. Kein leichter Windhauch regt sich und weder Vögel noch
Insekten geben Laute von sich – und so nimmt die
Stille mehr und mehr etwas Unheimliches an. Obwohl es erst Mitte August ist, beginnt der Laubwald
bereits die wunderbaren Farben des Herbstes anzunehmen. Seine Blätter glänzen im Sonnenlicht in
wunderschön zarten Rot- und Brauntönen. Rot,
wie das lodernde Feuer, das in ihm brennt und
seinem Leben Energie verleiht; und braun für das
Verwelken und zu Ende gehen. Für das Sterben.
Der Herbst ist die Zeit zwischen Sommer und Winter, wenn Holunder und Birnen reif werden sowie
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Kastanien und Nüsse von den Bäumen fallen. Leben und Tod begegnen einander.
Zum Ende hin wird der Herbst trostlos und
trotzdem liebt er ihn über alles. Wie einst Rilke, der
seine Gefühle und Sinneseindrücke in dieser besonderen Übergangszeit mit ihren schillernden
Farben in Gedichten, Texten und Briefen für seine
Nachwelt festhielt. Ungeachtet dessen, dass die
Nächte wieder länger und kühler werden, lassen
ihn alljährlich die Eindrücke dieser farbenprächtigen Jahreszeit aufleben. Nur heuer ist es erstmals
anders, ganz anders, denkt er sich im Stillen, denn
der Herbst kommt heuer früher als sonst mit kleinen Schritten auf das Salzkammergut zu.
Er verspürt es seit Tagen und erkennt am trockenen Duft den Rückzug der Natur, der im Gemüt
Einkehr und Besinnung auslöst. Gegen die anfangs sonnigen und windigen Herbsttage ist nichts
einzuwenden, schwermütig wird es erst, wenn sich
der Nebel vom See zum Ort hin erstreckt und wie
eine graue Dunstglocke zwischen dem Gebirgsmassiv hängenbleibt. Das ist die Zeit, in der auch
der Zustrom der unzähligen Touristen ausbleibt
und es ruhig wird, ruhig in seinem Ort. Auge und
Seele lassen sich Zeit und die Einheimischen sind
für eine kurze Spanne wieder unter sich. Dann ist
es nicht mehr lange hin, bis der Winter ins Land
zieht, der viel zu lange andauert und ihn alle Jahre
trübselig und nachdenklich stimmt. Natürlich hängt
es damit zusammen, dass er in den Wintermonaten nicht seinem liebsten Hobby nachgehen kann
und dadurch auf ein großes Stück Freiheit verzichten muss. Frei sein, wie die Vögel im Wind, bis zur
8

Sonne fliegen und auf die Welt hinunterschauen!
Was für ein unrealistischer, verrückter Gedanke –
und doch hat er eine konkrete Vorstellung davon,
wie es sich anfühlen könnte.
Er weiß, dass ohne Verzicht im privaten und
familiären Bereich ein Zusammenleben schwer
möglich ist. Aber er empfindet den freiwilligen Verzicht als Einschränkung seiner persönlichen Entfaltung und der Steigerung seines Lebensgefühls.
Verzicht war nie seine Stärke, er fühlte sich jedoch
nicht in der Lage, seinen inneren Konflikt aufzulösen, und so hat er in den seltensten Fällen freiwillig auf etwas verzichtet. Spät, viel zu spät kommt
er nun zu der Erkenntnis, dass ihm trotzdem viel
Lebenswichtiges weggenommen oder nicht gegeben wurde, ohne dass er davor gewarnt wurde
oder den Sinn dahinter erkennen konnte. Er wusste nur, dass ihm in diesen Fällen weder die Freiheit
zur Wahl geblieben war, noch hatte er die Aussicht
auf Wiedererlangung des Verlorenen.
Eigentlich wollte er heute nach langer Zeit wieder eine Ausfahrt mit seinem Motorrad unternehmen. Tagelang hatte er sich darauf gefreut. Es
verleiht ihm jedes Mal aufs Neue ein einzigartiges
Gefühl von Freiheit, wenn er auf seiner Maschine
durch die engen Kurven bergauf und talabwärts
fährt. Das starke Geräusch des Motors und die
schwarze, eng anliegende Lederbekleidung mit
den glänzenden Stiefeln versetzen ihn in einen
Rausch der Leidenschaft. Auch wenn sein Bedürfnis nach Ekstase früher als unzüchtig galt, haben
ihn die schier endlos scheinenden Stunden auf
dem Motorrad die bittere Realität vergessen und
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über all die Heimlichtuerei hinwegsehen lassen.
Das ist meine Welt. Und genau diese Welt, seine
heimliche Welt, hat ihm zwar endlos schöne Stunden, aber auch sehr viel Leid eingebracht. Und er
muss sich eingestehen: nicht nur ihm alleine, vielen anderen auch. Seit etlichen Tagen quälen und
verfolgen ihn düstere Gedanken, weil die Realität
es ihm nicht erlaubt, in seiner Welt zu leben. Womöglich hat es mit dieser unerträglichen Hitze zu
tun, die ihn fast um den Verstand bringt. Sie macht
seinem Lebensgefühl und seiner Gesundheit
enorm zu schaffen und treibt ihm bereits nach dem
Aufstehen heftige Schweißausbrüche auf die Stirn.
Wäre nicht dieser beklemmende Druck auf der
Brust, hätte er sich längst auf das Motorrad gesetzt
und wäre seinen Gewissenskonflikten davongerast, so wie er es immer praktiziert und es ihm geholfen hat, über die schweren Stunden zu kommen. Ständig geplagt von Schuldgefühlen und
Selbstvorwürfen hatte er sich eigene Freiräume
geschaffen, in denen sämtliche Barrieren für ihn
fielen, sobald er in sie eintauchte. Genau diese
Freiräume sind es, die ihn am Leben halten, sie
bieten den Himmel voller Lust und Freude. Wenn
er sie jedoch verlassen muss, bereiten sie ihm zur
Strafe eine schmerzende Hölle. Sein Gewissen
beginnt, ihn schleichend und trügerisch zu zerstören.
Der Übergang zwischen Himmel und Hölle ist
für ihn schwerelos, verwischt sich und ist kaum zu
erkennen. Mitunter bringt die Strafe, das schwere
Gefühl der Ausweglosigkeit und Schuld zugleich
Erleichterung. Der Himmel weint vor Freude oder
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kann sich bis zum drohenden Untergang verdichten. Auf die Frage, warum er sich sein bisschen
Glück stets von Neuem selbst zerstörte, fand er nie
die richtige Antwort. Was wird sein, wenn ich doch
eine Antwort finde? Wird sie mich erdrücken? Wird
sie mich befreien?
Eine Lösung seines inneren Konfliktes konnte
ebenfalls nicht stattfinden, denn in den meisten
Fällen erkannte er ihn nicht. Womöglich kommt der
schwere Druck in der Brust daher, dass sich sein
Herz ständig zerreißt und er seit Tagen weiß, dass
es nur einen Ausweg für ihn geben kann. Dieses
und somit das letzte Mal wird alles anders werden,
denn er hat sich einen ausführlichen Plan zurechtgelegt, wie er vorzugehen hat, um keinen Schiffbruch zu erleiden. Er wird sein wahres Selbst finden, es annehmen und frei sein. Denn die Wahrheit macht frei.
Seit Tagen kommt er regelmäßig für ein, zwei
Stunden immer an dieselbe Stelle zum Seeufer,
stets um die Mittagszeit. Nicht um auszuruhen oder die schöne Landschaft rund um den See zu
genießen und die Seele baumeln zu lassen. Nein,
er kommt her, setzt sich in das Gras und arbeitet
hart an einem strengen Plan, der sich lediglich in
seinem Kopf abspielt. Dies alles, um nicht Gefahr
zu laufen, sich selbst zu verraten oder in eine Falle
zu tappen. Notizen und Aufzeichnungen könnten
fatale Auswirkungen zur Folge haben. Er ist hellwach und völlig losgelöst im Hier und Jetzt. Losgelöst von allen Sehnsüchten und Emotionen.
Doch der Schein trügt, denn nichts ist so, wie es
vorgibt zu sein an diesem stillen Ort am See. Die11

ses Mal werde ich alles richtig machen. Ich bin
stark und die Zeit ist reif dafür. Mit dieser Einbildung versucht er, wesentlich schlimmere Gedanken zu verdrängen. Gedanken an fatale Konsequenzen, denn die Folgen seiner bisher oft unüberlegten, schlecht durchdachten Entscheidungen haben ihn bereits sehr viel Substanz gekostet
und seine Seele geschwächt. Dies darf und wird
nicht mehr passieren. Es gilt, die Schuld, die er all
die Jahre auf sich geladen hat, endlich loszuwerden. Nur so ist ein Neubeginn möglich, um diesem
starken Druck auf der Brust für immer zu entkommen.
Es ist ihm durchaus klar, dass er seine Seele
nicht mehr vollständig heilen wird können und sie
sich auch weiterhin in Schwankungen befinden
wird. Doch nur durch die Wahrheit kann er den
inneren Ort seiner Seele von Kummer und Krankheit befreien. Die Zeit ist reif, um mit der Wahrheit
ans Tageslicht zu treten. Es ist für ihn untragbar
geworden, sie länger im Dunkel verborgen zu halten und sich unaufhörlich vor ihr zu fürchten.
Wenngleich die bittere Wahrheit zu einem großen
Verlust führen wird, stellt sie ebenso einen Gewinn
dar, und zwar für alle Beteiligten in seiner Welt.
Einer Welt voller Lügen und Täuschungen, die er
zuvor ausreichend verbreitet hatte.
Heute in einer Woche wird endlich damit
Schluss sein. Gemäß seinem Plan wird er es bis
dahin durchziehen, und er verspricht sich selbst in
dieser letzten Sitzung am See, daran festzuhalten.
Ein weiterer Aufschub scheint ausgeschlossen,
denn er spürt die drohende Gefahr. Auch wenn ihn
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die Hitze des Tages verwirrt und die grellen Sonnenstrahlen blenden, versucht er klar zu denken.
Eigentlich wollte er heute ein letztes Mal seinen
Sorgen und Ängsten entfliehen und im Fahrtwind
seine letztgültige Entscheidung bekräftigen, dass
er sich der Wahrheit stellen wird. Wäre nicht dieser
unerträgliche Druck in seiner Brust, der ihm fast
den Atem raubt. Warum kann es nicht regnen?
Aus welchem Grund hat sich meine brennende
Seele keine Abkühlung verdient? Er wälzt sich am
Boden und das Stechen in der Brust wird immer
stärker, als würde ihn jemand mit einem Messer
attackieren. Er ist alleine, der Platz neben ihm und
rundherum ist leer. Ist hier niemand? Nein, niemand und nichts außer diesem Druck und seiner
schrecklichen Angst. Es ist die Angst vor der
Wahrheit, die Angst vor sich selbst und die Angst,
durch die Wahrheit seine Liebsten zu verlieren.
Nicht sie zu verletzen, denn er weiß, dass er sie
seit Jahren zutiefst verletzt. Absichtlich verletzt und
trotzdem kann er nicht auf ihre Nähe und Zuneigung verzichten.
Genau in einer Woche wird seine Angst verschwunden sein und sich der Druck auf seiner
Brust für immer gelöst haben. Es gilt, die schreckliche Zeit des Wartens mit klärenden Entscheidungen und dringlichen Erledigungen zu überbrücken.
So lange hatte er zugewartet, bis es brenzlig wurde und sich diese innerliche Glut in ihm entfachte.
Die Vermischung des inneren Feuers mit der unberechenbaren Hitze des Sommers scheint ihn zu
erdrücken. Kalter Schweiß bricht aus seinen Poren. Seine Welt dreht sich immer schneller, fällt
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komplett aus dem Gleichgewicht. Diese Angst und
dieser Druck und noch dazu die unerträgliche Hitze, an die er sich nie gewöhnen wird können, machen ihm zu schaffen. Wann wird es endlich regnen? Es wird ihm schwarz vor den Augen. Und
wieder ist er da, dieser stechende Schmerz, der
sein Herz durchbohrt. Schneller als zuvor und
diesmal wesentlich qualvoller, viel stärker. Das
Atmen scheint unmöglich, er ringt nach Luft, reißt
seinen Blick zum Himmel, wo die weißen Wölkchen sich zu einer großen dunklen Wolke verdichten. Was für ein unerträglicher Schmerz! Er hat
keine Wahl und muss ihn hinnehmen. Mit einem
vor Angst verzerrten Gesicht fasst er sich an die
Brust und krümmt sich unter beißenden Schmerzen zu Boden. Er schreit wie ein verletztes Tier
und sein entsetzter Blick in den See lässt ihn Gesichter sehen, von denen er jedes Einzelne erkennt. Plötzlich breitet sich eine unvorstellbare
Todesangst in seinem Körper aus und lähmt seine
letzten Wahrnehmungen. Sein schmerzverzerrtes
Gesicht wird fahl und seine Hände, die Fingernägel und die Lippen werden blau. Blau wie der See
vor ihm und plötzlich wird es still, merkwürdig still
und diese Stille breitet sich über den gesamten
See aus. Es dauerte zwei volle Tage, bis ihn ein
Spaziergänger nahe am Seeufer tot auffand. Es
war ein Zufall, denn er lag zusammengekauert im
trockenen Gras. Niemand hatte ihn vermisst oder
nach ihm gefragt. Die Menschen, die ihm am
nächsten standen, waren es gewohnt, dass er sich
oft tagelang in seiner anderen Welt verschanzte.
Wer er war, konnte bald festgestellt werden.
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Der Tag seiner Beerdigung fiel auf einen merkwürdigen Zeitpunkt, genau auf seinen Geburtstag.
Anfangs brannte die Sonne vom wolkenlosen
Himmel und die Luft war drückend in einer unangenehmen Windstille. Von einem Moment auf den
anderen kam der Sturm und es zogen gewaltige
Gewitterwolken über dem kleinen Ort auf. Blitz und
Donner entluden sich in dichter Folge mit einer
derartigen Wucht über dem See, dass die Menschen dachten, die Welt gehe unter. Das Unwetter
hatte sie den eigentlichen Grund ihres Zusammentreffens für kurze Zeit vergessen lassen. Es war
der Tag, an dem die Hitze verschwand und die
Temperatur merklich abkühlte. Es war Herbst geworden in Hallstatt, dem Ort der Stille.
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Kapitel 1
Isabells Blick streift durch das helle, loftartige
Wohnzimmer. Es ist nicht nur riesig, sondern auch
perfekt eingerichtet. Alles hat seinen Platz und
zeugt von erlesenem Geschmack. Der Stil der
Wohnung ist ihr Wirklichkeit gewordener Traum:
die perfekte Mischung aus Alt und Neu in italienischem Design. Die Berliner Altbauwohnung besticht durch seine Helligkeit. Das natürliche Licht in
jedem Raum hatte für Isabell oberste Priorität bei
der Entscheidung für die Wohnung. Beim Einrichten hat sie auf die Einzigartigkeit der Möbel Wert
gelegt. So war es ihr möglich, jedem Raum einen
besonderen Stil zu geben, der ihrer Vorstellung
entspricht. Wer die Räume betritt, spürt sofort ihre
Dynamik und den Gestaltungswillen der Bewohner. Der Blick fällt ungehindert auf ausgewählte
Designstücke. Zahlreiche Bilder moderner Künstler
dominieren die Wände des Wohnzimmers.
Isabells Blicke verlieren sich in den bunten Farben dieser Kunstwerke, doch heute fehlen ihr die
Worte. Sie verspürt das unangenehme Gefühl,
machtlos dazustehen. Bisher war die Berliner Altbauwohnung mehr als nur ein Zuhause für Isabell,
sie kann sich jedoch seit einiger Zeit nicht mehr an
ihr freuen, sie bietet ihr nicht mehr den gewohnten
Halt. Isabell zweifelt daran, noch Selbstbewusstsein auszustrahlen, und wenn, zeigt es keine Wirkung. Mit einem Ruck hat sich Alex umgedreht und
verschwindet aus dem Wohnzimmer. Sie wirft ihm
erbost einen Seitenblick zu und senkt den Kopf.
Die langen blonden Haare fallen ihr ins Gesicht.
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Alex hat sich verändert, er ist kühler geworden,
distanziert und fremd. Sie ist deprimiert und beobachtet nachdenklich das Heben und Senken ihrer
Brust. Das Atmen fällt ihr merklich schwer. Regungslos steht sie da und ringt nach Luft. Über ihre
Wangen laufen vereinzelte Tränen, die sich klebrig
anfühlen. Verstört, fast geistesabwesend versinkt
sie in Selbstmitleid und lässt sich gehen. Das Papiertaschentuch in ihrer Hand ist zu einer kleinen
Kugel zusammengeknüllt. Dass sie sich damit die
Tränen abwischen könnte, kommt ihr nicht in den
Sinn. Stattdessen drückt sie das Taschentuch
noch fester in ihrer geballten Faust zusammen.
Was denkt er sich, wer ich bin?
Als Alex aus dem Badezimmer zurückkommt,
zieht er seine Lederjacke an und verlässt fluchtartig die gemeinsame Wohnung. Er wirft hinter sich
die Tür laut zu. Alex geht, ohne ein Wort zu sagen.
Er dreht sich nicht einmal nach ihr um. Kein „Es tut
mir leid“ oder irgendein leises Wort der Reue
kommt aus seinem Mund, bevor er verschwindet.
Kein flüchtiger Blick, er ist einfach weg. Der krachende Knall der Tür reißt Isabell aus ihren Gedanken. Wenn sie ihm jetzt nachruft, wird er sie
kaum mehr hören. Seine schnellen Schritte aus
dem Treppenhaus dringen noch zu ihr. Dass er
einfach abhaut, ohne etwas zu sagen, kommt für
sie nicht überraschend. Mit zittrigen Fingern fährt
sie sich durch die Haare, wirft einen Blick aus dem
Fenster und sieht dabei, wie Alex den Parkplatz
entlanggeht. Noch bestünde die Möglichkeit, das
Fenster aufzureißen und ihm nachzurufen. Sie
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zieht das kurz in Erwägung und greift nach dem
Fenstergriff, unterdrückt ihre Regung aber schnell
wieder. Wozu soll ich ihm nachrufen? Dass es mir
leidtut oder dass er zurückkommen soll? Nein, das
kann er vergessen! Ihm nachzurufen, dazu fehlt ihr
jede Motivation. Wahrscheinlich hätte sie in ihrem
Zorn: „Dann geh doch zu diesem Flittchen!“ geschrien.
Bei seinem Anblick durch das Fenster zweifelt
sie kurz, ob es die richtige Entscheidung war, genau heute diesen Streit zu beginnen. An Weihnachten, der Zeit der Besinnlichkeit und der Liebe
gibt es oftmals Auseinandersetzungen in Familien
und sie weiß, dass an diesen Tagen bereits in einem harmlosen Gespräch ein Streit entstehen
kann. Friede und Liebe lassen sich nicht herbeizaubern. Die andere Seite ist jedoch, dass sie es
längst überhat, eine freundliche Miene zu machen.
Seit Tagen kann sie kaum mehr essen. Sie fühlt
sich, als würde man ihr den Boden unter den Füßen wegziehen. Wie konnte er mich so hintergehen? Wahrscheinlich hat er sein Glück nun bei
diesem jungen Ding gefunden und läuft geradewegs zu ihr! Alex trägt den Kragen seiner Lederjacke aufgestellt und beide Hände stecken lässig in
den Hosentaschen, als würde er sich auf dem Weg
zum Sportplatz befinden. Um seinen Kragen trägt
er den modischen weißen Kaschmirschal, den sie
ihm erst kürzlich geschenkt hatte.
„Du weißt doch, dass ich keine Schals trage“,
hatte er zu ihr gesagt und sich trotzdem mit einem
liebevollen Augenaufschlag bedankt. Sie dachte,
dass der Schal irgendwo in einer Schublade lan18

den würde. Als er ihn plötzlich trägt, ist sie verwundert. Er sieht wirklich sehr gut aus in der dunkelblauen Jeans, die seine muskulösen Beine betont, und der schwarzen Lederjacke. Seine sportliche Figur und der lässige Haarschnitt lassen ihn
viel jünger wirken. Seine dunklen Haare sind glatt
nach hinten gekämmt und glänzen vom Haarwachs. Kein Wunder, dass ihm die Frauen nachlaufen und es genügend Gründe für sie gibt, eifersüchtig zu sein. Er schlendert über den Parkplatz,
wirkt lässig, als wäre es ihm egal, was soeben zwischen ihnen vorgefallen ist. Sein Gesichtsausdruck
weist keine Spur von Anspannung oder Besorgnis
auf. Er sieht wie immer freundlich und gut gelaunt
aus. Ich hasse es, wenn er so unbekümmert dreinschaut!
Es ist kalt draußen und der Wind bläst ihm die
Schneeflocken ins Gesicht. Seine Spuren zeichnen sich im neu gefallenen Schnee ab. Ein paar
Schritte noch, dann biegt er um die Ecke und seine
Fußabdrücke verschwinden hinter dem gegenüberliegenden Haus. Er ist aus ihrem Blickfeld verschwunden, weg. Noch nie zuvor hatte sie so eine
umfassende Leere in sich gespürt. War es das? Ist
nach zehn Jahren Beziehung die Luft draußen?
Will oder kann er mich nicht verstehen? Ich lasse
mich doch nicht auf das Abstellgleis schieben.
Glaubt er etwa, dass ich ihm nicht auf die Schliche
komme? Sie hat keinen Bock darauf, vor ihren
Freundinnen als die Betrogene dazustehen.
Höchstwahrscheinlich weiß bereits alle Welt von
seinem Seitensprung und die Leute tuscheln hinter
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ihrem Rücken. Nur ich, die den ganzen Tag hart
schuftet, habe es nicht gewusst!
Diese Gedanken schießen ihr durch den Kopf
und sie wird wütend. Erniedrigt und unverstanden
fühlt sie sich nach dieser heftigen Auseinandersetzung und ärgert sich maßlos, dass er sie letztendlich mit dieser Ungewissheit in der Wohnung alleine zurückgelassen hat. Eigentlich hatte sie Alex
endlich einmal zur Rede stellen wollen, was mit
seiner neuen Assistentin läuft und wie lange
schon. Wie sich soeben herausgestellt hat, brachte
er nicht den geringsten Anstand auf, ihr die Wahrheit zu sagen. Im Gegenteil, er ergriff einfach die
Flucht. Nun ist sie gleich weit wie zuvor und total
im Unklaren.
Die Aussprache war unumgänglich geworden,
er hatte ihr Vertrauen verloren. Niemand wusste
das besser als sie selbst. Seit Langem schon war
ihr zu vieles im Kopf herumgegangen, hatte sie
beschäftigt und ihr schlaflose Nächte bereitet. Aus
Stolz hatte sie sich ihre Eifersucht nie anmerken
lassen, dennoch hingen diese Gedanken wie eine
schwere Last an ihr. Sie fühlten sich an wie ein
großer Stein, der ihr an das Bein gebunden ist und
den sie täglich mitschleppen muss, ob sie will oder
nicht. Vielleicht war ihr misstrauischer Unterton in
der Stimme zu hart, als sie ihn zur Rede gestellt
hatte. Sie wollte einfach wissen, ob es überhaupt
stimmt, dass er seit Neuestem an so vielen Abenden und Wochenenden arbeiten muss. Es war
höchste Zeit, ihren Unmut endlich kundzutun, dass
sie sich von ihm betrogen fühlt.
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