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Einst
waren wir ein tolles Paar,
doch wir vergrauten Jahr um Jahr.
Ich fühlte mich ganz starr und leer.
Mein Mann ging seiner Wege.
Er kam zwar freundlich täglich her,
doch war er wenig rege.
Er arbeitete und ging zum Boot
und meinte, alles sei im Lot.
Ich trug die Kinder und die Pflicht.
Ich lächelte – er sah mich nicht.
Inhaltsarm,
doch voller Pflicht.
Freudloser Frohn,
das wollt´ ich nicht.
Mein Kopf war schnell
und hungrig auch,
mein Körper schlank,
sogar der Bauch.
Mein Mann versorgte

alle gut.
Gewissenhaft doch frei
von Mut.
Er hatte eine Frau
entdeckt,
die seine
Lebensfreude
neckt´.
Gesagt hat er das
freilich nicht.
Er übte sich in
Wortverzicht.
Die Augen blau
vor Unverstand,
drehte er sich nachts
zur Wand.
Er fand, es gab nichts
zu erklären
und keinen Grund
mich zu beschweren.

Seit IHM

(meinem Mann)

die andere Frau gefiel,
fand er Spaß am kecken Spiel.
SIE reizte hier, er lockte dort.
Die beiden fanden Zeit und Ort
sich zu treffen und zu hören,
sich zu necken, zu betören.
Wortgewandt und sehr gescheit,
attraktiv und auch bereit
wuchs ihre Spannung immer mehr.
Sich zu lösen wurde schwer.
Die lange Ehe, Kinder zwei …
Die Firma … alles einerlei.
SIE zu sehen, zu beschenken,
mit Visionen zu bedenken,
war sein Ziel bei Tag und Nacht.
Dabei hat er nicht bedacht,
dass sein Tuen wurd´ bemerkt,
kommentiert und noch verstärkt
schließlich in sein Haus dann kam
und uns unsre Unschuld nahm.

Wann und wie die Zwei sich trafen,
ob es Grund gab sie zu strafen?
Er betont´ die Freundschaft sehr.
Ich befand: „Es ist wohl mehr.“
Mein Mann fuhr los, ich blieb zu Haus.
Er hatte Spaß und ich den Graus.
Ich war traurig, wehrte mich
und fand, er ließe mich im Stich.
Die Zeit, die einst für mich gedacht,
die hat er halt mit IHR verbracht
Wie weit sie gingen, war nicht klar.
Doch er verhielt sich sonderbar.
Heimlich, ruppig, unverwandt …
bis ich einen Vorschlag fand.
Ich erklärte deutlich nun,
er könne, was ihm passe, tun:
Doch diskret, ergebnisoffen,
höflich und mit kleinem Hoffen ...

Seit IHR
steht meine Welt
mir Kopf.
Blumen welken
grau im Topf.
Ihr Anblick
macht die
Stimmung matt
und meine
Seele leer,
statt satt.
Die Blumen haben
Wasser, Licht,
doch Mut zum
Blühen, nein, den nicht.
Die Blüte-Zeit
ist still vergangen,
während wir
in Not gefangen.
Das Blumen-Grau
riecht nach Zement.
Mein Herz erschöpft sich
losgetrennt.

Das Grau sieht nach
Zerfall nur aus.
Alles Bunte
fiel heraus.
Es liegt und windet
krumpelnd sich,
türmt kalte Erde
dicht an dicht.
Die Erde schöpft
aus Grau sich Kraft,
während mich
das Unbunt rafft.

Regattafahrt
zum dritten Mal.
SIE ganz sportfit.
Ich ganz fahl.
Er fährt, na klar, im Team – mit IHR,
dem plankensichren Segeltier.
Auf meine Frage, was das soll:
„Na, nichts, SIE kann das einfach toll!“
An der Pinne und auch so
und ich sei doch sicher froh,
dass ich nicht ins Kalte muss,
lesen darf – welch Hochgenuss!
Da hätt ich doch mal Zeit für mich!
An meine „Pflichten“ denkt er nicht.
In die Wanne könnt ich gehen
und meine Lieblingssendung sehen …
So spricht mein lächelnd Ehemann.
Noch einen Satz – ich spring ihn an!
Ja, mein Tag wird frei und leicht.
Mit Kinderthemen, gar nicht seicht!

Ne Stunde mit dem Hund dann raus
und etwas pusseln rund ums Haus.
Am Abend kommt mein Mann zurück,
gut gesättigt und beglückt.
Ach, im Clubhaus war´s so nett!
Er geht duschen, dann ins Bett.
Mein Mann, der oft so fleißig ist,
dass er Charme und Spaß vergisst,
der braucht halt einen Ausgleichsort,
Anerkennung, Bier und Sport.
Eine Frau muss
gönnen
können.

Der Alltag
wurde stetig grauer.
Der Ton war ruhig
doch wurde rauer.
Die Kinder wuchsen,
duckten sich.
Ihre Sache
war das nicht.
Die Leute fingen an
zu reden
und mein Unmut sich
zu regen.
Wenn nun auch
der schöne Schein
sollte beim
Zerfallen sein,
dann wollte ich
nicht länger warten
und nur jäten
unsren Garten.
Mein Leben war

Erfolg gewesen.
Nicht nur kochen,
nett sein, lesen.
Ich machte mich zurecht,
ging raus
und trat aus meinem
Schatten aus.

Tag 1 Klassentreffen
So ging ich also vor die Tür
und suchte einen Weg in mir.
Die Einladung kam gerade recht.
Ab nach Fürth, es ging mir schlecht.
In Alter Heimat ins Hotel.
Der Weg war lang. Es war noch hell.
Den Friedhofsgang bloß schnell
vergessen.
Am Abend, endlich, Klassentreffen.
Lauter Fremde um mich rum.
Ich fühle mich allein, bleib stumm.
Blicke hier, ein Lächeln da,
das ist wirklich sonderbar.
Der Mann am Stehtisch, kein Erkennen,
also auch kein Namen-Nennen.
Alles Kennen glatt vergessen.
Zwanzig Jahre ausgesessen,
ohne etwas zu vermissen
und noch nicht einmal zu wissen,
dass es ja den anderen gibt,
der nun in der Seele piekt.

„Ach, nee“, sagt eine neben mir
„schau, sogar auch DER ist hier.“
Aha, denk ich, den kenn ich nicht.
Stopp, war das der kleine Wicht?
Schmächtig und mit Nickelbrille?
Wieselflink und starker Wille?
Der hat so gar nix hergemacht,
doch nun steht er voller Pracht
einsachtzig groß und gerade auch
und scheinbar völlig ohne Bauch.
Er schaut und schmunzelt, klarer Blick.
Ich weiche sacht ein Stück zurück.
Das Bierglas fest in schlanker Hand
folgt er mir bis an die Wand.
„Wo hast du all die Zeit gesteckt?
Nur gut, ich hab dich jetzt entdeckt.
Sag einmal, was machst denn du?
Sprich, ich hör dir gerne zu.
Hast du Familie, Hund und Haus?“
So fragt er mich am Abend aus.
Es entsteht ein kleines Bild,

das die letzten Jahre füllt.
Erfolgreich sieht er aus und gut.
Um halb zwei hab ich dann genug
und kündige mein Gehen an.
Es steht sofort der ganze Mann,
der bis auf eine kurze Weile
souverän und ohne Eile
den Abend nur mit mir verbracht
mit seiner dunklen Strahlekraft
unverzüglich neben mir
und öffnet mir galant die Tür.
Den Arm ganz leicht in meinem Rücken,
kann seine Geste mich entzücken.
Schau zu ihm auf und wunder mich:
Nein, dies ist kein kleiner Wicht!
Es stürmt und windet um das Haus
und strubbelt ihm das Haar ganz kraus.
„Wo steht dein Auto, gleich ums Eck?“
„Nein, ein bisschen weiter weg.“
„Da bring ich dich mal besser hin.
Ach, da kommt mir in den Sinn,
dass ich gern deine Nummer hätt´.
Der Abend, der war wirklich nett.“

Sein großes Auto parkt er dann
ganz dicht noch neben meines ran.
„Ich wünsch dir eine gute Nacht
und gib besonders darauf Acht,
dass wir uns dann schneller sehen und
keine 20 Jahr´ vergehen.“
Ich nicke freudig einen Gruß
er hält mich kurz, ganz ohne Kuss.
Ich fahre ins Hotel beschwingt
und spüre wie die Nachtluft swingt.

Tag 2 Erwachen
Ich erwache früh,
entrückt.
Ja, der Abend hat
beglückt.
Ich stehe auf.
Hotel-Buffet.
Ob ich IHN wohl
wiederseh´?
Die Alte Heimat scheint
mir neu.
Erneut zum Friedhof,
ohne Scheu.
Der Weg nach Hause,
der wird lang.
Das Radio läuft
mit vollem Klang.
Muss ich sagen,
wie´s mir geht?
Dass Freude von
dem Mann ausgeht?

