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Vom Leben gezeichnet

Begreifbare (Kurz-)Geschichten und Gedichte

Widmung:
„Vom Leben gezeichnet“ ist all denjenigen Personen geschuldet, die -besserer Optionen wegen- Menschen einfach ablegen wie einen alten
Mantel.
Egal ob Kollegen, Freunde oder Verwandte –
wenn es zum eigenen Vorteil gereicht oder zum
allgemeinen Tenor gehört, ist schnell ehemalige
Verbundenheit vergessen.
Die durch solches Verhalten ausgelöste Traurigkeit war Nährboden einiger Inhalte dieses Buches.
Ihr Treulosen der Welt mögt mir verzeihen: Widmen kann ich Euch dieses Buch nicht!
Diese Ehre soll uneingeschränkt der Frau an
meiner Seite zuteilwerden.
Danke Sonja!
5

Vorwort:
Für Künstler gibt es unterschiedliche Arten, ihr
Leben, ihre kreative Seele, ihre Träume auszudrücken. Während der Maler seinen Gefühlen
auf der Leinwand Ausdruck verleiht, versucht
der Bildhauer gleiches mit seiner Skulptur.
Musiker verpacken ihre Lieb- und Leidenschaften in Lieder und Tonfolgen, Lyriker erzählen mit
Worten was sie bewegt.
Ich tue beides. Obwohl ich mich hauptsächlich
als Musiker und Komponist verstehe, bleiben
doch manche Einfälle als Geschichten oder Gedichte im Wortstadium hängen. Und das ist gut
so, würde Musik außenherum doch oft vom Kern
der Sache ablenken.
Kurzgeschichten, vor allem aber Gedichte, sind
oft meinen plötzlich auftauchenden „Gedankenblitzen“ geschuldet. Immer dann, wenn eine
Idee, ein Gefühl, eine Handlung, ein Reim im
Kopf nebulös Gestalt annimmt heißt es, diesen
Gedanken rasch zu Papier zu bringen.
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Manchmal wird daraus eine kurze, manchmal
eine längere Geschichte. Genauso „passieren“
Gedichte: Einfach so, aus dem Kopf heraus …
Diese im Lauf der Jahre entstandenen und gesammelten Geschichten und Gedichte sind nun
hier zusammengefasst.
Wer noch dazu mein erstes Buch „Vater-MutterKind“ gelesen hat, findet dort sicher den einen oder anderen Beweggrund für dieses SammelWerk.
Für all diejenigen, denen „Vater-Mutter-Kind“
nicht geläufig ist, sind im Anhang Hintergründe
und Erläuterungen zu den Gedichten beigefügt.
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Wo bitte geht es nach Schronsig?

„Ich möchte nach Schronsig“, sagte der Fremde
und tippte grüßend mit dem Zeigefinger an die
Hutkrempe. Doch die Alten auf dem Dorfplatz
schienen ihn nicht gehört zu haben.
„Entschuldigung, wo geht es nach Schronsig?“
fragte der Fremde erneut.
Der Höflichkeit halber, nahm er dazu den Hut
ab.
Trotzdem nahmen die Alten keinerlei Notiz von
ihm.
Entweder mochte man hier keine Fremden oder
der Dorftratsch war wirklich rasend interessant.
Nochmals versuchte es der Fremde: „Wo bitte
geht es nach Schronsig? Muss man nach dem
Dorf links abbiegen oder den anderen Weg benutzen?“
Wortlos drehten sich die Alten um. Keiner blickte
den Fremden an, selbst das Getuschel war verstummt.
Kopfschüttelnd, ohne eine Antwort erhalten zu
haben, ging der Fremde weiter.
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Am Dorfende zögerte er kurz. Dann entschied er
sich für den nach Westen abbiegenden Weg.
Unschlüssig, ob er mit seiner Entscheidung richtig oder falsch lag, ging der Fremde voran.
Hätte er sich nochmals umgedreht, wären ihm
die Alten hinter dem letzten Gehöft sicher aufgefallen. Neugierig und etwas verstohlen blickten
sie dem Fremden nach.
„Siehst du,“ sagte einer der Alten zum anderen,
„die Fragerei hätte er sich sparen können!“
„Vielleicht wollte er uns aushorchen?“, meint der
andere.
Möglich, denn der Weg, den der Fremde eingeschlagen hatte, führte direkt nach Schronsig.
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Charlotte

Das Hundegebell war kaum auszuhalten. Ohne
Unterlass, mit hochgezogenen Lefzen und weit
aufgerissenen Augen kläffte der struppige Köter
über den Mauerrand. Der heiße Atem des Hundes formte wehende Nebelwölkchen in die kalte
Herbstluft.
„Wau! Wau! Wau!“ - mit scheinbar starrem Blick
über den sich schier unendlich erstreckenden
Wald. Und von tief unten, aus den Tiefen hinter
dem Felsvorsprung, wie aus den Baumwipfeln
heraus, schienen die klagenden Rufe des Fellgesichts reflektiert zu werden.
Ein seltsam klares Echo, das zu dem Hund zurück hallte.
Die Vorderpfoten auf der Mauer, den Hundekörper so langgestreckt wie nur möglich, schob die
braungefleckte Promenadenmischung den Kopf
Richtung Abgrund.
„Wau, wau, wau!“. Kurzes Hecheln, Schnaufen,
schon ging der tierische Klagegesang weiter.
„Wau, wau, wau!“. Gefolgt vom eigenen Echo,
das von unten, vom Wald herauswallend, der Situation sonderbare Unheimlichkeit verlieh.
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Ganz alleine stand der Hund an der Mauer. Suchend, fordernd, flehend stand er da, im oberen
Teil der Burgruine. „Wau, wau, wau!“, Nebelwölkchen aus dem Maul schickend und ohne
Unterlass auf die Erlösung wartend. Seine Erlösung.
Reif, der sich auf die Haarspitzen des Fells gelegt hatte, schimmerte mal glasig, mal in den unterschiedlichen Brauntönen des Fells in der aufgehenden Sonne. „Wau, wau, wau!“ hallte das
Gebell, gespiegelt vom Echo, rund um die Burgruine und über den weiten Wald.
Den Körper gleichsam eingefroren, nahm das
Tier weder Notiz von der gerade aufgehenden
Sonne noch von dem Mann, der weiter unten,
am Durchlass zur oberen Wehranlage, mit
dumpfem Blick zu seinem Hund emporschaute.
„Das also ist mir geblieben,“ drängten sich quälende Gedanken hinter der Stirn des Wartenden.
Wobei - nein. Der Mann schien eher verloren,
desillusioniert zu sein, als zu warten. Wenn
überhaupt, dann wartete der Mann auf ein Ende
des Hundegebells.
Denn, als wäre es nicht schon schmerzhaft genug, erinnerte jeder Laut, jedes Hecheln und jedes „Wau, wau“ an den Verlust.
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„Irgendwie hat es Jimmy leichter als ich,“, dachte
der Mann, während er langsam die ausgetretenen Granitstufen Richtung Burgmauer emporstieg. „Jimmy hofft noch!“, wurde sich der wie
von einer schwerer Last Gebeugte bewusst.
Selbst wenn es tierisch nervte. Der Hund hatte
das ganze Ausmaß der Katastrophe noch gar
nicht erfasst. Der Hund registrierte lediglich das
Fehlen von etwas sehr sehr Wichtigem. Dass
dies aber nie mehr zurückkommen würde, das
wusste der Hund nicht. Jimmy hoffte!
Und so richtete der Mischling weiter starrköpfig
seine Klagelaute in den Morgenhimmel, schickte
seine animalischen Hilferufe über die Baumwipfel ins Land.
Hier, bei diesem Mauerrest war es passiert.
Exakt an der Stelle, die der Hund für sein Klagelied ausgewählt hatte, war das Unfassbare geschehen. Es schien, als ob sich Jimmy dessen
voll bewusst war.
Doch solch tiefschürfende Gedanken über die
Ahnungen seines Hundes machte sich der einsame Mann in diesem Moment nicht. Die Hände
tief in den Taschen des grauen Tweed-Mantels
vergraben, stieg der Mann, einem gebückten, alten Greis ähnelnd, seinem Vierbeiner entgegen.
Mit glasigen, hohlblickenden Augen, die ihre
Umwelt nur beiläufig, trübe wahrnahmen. Zu voll
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war der Kopf. Voll und gefährlich zerwühlt von
Schmerz und Unverständnis.
„Jimmy, aus!“, rief der Mann seinem Hund entgegen. Fast so, als würden mit dem Ende des
Gebells auch die quälenden Erinnerungen verblassen. Fast so, als wäre die Welt wieder wie
vor ein paar Tagen. Fast so, als würde alles Ungeschehen werden, sobald Jimmy seine Rufe
nach dem Frauchen einstellt.
Am Rand der Mauer angelangt, kniete sich der
Mann neben seinen Hund. Doch weder die vorsichtig aufgelegte Hand, noch die Nähe seines
Herrn machten dem Klagegebell ein Ende. Als
der Mann verloren zärtlich über den Kopf seines
Mischlings strich, fiel sein Blick auf das breite
Halsband des Hundes.
Gefolgt von einem Stich, direkt ins Herz: „Ich bin
Jimmy und gehöre zu Charlotte. Tel. 01562436877“ war im Halsband als Erkennungsmerkmal eingestickt.
Charlotte! Unendlich tief, fast wie ein Ertrinkender, saugte der einsame Mann die kalte Morgenluft ein. Charlotte!
Ohne ein Auge für den aufsteigenden, glühenden Sonnenball zu haben, stierte der Mann
Richtung Horizont. Charlotte!
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„Hör auf, Jimmy!“. Eher bittend, denn als Kommando, waren die gehauchten Worte an den
Hund gerichtet.
Und tatsächlich. Jimmy, der offenbar überrascht
war, sein Herrchen auf einmal neben sich zu
entdecken, stellte sein Gebell ein. Vorsichtig, ja
fast schon zart, begann Jimmy mit den Schwanz
zu wedeln und drehte den Kopf zu seinem Herrchen. Der Mann, immer noch kniend, blickte daher Aug in Aug ins Gesicht seines vierbeinigen
Freundes. „Ach Jimmy,“, flüsterte der Mann, „Du
bist das Einzige, was mir noch geblieben ist.“.
Tränen liefen über das ausdruckslose Gesicht
des Mannes. Tränen, die der Hund, als würde er
den Schmerz seines Herrchens verstehen, vorsichtig von dessen Wangen abschleckte. Fast
so, als würden diese Tränen nach dem Frauchen schmecken. Nach dem Frauchen, das -warum auch immer- nicht da war.
Stumm ließ der Mann die Empfindsamkeit seines Hundes über sich ergehen.
Wobei mit einem Blick auf die eigenen Hände,
schlanke aber kräftige Hände, der nächste Stich
in Seele und Herz traf. Denn wie durch einen
sich öffnenden Schleier bemerkte der Mann,
dass er gedankenverloren mit dem Ring an seinem Finger gespielte. Golden, mit einer eleganten Doppelrille in der Mitte, drehte sich der Ring
zwischen den Fingern seiner rechten Hand.
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Bilder, unzählige Bilder und Erlebnisse huschten
durch die Erinnerung des Mannes, während der
Ring monoton, mechanisch zwischen den Fingern kreiste.
Es war ein eigenartiger, bizarrer Anblick, der
sich einem möglichen Beobachter geboten
hätte: Ein kniender Mann im grauen, langen
Mantel, angelehnt an die Mauer einer Burgruine.
Dazu ein Hund, der das Gesicht des Mannes
fast schon behutsam aber ohne Unterlass abschleckt, während der Mann selbst offenbar nur
den Ring an seinem Finger wahrnimmt.
So, als würde dem Mann diese Situation just bewusstwerden, richtete er sich mit einem Mal auf.
„Ich glaube, wir sollten langsam gehen.“ wandte
er sich an seinen vierbeinigen Gefährten. Währenddessen er, ohne Vorsatz, unbewusst, gedankenverloren, den Ring vom Finger zog.
„Charlotte&Nick“ las der Mann stumm aus der
Innenseite des goldenen Schmuckstücks. „Charlotte&Nick“ - woraufhin ein stummer Weinkrampf
den Mann schüttelte. Jimmy, als würde er genau
Bescheid wissen, hatte die Vorderpfoten von der
Mauer genommen und stand nun, als stummer
Tröster, neben seinem Herrn.
„Charlotte&Nick“.
Noch vor wenigen Tagen war die Welt, zumindest für die beiden nach wie vor Verliebten,
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rundherum in Ordnung gewesen. Niemand, kein
vernünftiger Mensch, hätte bis vor einigen Tagen auch nur halbwegs erahnen können, was
nun unabänderliche Realität war.
Jimmy, Charlotte und Nick - ein Triumvirat des
Glücks und der Harmonie. Jimmy, Charlotte und
Nick - drei zuversichtliche, unbeschwerte Zeitgenossen. Mit unzähligen Visionen, Zielen und gemeinsamen Absichten.
Noch vor genau einer Woche hatte Charlotte
Pläne für den Sommerurlaub geschmiedet. Natürlich kam nur ein Reiseziel in Frage, bei dem
Jimmy mitkonnte. Und natürlich mussten Wasser und Strand in der Nähe sein.
Noch vor kaum einer Woche wartete eine glückliche, erfüllende Zukunft darauf, von Charlotte,
Nick und Jimmy erobert zu werden. Denn das
hatten sie gerne und leidenschaftlich getan. Die
Welt erobern. Zu dritt, ohne Scheu und auch
gerne mal gegen den Wind. „Wer zur Quelle will,
muss gegen den Strom schwimmen!“, hatte
Charlotte als ihren Leitspruch ausgegeben. Und
so gelebt.
Noch vor ein paar Tagen waren alle drei, Charlotte, Nick und Jimmy, diesem Wahlspruch freudig und oft kompromisslos gefolgt. Was sollten
die Bedenken anderer schon bewirken? Nichts.
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Charlotte und Nick genossen das „etwas-anders-sein“ und störten sich auch nicht daran,
wenn Unbeteiligte den Kopf über sie schüttelten.
Egal! Und immer dabei war Jimmy, der auf seine
Art ebenso außergewöhnlich, vielleicht sogar
ebenso verrückt wie Herrchen und Frauchen
war.
Bis vor ein paar Tagen.
Bis vor zwei Tagen, um genau zu sein. Sonntag,
vor kaum mehr als 48 Stunden, waren die drei
noch frohen Mutes zu ihrer Wochenendwanderung aufgebrochen. Zur obligatorischen Wochenendwanderung. Die dazu gehörte, wie auch
der mit Verpflegung und mancher Leckerei gefüllte Rucksack, der jedes Mal Nicks Rücken
zierte.
Wie immer, wenn eine Ganztagestour anstand,
hatte sich das Trio frühmorgens aufgemacht. So
früh, dass „auf jeden Fall der Sonnenaufgang
drin sein muss!“, lautete Charlottes Vorgabe.
Raureif, Morgennebel, Stille, erwachende Natur
- all das gehörte zum Pflichtprogramm, waren
Charlotte, Nick und Jimmy on tour. Querfeldein,
über Flur- und Wiesenwege, den Wald hoch bis
zur Burgruine, hatte am Sonntag der Weg geführt. Gerade einmal zwei Tage war das her.
„Fast zur gleichen Zeit wie heute,“ ging es Nick
nach seinem Weinkrampf durch den Kopf. „Fast
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exakt zur gleichen Zeit waren wir am Sonntag
hier oben.“ Jimmy war durch den Burghof der
Ruine getobt, hatte an allen möglichen Ecken
markiert und war jeder nur möglichen Spur
nachgeschnüffelt. Charlotte und Nick hatten sich
an den Rand der Burgmauer gelehnt, die Arme
gegenseitig um die Hüften geschlungen und hatten über das Meer von Bäumen gen Osten geblickt. Gen Osten, wo aus einem mageren Dunst
die Sonne glühend rot aufgegangen war.
„So müsste jeder Tag beginnen!“, erinnerte sich
Nick nun an Charlottes Worte. Während dieser
Nachgeschmack an den Sonntagmorgen klar
und deutlich vor seinen Augen erschien, war die
Realität für Nick in diesem Moment kaum mehr
als ein dicker, trüber Schatten. Zäh, breiig und
undurchdringbar.
„Komm, lass uns einen Schluck Kaffee trinken,“
hatte Charlotte noch gesagt.
Nick, der vor Schmerz Blei in der Brust verspürte
und wie betrunken, betäubt neben seinem Hund
stand, hörte die Worte seiner Frau in den Ohren
klingen. Genauso, wie er -oh welch üble Streiche spielt einem das Gehirn- meinte, den Kaffeeduft von Sonntagmorgen in der Nase zu haben.
Aber da war kein Kaffee. Da war niemand.
Nichts. Nur er und Jimmy. „Und auch wir sind
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