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Prolog
Sie war gerad' fünfundzwanzig Jahr'
die Welt stand still, als ich sie sah vor
vor mir lag mein ganzes Leben.
Sie sah mich an mit einem Blick,
ich bring' die Jugend dir zurückdu stehst nie mehr allein im Regen.
Ich dachte, dass mein Leben neu beginnt,
ein Stern den Himmel mir auf Erden bringtwas war geschehen?
Ich verspürte einen Schock, als ich sie sah,
in ihrem super engen Rock
so vor mir stehen.
Sie war gerade fünfundzwanzig Jahr'.
Ob sie wohl Engel oder Teufel war?
Das kann nur der Wind mir sagen.
Die Erde fing zu brennen an,
sie zog mich fest in ihren Bannwir wurden vom Gefühl getragen.

Ihr Erdbeermund er war so süß,
in ihren Augen lag das Paradies.
Wir konnten fliegen.
Der Sturm im Blut wuchs zum Orkan.
Am See war unsere Landebahnwo unsere Träume heut' noch liegen.

Für Paula

1. Kapitel
Am Horizont vorbei in die Ewigkeit
Zu den besonderen Highlights im Veranstaltungskalender unserer Stadt zählen zweifellos die
Neuwieder Markttage. Die Sonne hat es an diesem
Sonntagnachmittag im Oktober schwer, sich gegen
die Wolken durchzusetzen. Die vermindernde
Kraft des Licht und Wärme spendenden Planeten
ergänzt sich mit den herbstlichen Angeboten aus
der Region. Beides deutet unweigerlich darauf hin,
dass die dritte Jahreszeit begonnen hat. Gedankenverloren schlendere ich an den unzähligen in
ihrer Vielfalt teilweise sehr unterschiedlichen
Ständen entlang. Vorbei am Heerlanger der Ehrengarde schaue ich mich auf dem Handwerkermarkt ein wenig um, dann gehe ich schnurstracks
in Richtung Weindorf. Aus der Entfernung locken
bereits frischer Zwiebelkuchen und Federweißer.
Zum Glück kann ich hier zumindest einen Stehplatz an einem bäuerlichen Hüttenstand ergattern
und beim Blick in die Menge für mein leibliches
Wohl sorgen. Die laute Stimme eines Marktschreiers dringt an mein Ohr. Den neugierigen Blicken
der vielen Menschen um mich herum folgend sehe
ich, wie er einen Spankorb mit Äpfeln hochhält
und dabei in die Menge ruft: „Leute, wollt Ihr
1

goldgelbe Äpfel?“ Keiner scheint zu reagieren.
Ungetrübt dieser Tatsache stellt er den Korb wieder bei Seite, nimmt eine Handvoll Bananen in
beide Hände, hält sie noch höher als vorhin die
Äpfel und schreit jetzt noch lauter „Wollt Ihr gut
gewachsene Bananen?“ Als auch jetzt niemand auf
sein Angebot reagiert, legt er die Bananen bei Seite, dabei schaut er jetzt allerdings etwas verzweifelt.
Mit grimmigen Blicken holt er nach und nach
ein paar Apfelsinen aus einer Holzkiste, wirft sie
einfach in die Menge- eine trifft mich voll am Kopf.
So darf ich die Markttage nicht nur erleben, sondern auch hautnah spüren. Aus einem Akt der
Verzweiflung heraus, den sein verzerrtes Gesicht
und das Krächzen in seiner mit letzter Kraft angespannten Stimme deutlich erkennen lässt, schreit
er die Frage heraus: „Was wollt Ihr dann?“ So erwartungsvoll er auch mit Nachdruck versucht das
Interesse der Besucher zu wecken- ja teilweise sogar flehend um den Kauf seiner Waren zu betteln
scheint- es gelingt ihm nicht, zumindest eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. „Was wollt Ihr
denn?“ Da ist sie wieder, seine Frage, die mich
plötzlich doch animiert so laut ich kann meine persönliche Antwort heraus zu schreien: „Strawberries
will ich! Ganz frische, wunderschöne rote
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strawberries!“ Der Marktschreier vermittelt zunächst den Eindruck, als wäre er jetzt völlig erschöpft. Seine Handbewegungen signalisieren ein
Zusammenpacken der Waren und lassen einen
sofortigen Rückzug vermuten. Überraschend überlegt er es sich anders. Beherzt springt er von seinem erhöhten Verkaufsstand hinunter, geht auf
mich zu, stellt sich neben mich und klopft mir auf
die Schulter. Dabei antwortet er grinsend auf mein
Verlangen nach strawberries: „Hey, wo kommst Du
her Mann, hast Du bis heute etwa auf dem Mond
gelebt? Es ist Oktober! Die Zeit für frische Erdbeeren ist doch längst vorbei.“. Ohne ein Wort zu sagen senke ich meinen Blick, wende mich von dem
Mann ab und lasse mich im Besucherstrom zwischen Marktbuden und Verkaufsständen durch die
Straßen schieben. Völlig im Unklaren darüber, wo
ich jetzt eigentlich hin will, nehme ich nach einer
Weile den Duft von herzhaftem Essen wahr. Wie
selbstverständlich stehe ich vor der Imbisstheke
des Biergartens am Rhein und verlange nach einer
Bratwurst. Auf dem Weg durch den Schlosspark
fallen mir Worte meiner Großeltern ein. Rosen
blühen nicht in unserem Garten“ hatte Oma immer
gesagt, wenn ich Dinge vermisste, die ich nicht
haben konnte Ja und Opa hat mich immer getröstet, wenn die Erdbeerzeit vorbei war. „Die süßen
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und roten Früchte kannst Du nur eine bestimmte
Zeit lang genießen- wie so Vieles im Leben“ hat er
dann gesagt. Ein lautes Rattern unterbricht meine
Lethargie- ein Personenzug rollt über die Brücke in
Irlich. „Ob er wohl nach Oberhausen fährt?“ denke
ich. Hier ist der Schlosspark zu Ende. Ein paar
Treppen führen zu einer spitzförmigen Plattform
hinunter zum Rhein. Im Hintergrund vermittelt
mir ein von den Farben des Herbstes bunt geschmückter Schlossgarten das Gefühl endloser
Harmonie. Meine Nase signalisiert mir den angenehmen Duft von frisch gefallenem Herbstlaubmit berauschten Sinnen stehe ich an der Stelle an
der die Wied in den Rhein mündet. Wie schon so
oft schaue ich auf das fließende Wasser des breiten
Flusses und versuche Antworten auf Fragen nach
dem Sinn des Lebens zu finden. Die Überzeugung,
das Wasser die Kraft hat mich und mein verpfuschtes Leben einfach so aufzunehmen und
wegzutragen, hat heute ein besonders starkes Gewicht. So gehe ich einfach weiter geradeaus und
spüre wie das kalte Wasser meinen Körper umspült...
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„Komisch“, denke ich, als sich meine Augen
öffnen. „Wo ist denn das Wasser plötzlich hin?“
Im gleichen Augenblick schnelle ich hoch, mein
Körper vibriert, er vermittelt mir das Gefühl, als
wäre ich auf einem elektrischen Stuhl fest gebunden, dabei sitze ich doch nur im Bett. Mein Kopf
fühlt sich an, als sei er mit Blei gefüllt. So sehr ich
auch versuche wach zu bleiben und aufzustehen,
drückt es mich zurück ins Kissen. Der Versuch die
Augen offen zu halten erweist sich als zwecklos,
das Reich der Träume holt den Taucher zurück
und lässt ihn die Tiefen seiner Seele am Grunde
des Rheins erkunden.
„Wusstest Du Alfi, dass eine Erdbeere gerade
mal zehn Kalorien hat?“ „Na dann sind Erdbeeren
doch perfekt“ beantworte ich die Frage der jungen,
süßen Frau im durchsichtigen, hauchdünnen roten
Seidenkleid. Wie immer zieht sie mich magisch an.
Meine Blicke ruhen auf ihrem hübschen, zarten
Gesicht, ein ohrenbetäubendes Knistern liegt in
der Luft. Genussvoll beißt sie kleine Stücke der
herrlich roten Frucht ab. „Was darf ich mich glücklich schätzen solch' einen wahrhaft traumhaften
Engel an meiner Seite zu haben.“ Während ich die
Worte leise ausspreche streichle ich ihr liebevoll
durch das Haar, sie trägt einen Haarschmuck aus
schwarzen Federn. „So unattraktiv bist Du auch
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nicht Alfi. Dein Problem ist das starke Übergewicht. Daran kannst nur Du selbst etwas ändern.“
Jetzt bloß nicht die wundervolle Atmosphäre mit
deinen Selbstzweifeln zu Nichte machen“ denke
ich. Oft fühle ich mich einer jungen Frau wie ihr
gegenüber gar nicht würdig, da ich viel älter als sie
bin, zu wenig Haare auf dem Kopf habe und viel
zu viele Kilos mit mir rum trage. Solche Gedanken
führen schnell zur Resignation- jetzt möglichst die
gute Atmosphäre retten...
„Du hast Recht Liebling, in Zukunft esse ich
mehr Erdbeeren anstatt Schokolade.“ Ich versuche
mich wieder auf die prickelnde Erotik zu konzentrieren, die so langsam mein Blut in Wallung bringt,
als ich das rote Kleid auf den Teppichboden fallen
sehe. Vorsichtig verteile ich ein paar Erdbeeren auf
ihrem Körper, den ich gerne mit dem eines Rubensengels vergleiche. Eine Erdbeere lege ich in
ihren Mund. Angeregt von der Sinnlichkeit, die
mittlerweile den Ton angibt, deren Zauber wundersame Gefühle bewirkt, beginne ich die Erdbeere vorsichtig abzubeißen. Von ihren rhythmischen
Bewegungen inspiriert, tasten sich meine Lippen
immer weiter nach unten, ich verwöhne sie bis zur
letzten Erdbeere.
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In die wundervoll entzückten Töne erotischer
Begeisterung, der bezaubernden Musik im Hintergrund, die jedes Eis zum Schmelzen bringen, gesellt sich plötzlich das grelle Schrillen eines Weckers.
„Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein!“ Der
grelle Ton wird lauter- der Wecker bleibt hartnäckig. Nervös fuchtele ich mit der linken Hand, taste in das leere Bett neben mir. Mit der rechten
Hand versetze ich dem unholden Quälgeist einen
Hieb. „Der wird wohl als Wecker nicht mehr dienen.“ Jetzt fällt es mir wieder ein, heute Morgen
wollte ich den Grundstein legen, mich mit mir und
meinem Leben auseinanderzusetzen. Also nichts
wie raus aus dem Bett. Ab ins Bad, frühstücken
und dann mit dem Schreiben meines Buches beginnen.
„Paula- wie schön wär' es für mich, zu wissen,
dass es da oben auf unserem Erdbeerplaneten
möglich ist, mein Buch zu lesen- birgt es doch so
viele Erinnerungen an Dich und an unsere gemeinsame Zeit. Hättest Du es geschrieben wäre
manches sicherlich etwas anders dargestellt. Irgendwie seltsam das es auf der ersten CD, die Du
mir damals geschenkt hast bereits um den Abschied geht, der uns irgendwann in einem anderen
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Leben erspart bleibt. Wer weiß, vielleicht erleben
wir einen zweiten Venustransit, wenn ich nachkomme und wir uns auf dem bitter süßen Planeten
wiedersehen. Stell Dir vor, etwa vor hundert Jahren sind wir uns in einem früheren Leben schon
einmal begegnet, so wäre es immerhin möglich das
wir uns nach hundert Jahren im nächsten Leben
wieder treffen, Du auch dann wieder die strahlende Sonne sein wirst, die ich mit ungeschützten
Augen zu tief anschaue.
Lass mich unseren gemeinsamen Jahren zwischen bedingungsloser Hingabe, abgelöst von gegenseitiger absoluter Gleichgültigkeit mit diesem
Buch ein Denkmal setzen.
Schon möglich, das Dich meine Sucht nach endlosem Lieben und Geliebt zu werden erdrückt hat.
Vieles habe ich wohl falsch eingeschätzt, ohne darüber nachzudenken, ob meine Wünsche nur der
eigenen Fantasie entsprechen oder auch dem Wesen meiner Partnerin. Heute denke ich darüber
nach, wie einsam Du manchmal neben mir gewesen sein musst, während ich der Realität entflohen
bin und mich an meine Illusion geklammert habe.
Es gibt allerdings auch Momente, in denen all
meine Gedanken an früher zu dem Ergebnis führen, alle entscheidenden Ereignisse um uns herum
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