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  Glitzerwelten 

 
 
„Schön, dass Du da bist!“, sagte sie, als er an diesem Abend nach Hause kam. Kaum, dass er die Türe aufgeschlossen hatte, war sie ihm entgegengeeilt und hatte ihm die Arme auf die Schultern 
gelegt. Während sie ihm das schneefeuchte Haar aus dem Gesicht strich, sah sie ihn mit ihren sanften, warmen Augen an, die ein Lächeln umrahmte, bevor sie ihn küsste. Ihr Buch lag noch neben 
dem Kamin. Er sah auch eine Tasse Tee. Sie hatte sich eingerollt, wie ein Kätzchen, weil sie die Wärme so mochte, doch all das hatte sie stehen gelassen, als sie ihn kommen hörte. Immer schon war 
es so gewesen. Er konnte sich an kein einziges Mal erinnern, dass sie es nicht so gehalten hätte. Wenn er mitten in der Nacht nach Hause kam und sie bereits schlief, so konnte er sich darauf 
verlassen, dass sie aufwachte. Ein Kuss. Ein Lächeln. Nichts weiter. Mit aller Selbstverständlichkeit. Kleine Gesten. Unspektakulär. Fast unmerklich. So unmerklich, dass es ihm gar nicht mehr 
auffiel.  
 
Aber an diesem Abend war er durch die Straßen gegangen. Weihnachten war vorbei. Das Fest war fertiggefeiert. Viele waren froh darüber, aber überall waren die Spuren noch zu sehen. Vor allem 
die glitzernde Beleuchtung drängte sich auf. Immer und überall war sie zu sehen. Zierte die Straßen. Weckte Illusionen. Weihnachten in der Glitzerwelt. Künstliches Licht für die künstliche 
Fröhlichkeit, die immer lauter, hektischer wurde, bis sie sich überschlug. Umso mehr sie versuchte ihre Künstlichkeit zu verbergen, desto mehr trat sie hervor. Einen üblen Geschmack 
hinterlassend. Da war nichts was berührte. Es war viel zu aufgeblasen um echt zu sein. Er hatte es so satt, das Getue und das Gezeter. Immer lauter. Immer wilder. 
 
Aber ihre Gesten, die waren leise und sacht. Sie drängte sich nicht vor, sondern blieb einfach an seiner Seite. Mit aller Selbstverständlichkeit einer Liebe, die sich nicht mehr zu erklären braucht, 
weil sie sich als Erklärung genügt. Weil sie sich lebt und Lebendigkeit vermittelt, gerade in dieser Schlichtheit. Er hatte es so oft erleben dürfen. So oft, dass er es bereits übersah. Doch an diesem 
Abend, da hatte er es wiederentdeckt. Abgestoßen, angewidert von all der künstlichen Heiterkeit, war ihr Lächeln wie ein Sonnenschein im Schneetreiben. Sie hatte alles stehen und liegen 
gelassen, um ihn zu begrüßen. Es war so. Und es war doch nicht so, dass es sein musste. Sie entschied es. Und er spürte, dass es ihm guttat. Das war der Moment, in dem er nach Hause kam, der 
Moment der Annahme. Unter normalen Umständen, an einem anderen Tag, da wären sie beide wieder ihren Beschäftigungen nachgegangen, doch diesmal hielt er sie zurück. Erwiderte ihren Blick 
und ihr Lächeln, und schenkte ihr eine Berührung. Ernst lag in seinem Blick.  
„Alles in Ordnung?“, fragte sie etwas verunsichert. 
„Jetzt, ist alles in Ordnung“, antwortete er, doch der ernste Blick blieb. Und ihre Verunsicherung, als er noch hinzusetzte, dass er nochmals kurz wegmüsste.  
 
Und als er zurückkam, da nötigte er sie, sich neben den Kamin zu setzen, während er ihr ein schmales, silbernes Kettchen um den Hals legte. Vorsichtig tastete sie es ab und spürte es kühl unter 
ihren Fingern. 
„Aber Weihnachten ist doch schon vorbei, und überhaupt, Du weißt, dass Du mir nichts zu schenken brauchst“, erklärte sie. 
„Ich weiß, aber ich wollte es“, meinte er, „Und es sollte etwas sein, was nah bei Dir ist, und doch nicht aufdringlich, nicht künstlich, sondern echt, so wie Du mir bist.“ 
 
Da wandte sie sich zu ihm um und sah ihn an, mit diesem Lächeln, das vor allem in den Augen wohnt, und er wusste, mit einem Mal, dass es das war, was ihn berührte und heilte und ganz werden ließ. 
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  Spuren im Schnee 

 
„Ich geh noch eine Runde“, sagte sie leichthin, „Kommst Du mit?“ 
„Es ist doch so kalt draußen“, erklärte er, und ließ sich in den Fernsehsessel plumpsen, „Aber seit wann gehst Du bei der Kälte freiwillig hinaus?“ 
Es war ihm aufgefallen. Natürlich war es ihm aufgefallen. Sie sollte ja nicht von ihm glauben, dass er nichts bemerkte, wie sie ihm das eine oder andere Mal vorzuhalten pflegte. Zumindest was sie betraf war er aufmerksam. 
Er musste nicht alles gleich kommentieren. Aber das kam ihm jetzt doch komisch vor. Seit mindestens zwei Wochen ging sie jeden Abend spazieren, ganz gleich wie kalt es draußen war. Es hatte geschneit. Sie war spazieren 
gegangen. Es hatte geregnet. Sie war spazieren gegangen. Das Wasser fror und verwandelte die Straßen in einen Eislaufplatz. Sie war spazieren gegangen. Dafür musste es einen Grund geben. Aber was für einen Grund 
gab es, der so wichtig war, dass sie sich Abend für Abend aufraffte um rauszugehen, in die Kälte, die sie so gar nicht mochte? Ob sie sich mit jemandem traf? 
„Warte ich komme doch mit“, rief er, einer plötzlichen Eingebung folgend. 
„Wieso das jetzt? Ich dachte, es sei so kalt draußen“, gab sie schmunzelnd zurück, „Oder meinst Du, Du musst auf mich aufpassen?“ 
„So ein Unsinn. Du bist ja ein großes Mädchen. Nein, ich dachte, Du hast recht, ein wenig Bewegung wird nicht schaden“, erklärte er ausweichend. 
Sobald sie die Straße betraten, wurde ihm schlagartig bewusst, warum er nicht hatte gehen wollen. Der Wind pfiff durch die Straßenschluchten der Stadt. Automatisch hielt er seinen Hut fest. Doch sie schien es nicht 
einmal zu bemerken. Lächelnd nahm sie seine freie Hand und zog ihn hinter sich her. Vielleicht sollte er doch noch umkehren, aber es gab kein Zurück mehr. Wie würde das denn aussehen, wenn er jetzt kniff? Also ließ er 
sich ziehen. Sie schien genau zu wissen, wo sie hinwollte. Er hoffte nur, es würde nicht allzu weit sein. 
„Sag, haben wir ein bestimmtes Ziel?“, fragte er, nachdem sie ein weiteres Mal abgebogen waren. 
„Ja“, gab sie knapp zurück. 
„Also hatte ich doch recht gehabt“, dachte er, als sie ihren Schritt nach einer weiteren Biegung plötzlich verlangsamte. Und dennoch war es unlogisch, denn zu einem geheimen Rendezvous würde sie ihn wohl kaum 
mitnehmen. 
Die Schneeräumer hatten ganze Arbeit geleistet. Die Straßen und Gehwege waren frei, doch außer ihnen war kein Mensch zu sehen. Wer verlässt bei so einem Wetter auch freiwillig das Haus, bloß um spazieren zu gehen? 
Nicht einmal Kinder mit ihren Schlitten, aber die hatten in der Stadt sowieso nichts verloren. Da gab es schließlich eigene Refugien. Kinderrefugien. Zwischen Leuchtreklamen und altehrwürdigen Mauern, zwischen 
Laternen und Geschäftigkeit hatten Kinder nichts verloren. Das war eine Erwachsenenwelt. Eine Welt für menschliche Erwachsene. Und während er noch über aufrechtgehende, zweibeinige Affen nachdachte, spürte er 
plötzlich nichts mehr in seiner Hand. Sie hatte die seine losgelassen und bedeutete ihm stehen zu bleiben, während sie ein paar langsame Schritte vorwärts machte, ihre Füße so behutsam wie möglich aufs Trottoir setzend. 
Endlich ging sie in die Hocke. Was sollte denn das werden?  Endlich nahm er eine Bewegung wahr. Ein kleines Etwas lief auf sie zu. Kurz hielt es inne, bevor es sich ganz nahe an sie heranwagte und etwas aus ihrer offenen 
Hand nahm, bevor es blitzschnell kehrtmachte und wieder verschwand, kleine, fast unsichtbare Spuren im verbliebenen Schnee hinterlassend. 
„War das eben, was ich denke, dass es war?“, fragte er erschrocken, nachdem sie sich wieder erhoben hatte und zu ihm ging. 
„Woher soll ich wissen, was Du denkst?“, entgegnete sie. Natürlich wusste sie was er dachte. Aber sie wollte es ihm nicht allzu leichtmachen. 
„Das war doch eine Ratte, und Du hast sie auch noch gefüttert!“, entfuhr es ihm. 
„Natürlich, sie braucht jetzt viel Kraft, jetzt, wo sie Junge hat“, erklärte sie trocken, während sie ihn hinter sich herzog. Er ließ es widerstandslos zu. 
„Aber die wühlen im Müll und übertragen Krankheiten, und überhaupt, die haben hier nichts verloren“, meinte er kopfschüttelnd, „Und Du fütterst sie auch noch!“ 
„Bevor der Mensch war und alles zubetonierte war die Ratte. Dann kam der Mensch und machte sich breit und nahm alles in Anspruch. Und die Ratte fand darin ihren Ort, einen kleinen, verschwiegenen, weil es so viel gab, 
was noch brauchbar war und der Mensch einfach wegwarf. Sie dachte, da ist Platz für uns alle“, versuchte sie zu erklären. 
„Und dann vermehren sie sich und werden immer mehr und mehr und überziehen die Stadt und nehmen alles in Besitz!“, entfuhr es ihm, der die Ratteninvasion schon kommen sah. 
„Seltsam, dass die Ratte das nicht darf, was der Mensch tagtäglich macht, weil er meint, er ist ein Mensch und er darf das. Das dort, das ist ja nur eine Ratte“, sagte sie leise, „Dabei gibt es keinen Unterschied. Alles Leben 
will nichts als leben. Du und ich und auch die Ratte.“ 

Februar 
 

Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    

 



 
  Die Frau hinter dem Vorhang 

 
Jeden Tag stand sie am Fenster und sah hinaus. Dabei ließ sie es sich angelegen sein, hinter dem Vorhang zu stehen, so dass sie den Innenhof überblicken konnte, selbst aber nicht 
gesehen wurde. Denn die Leute beobachteten. Sie wusste es. Sie erzählten es. Im Supermarkt an der Kassa und in der Trafik und im Wirtshaus. Alles erzählten sie. Sie sollten nicht 
über sie reden. Wahrscheinlich taten sie es trotzdem. Sie war eben anders.  
 
Aber wie sollte man nicht anders sein, wenn einen das Leben so geführt hatte wie sie. Zum Schluss hierher. Zum Schluss. Nicht, dass sie alt war. Ihr Leben schien dennoch 
abgeschlossen. Seit drei Jahren wohnte sie in diesem Haus. Alles andere blieb draußen. Ab und zu ging sie einkaufen. In den Supermarkt. Ab und zu ging sie in die Trafik. Ab und zu 
ging sie ins Wirtshaus. Sie war immer alleine. Es war eben so. Auch wenn sie es sich ganz anders vorgestellt hatte. Aber was schert sich das Leben um ihre Vorstellungen?  
 
Jeden Tag stand sie am Fenster und sah hinaus. Auch wenn das Fenster offen war, stand sie hinter dem Vorhang. Mitten in der Trostlosigkeit des Grau im Hinterhof, der als 
Parkplatz genutzt wurde, war ein kleines rotes Auto aufgetaucht, eines Tages. Vielleicht war es auch schon länger dagewesen, aber sie hatte es eben an jenem Tag bemerkt. Ein 
Mann stieg aus. In einem langen dunklen Mantel gehüllt. Einen Hut am Kopf. Es war Winter. Und alles war noch grauer. Das rote Auto blitzte hervor. Es war nicht zu übersehen.  
 
Er war nicht zu übersehen. Sie sah, dass er zur Stiege und hinauf ging. Nahm sie an. Er kam einfach in ihr Blickfeld und verließ es auch wieder. Jeden Tag zur gleichen Zeit, wie sie 
herausfand. Lange genug hatte sie ihn beobachtet, um den genauen Ablauf herausfinden zu können. Sie konnte es sich leisten, denn als Übersetzerin arbeitete sie zu Hause. So wie 
sie es gewollt hatte. Mit Kindern, hatte sie gedacht, wäre es vorteilhaft. Dann wäre die Betreuung kein Problem gewesen. Das wäre ihr Leben gewesen. Ein Mann. Zwei Kinder. Ein 
Häuschen im Grünen. Eine Arbeit, der sie zu Hause nachgehen konnte. Die Arbeit zu Hause hatte sie noch immer. Den Mann hatte sie gehabt. Er war gegangen bevor Kinder da 
waren. Bevor das Haus da war. Jetzt war sie in der Wohnung. Geblieben war nur das. Und die Arbeit zu Hause. 
 
Jeden Tag stand sie am Fenster und sah hinaus. Um acht Uhr morgens, montags bis freitags, wenn er das Haus verließ und ins Auto einstieg. Um fünf Uhr nachmittags, montags bis 
donnerstags, wenn er das Auto verließ und zum Haus ging. Am Freitag kam er immer schon gegen zwei. Er schleppte einen Einkaufskorb. Samstags und sonntags hatte er frei. Sie 
stand nicht am Fenster, oder nur sporadisch. Es gab keine Regel für diese Tage. Vielleicht hätte sie irgendwann eine gefunden, denn er war ein verlässlicher, korrekter Mensch. So 
viel hatte sie über ihn herausgefunden, doch sie wollte nicht. Sie wollte auch einmal frei haben vom Aus-dem-Fenster-sehen und Auf-ihn-warten. 
 
Jeden Tag stand sie am Fenster und sah hinaus. Es war Montag acht Uhr morgens. Doch diesmal erkannte sie ihn nicht gleich. Erst als er beim Auto stand wusste sie, dass er es war. 
Er trug keinen Mantel und keinen Hut. Es war nicht mehr Winter. Zum ersten Mal sah er sich um. Er sah sogar zu ihr hinauf. Sie sah sein Gesicht. Da ging sie weg vom Fenster. 
 

März 
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  Bloß ein Wort 

 
 
Es war bloß ein Wort. 
Es war bloß ein Wort, unbedacht vielleicht. 
Es war bloß ein Wort, wie jedes andere, doch wir hatten die Situation missachtet. 
Es war nicht mehr bloß ein Wort, in dieser Situation. 
Es war ein Stein, den wir zwischen uns warfen. 
Es war ein Stein, aus dem ein Felsen wuchs. 
Es wurde ein Felsen, weil wir den Stein nicht wegschieben konnten. 
Es wurde ein Felsen, weil wir immer neue Steine darauf häuften. 
Es war ein Felsen, aus dem ein Berg wuchs. 
Es war ein Berg, weil wir ihm Raum gaben und immer weiter zurückwichen. 
Es war ein Berg, und Schritt für Schritt entfernten wir uns voneinander, jeder auf seiner 
Seite des Berges. 
Es war ein Berg, so dass wir uns nicht mehr sehen konnten. 
Es war ein Berg, ein unüberwindbar scheinendes Zwischen-Uns. 
Es war ein Zwischen-Uns, das uns abschnitt voneinander. 
Es war ein Zwischen-Uns und wir atmeten trotzdem weiter. 
Es war ein Zwischen-Uns und wir wollten uns umdrehen und gehen. 
Es war ein Zwischen-Uns, und es war bloß ein Wort gewesen. 
Gerade eben noch waren wir uns so nahe gewesen. Jetzt war die Kälte und die 
Abgeschlossenheit und das Getrennt-sein, und doch konnten wir nicht gehen.  
Gerade eben hatten wir uns ineinander gewusst. Jetzt war da nur mehr Du und ich, Du 
auf Deiner und ich auf meiner Seite. Eigentlich hätten wir fallen müssen. Eigentlich hätten 
wir verloren sein müssen. Aber wir waren es nicht.  
Da war etwas, das uns hielt, nicht nur im Du und ich, sondern im Wir.  
 

April 
 

 
Da war etwas, das größer war als das Wort, größer als der Stein, der Felsen, der Berg, 
das Zwischen-Uns, das wir nicht aufhalten konnten.  
Da war etwas, das das Getrennt-sein und das Zwischen-Uns und die Abgeschlossenheit 
und den Schmerz nochmals umfasste und uns trug.  
Da war etwas, das uns wissen ließ, dass das Zwischen-Uns nicht unauslöschlich war.  
Da war ein Fundament, das wir uns errichtet hatten und das noch immer standhielt.  
Und wieder war es bloß ein Wort. 
Und wieder war es bloß ein Wort, bedacht gesprochen. 
Und wieder war es bloß ein Wort, ganz anders als jedes andere. 
Und wieder war es mehr als ein Wort, in diesem Getrennt-sein. 
Und wieder war es mehr als ein Wort, das uns zurückbrachte und in Verbindung treten 
ließ. 
Und wieder war es mehr als ein Wort, leise und süß, und doch so kraftvoll, dass es das 
Zwischen-Uns hinwegtragen konnte. 
Und wieder war es mehr als ein Wort, das uns das Fundament spüren ließ, aufrichtete und 
zueinander brachte. 
Und wieder war es mehr als ein Wort, das uns das Wir erkennen ließ. 
Und wieder war es mehr als ein Wort, das uns zurückführte zu dem, was unter dem 
Zwischen-Uns begraben ward. 
Und wieder war es mehr als ein Wort, das uns das Wir wiederschenkte. 
Wir werden nicht hindern können, dass wir Steine zwischen uns streuen, aber wir können 
hindern, dass aus diesen Steinen ein Zwischen-Uns erwächst. 
Niemals ist es bloß ein Wort. 
 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 



 
  Vom Individuum zum Dividuum 

 
Eingehüllt in eine Rüstung aus Stärke und Abwehr war ich, als ich Dir begegnete, als der Moment war, da es sein sollte. Ich hatte mich dahinter versteckt, weil ich überzeugt war, dass ich es nicht 
mehr brauchte, die Berührung und die Nähe. Nie wieder würde es geschehen. 
„Leg die Rüstung ab“, sagtest Du, und es war mehr Zuspruch als Befehl, so dass ich nicht sofort verneinte, sondern nachdachte. Ginge das denn überhaupt? War ich denn nicht schon allzu sehr 
mit meiner Rüstung verwachsen? 
„Warum?“, fragte ich dennoch, weil es nicht so leicht ist sich wehrlos zu machen angesichts all der Möglichkeiten. 
„Weil ich Dich sehen möchte“, erklärtest Du, und ich las Dein Verlangen und Deine Sehnsucht zu mir zu kommen in Deinen Augen. 
„Ich habe vergessen wie es geht“, musste ich eingestehen, Dir und mir. So dass Du aufstandst und auf mich zukamst. Ein Verschluss um den anderen sprang auf, durch Deinen Blick und Deine 
Berührung. Die Rüstung fiel ab. Darunter war ich schutz- und wehrlos, doch Du umfingst mich mit Deiner Zugewandtheit, die die Ferne in Vertrautheit wandelte. Endlich merkte ich, dass Du mich 
mit einem anderen Schutz umgabst, einem, der nicht voneinander abgrenzt und dennoch stärkt.  
„Ich will Dich sehen“, erklärtest Du abermals. 
„Aber Du siehst mich doch schon“, erwiderte ich, da ich nackt und bloß vor Dir stand. 
„Das bist noch nicht Du, noch nicht ganz“, erwidertest Du sanft. Und ich wusste nicht was Du meintest, bis Du mir zeigtest, dass es eine Nacktheit gibt, weit über die des Leibes hinaus, eine 
Nacktheit der Gedanken, der Gefühle, des Seins. Du fordertest mich auf und heraus. So dass ich mich Dir darbrachte, mit allem was ich war, denkend, handelnd, fühlend, atmend. Und Du 
umhülltest mich mit Deinen Gedanken, Deinem Fühlen, Deinem Handeln, Deinem Atem in Deiner Annahme. Ich spürte, dass ich mich auflöste, weil die Teile in mir ineinander gezwungen waren und 
nicht passten. Du setztest sie an den richtigen Platz. Du ließt mich heil werden, indem Du mich entzweitest.  
 
Und so wie Du mir Deinen Blick geschenkt hattest, so löstest Du ihn wieder. Du gingst, weil der Moment vorbei war. Ich begriff nicht was da passierte, was da mit uns passierte. Uns, das es nicht 
mehr gab. War am Anfang Du und Ich, so war es das jetzt abermals. Nur, dass ich die Rüstung nicht wiederfand, die ich doch brauchte, da Du mir die Sicherheit genommen hattest. Mit Dir. Und 
den Arm um mich, in dem ich mich geborgen fühlte. Was sollte ich mit mir anfangen, nachdem ich erfahren hatte, dass ich es noch konnte, mich zu öffnen und zu schenken, da Du nicht mehr da 
warst? Was sollte ich mit all den Möglichkeiten, die Du mir eröffnetest, von denen ich meinte, ich könnte sie nur mit Dir leben? 
 
Erst als sich der Nebel des Schmerzes verflüchtigt hatte, sah ich nochmals auf das Bild, das sich gefügt hatte, weil Du mich auflöstest und neu zusammensetztest. Da waren nicht nur Teile von mir, 
sondern auch von Dir, weil Du meine Entblößung mit Deiner beantwortet, Du Dich mir offen präsentiertest hattest, nackt und bloß, in einer Nacktheit, die weit über die des Leibes hinausgeht. Du 
hattest Dich in mich eingebracht, hattest Dich mir geschenkt, unwiderruflich.  
 
Ich habe eine neue Rüstung, eine aus Wärme und Geborgenheit und Zuversicht, die Du um mich hülltest, als ich meine alte ablegte. Mit Dir hast Du mich erweitert und mir all die Möglichkeit des 
Erlebens neu eröffnet. Du hast mich neu werden lassen, weil Du mir warst. Und bist. Weil wir den Moment annahmen, der uns das Leben zurückbrachte. Das Geschenk, das Du mir warst, bleibt, als 
ein Teil, der mich heil machte. In jenem Moment. 
 

Mai 
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  Der Moment der Erwartung 

 
Nettes Geplauder. Nichtssagend. Letztendlich. Man muss Zeit überbrücken. Bis es beginnt. Langsam sollte es soweit sein. Die Stimmen werden nach und nach leiser. Das Licht fällt 
auf die Leinwand. Trägt die Aufforderung auf Erwartung im Gepäck. Ein Film wird kommen. Wir wissen nicht mehr darüber als den Titel. Immer schon haben wir nicht mehr gewusst als 
den Titel. „Leben“ oder vielleicht sogar „Mein Leben“ lautet er. Auch wenn es von Jahr zu Jahr fragwürdiger erscheint, was an diesem Leben wirklich „mein“ ist. Bei einem Film ist es 
anders. Der hat einen festen Beginn und ein definiertes Ende. Damit kann man umgehen. Auch das Leben hat einen festen Beginn. Alles andere ist vage. 
 
Und während wir dasitzen, den verklungenen Tönen nachhören, die kommenden abwartend, ist nur das Licht auf der leeren Leinwand. Du sitzt neben mir. Ich sitze neben Dir. Es ist 
nicht die Zeit zu reden. Nachher. Da werden wir über den Film sprechen, den wir gesehen haben werden. Aber jetzt ist die nackte Leinwand da. Das Leben. Vielleicht „Mein Leben“ 
mit Titel. Doch, ein Stück weit ist es mein Leben, und ein Stück weit eines, das von Menschen beeinflusst wird, denen ich diesen Einfluss zugestehe. Dir zum Beispiel. Aber nicht nur. 
Es ist auch kein richtiger Film, sondern eine diffuse Abfolge von Bildern, die ich gerne sehen würde, jetzt, nach dem Film, in einem Jahr, in einem Jahrzehnt.  
 
Ich sehe Dich an meiner Seite. Jetzt sitzen. In einem Jahr. In zehn Jahren. Wir reden miteinander. Über den Film und auch über anderes. Du nimmst mich in den Arm. Immer noch. Es 
tut gut. Immer noch. Es hat etwas von der Beständigkeit, nach der ich mich sehne, während alles andere im Fluss bleibt, wie eine Behausung, die mich schützt und mir die Kraft 
schenkt den Stürmen zu trotzen, die das Leben mit sich bringt, das ein Stück weit sogar meines ist. Automatisch greife ich nach Deiner Hand. 
 
Du siehst mich an Deiner Seite. Jetzt sitzen. Und dann, dass wir aufstehen und hinausgehen. Du gibst mir einen Kuss. Vielleicht einen letzten. Es ist ein Abschied, den Du siehst, 
denn es macht Dir Angst, dass die Zeit vergeht, und Du noch immer hier sein könntest. Es hat etwas von Vereinnahmung und Stillstand und Tod. Dem möchtest Du tunlichst aus dem 
Weg gehen. Denn während Du sesshaft wirst, fließt das Leben an Dir vorbei, das Du dann völlig aus der Hand gegeben hast, und das überhaupt nicht mehr Deines ist. Du brauchst 
die Freiheit und Unverbrauchtheit der Welt, die dort draußen auf Dich wartet und Dir entgeht, wenn Du bleibst. Es ist die Welt mit all ihren Eindrücken und Erfahrungen, die Dich 
schützen und Dir Kraft schenken den Stürmen zu trotzen, die in Deinem Inneren toben. Du willst es nicht wissen. Automatisch schiebst Du meine Hand weg. 
 
All das denken wir für uns, in diesem Moment der Erwartung, in dem die Stille bereits eingekehrt ist, aber das Licht noch die nackte Leinwand erhellt, auf der bald der Film gezeigt 
werden wird. Ein Moment der Erwartung, in dem wir unser Leben vorwegdenken. Ganz für uns, ohne ein Wort. Wir sehen uns an. Ein letztes Mal bevor der Film beginnt. Für uns wissen 
wir um unsere Erwartungen. Auch über die nach dem Film. Gemeinsam werden wir sie nicht haben. Sie sind nicht kompatibel. 
 
Der Moment der Erwartung geht vorbei. Auch der Film. Der Kuss zum Abschied wird der letzte sein. Du weißt es. Ich noch nicht, aber ich werde es erfahren. Wie doch die Liebe 
unterschiedlich sein kann.  
 

Juni 
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  Maskerade 

 
Zurückzukehren birgt Gefahren in sich. Obwohl man nie wirklich zurückkehren kann, denn der Mensch, der man damals war, der ist man nicht mehr, und der Mensch, der man jetzt ist, war man damals noch nicht. 
Der Ort, der bleibt gleich. Vielleicht. So lange sich nichts verändert, aber als sie an diesen Ort zurückkehrte, stellte sie als erstes fest, dass sich wenig verändert hatte. Viele Jahre waren vergangen. Die Geschäfte 
hatten gewechselt. Das war schon alles. Dachte sie gerade, als sie innehielt. Es war eine Auslage, eine, wie viele andere auch. Sie fühlte sich plötzlich eingesogen in eine Erinnerung, eingesogen in ein Damals. Es 
war nicht gut, gar nicht gut, aber der Sog war stärker als ihr Wollen. 
 
„Lass uns da hineingehen und einen Smoking probieren“, hörte sie sich in jenem Damals sagen, den Arm um die Hüfte des Mannes gelegt, den sie liebte. Damals. Nicht jetzt. Sie sah sich selbst, diesen kecken, 
neckischen Ausdruck in den Augen, der gleichzeitig so viel Sehnsucht und Wärme trug. Wie viel Blicke doch zu tragen vermögen. Es war als Scherz gedacht, eigentlich. 
„Warum nicht?“, antwortete er lachend, „Und die Maske gleich dazu, für den Maskenball.“ 
„Unbedingt!“, erwiderte sie und drückte ihm einen Kuss auf den Mund. Wie war es nur möglich gewesen, möglich, so unheimlich, ungeteilt, uneingeschränkt, rückhaltlos glücklich zu sein. Sie sah sich, 
selbstvergessen, die Welt vergessend, so voller Energie und Lebensfreude. War das wirklich sie gewesen? Sie sah es in ihren Gedanken, aber es schien wie ein Film zu sein, den sie irgendwo gesehen hatte.  
 
Was als Scherz begonnen hatte, endete in einer nüchternen Wirklichkeit. Der Kauf des Smokings und das Miteinander. So gut hatte er ausgesehen, in diesem Smoking. Das hatte sie ihm auch gesagt. So verdammt 
gut, und die Maske, die er sich vorhielt, verlieh ihm etwas Geheimnisvolles. So gingen sie auf den Ball. Niemals zuvor und niemals danach hatte sie sich so strahlend gefühlt. Und es war der nächste Morgen. 
Unerbittlich kam er, an dem sie erwachte. Er hängte den Smoking in den Kasten. Die Maske legte er in ein Fach darüber. Sie sah seinen Rücken, war gerade im Begriff aufzustehen, ganz leise, da er es nicht 
bemerken sollte, denn er wusste noch nicht, dass sie wach war und ihm zusah. Ganz sacht wollte sie sich an ihn heranschleichen und ihn von hinten umfassen. Die Hände sehnten sich nach der Wärme seiner Haut. 
Sie war gerade im Begriff, hatte die Hand am Rand der Decke, bereit sie aufzudecken um darunter hervorzuschlüpfen, als er sich unversehens umwandte. Da war etwas in seinem Ausdruck, das sie 
zusammenschrecken ließ. Es war eine scheinbar unmotivierte Reaktion, doch sie war da. Ob sie noch träumte? Ob sie sich das nur einbildete? Nein, es war wirklich. Alle Wärme und Herzlichkeit waren aus seinen 
Augen verschwunden. Die Maske war abgenommen, doch unter der Maske, die sie miteinander gekauft hatten, war noch eine andere gewesen. Es war ein Spiel des Umgarnens und Einfangens und Vernichtens. 
Wie ein Jäger auf der Pirsch, der sein Opfer anlockt und zur Strecke bringt. Dann lässt er es liegen. Ein unsäglicher Schmerz durchfuhr ihren Körper, der sie zurückschrecken ließ. In dem Moment wusste sie, dass 
sie für ihn bereits Vergangenheit war.  
 
Langsam stand sie auf und zog sich an. Wortlos wollte sie gehen. Es gab nichts mehr zu sagen. Er hielt sie nicht auf. Schon die Klinke in der Hand, wandte sie sich noch einmal um und sah ihn an. Nur das Eine 
wollte sie ihm noch sagen. 
 
„Du hast eine Strecke gelegt, eine lange, nichts als Tod und Verwüstung. Es ist Dein Triumph, aber letztlich bist Du ein Getriebener, der nicht bleiben kann. Es tut mir leid für Dich.“ 
 
Er erwiderte nichts, weil es nichts zu erwidern gab. Und während sie nun ihre letzten Kräfte darauf verwandte die Klinke hinunterzudrücken und sich dabei aufrecht zu halten, musste sie über sich selbst 
schmunzeln. Es war ihr Schmerz, der sie fast zerriss, während er froh war, dass alles so gut abgelaufen war. Wie ein Reh, das im Moment des Schusses seinem Mörder wünschte, das Fleisch möge ihm schmecken. 
 
Es war lange her, aber der Schmerz war noch da, wie damals. Man wird nicht klüger, nur älter. Und die Auslage war einfach nur eine Auslage. Eigentlich. 
 

Juli 
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  Fernweh nach der Heimat 

 
Von Ferne dringt der Ruf zu mir. Es ist der Wind, der ihn zu mir trägt. Und die Wolken. Und das Wasser. Der Wind erzählt mir, dass er es gesehen hat, das Land, in dem meine Seele Heimat fand. Über sanfte grüne 
Hügel wehte er, über scharfe, steile Klippen. Er legte sich auf den glatten Spiegel des Ozeans, schwang mit den aufgeregten Wellen.  
 
Komm, flüstert er mir zu, komm nach Hause.  
Ich möchte ja, aber noch bin ich hier gebunden, doch meine Seele drängt in die Heimat.  
 
Die Wolken bringen mir die Botschaft. Zwischen den Steinmauern, errichtet über die Jahrhunderte, weiden die Schafe. Ruhe und Gelassenheit tragen sie mit sich, zwischen sie, zu den Menschen. Mitten drinnen 
verfallene Bauwerke. Aus Stein errichtet, bezogen, bewohnt und wieder verlassen. Die Menschen ziehen weiter und die Gebäude bleiben. Langsam verfallen sie, doch noch während sie verfallen, erblüht das 
Leben um sie, rankt sich an ihnen empor und bringt das Verfallene zum Blühen. Die Natur bringt alles zum Blühen, integriert das Tote in das Lebende und macht es wieder wohnlich.  
 
Komm, flüstern sie mir zu, komm nach Hause. 
Ich möchte ja, aber noch bin ich hier gebunden, doch meine Seele drängt in die Heimat. 
 
Die Wellen erzählen mir von dem Strand, den sie entlangrollen, sich ins Land tragen lassend von der Flut und sich wieder zurücktragen lassen von der Ebbe. Ein immerwährendes Kommen und Gehen. Und das 
Wasser speist die Wellen, aber es ergießt sich auch über das Land, dringt in die Erde ein und macht sie fruchtbar. Allenthalben grünt es. Es ist das Wasser, das die Insel zum Blühen bringt und der Erde die 
schönsten Farben entlockt. Es ist das Wasser, das sich in Bächen und Flüssen sammelt und das Land durchschneidet, um es zu bereisen, in allen Winkeln, das Leben zu bringen oder den Tod.  
 
Komm, flüstern sie mir zu, komm nach Hause. 
Ich möchte ja, aber noch bin ich hier gebunden, doch meine Seele drängt in die Heimat. 
 
Die Sonnenstrahlen tragen den Duft und den Atem des Landes zu mir. Niemand sieht so viel wie sie, denn sie gießen ihr goldenes Licht aus, über alles, was da lebt, ohne Ansehen, ohne Unterschied. Einfach so. 
Für alles, was da lebt, haben sie ein Lächeln. Nur manchmal, da verstecken sie sich hinter den Wolken. Und die Natur lebt auf, neuerlich, wenn sie hinter den Wolken hervorbrechen, herausbrechen. Sie erzählen mir 
vom Abend, vom Mittag und vom Morgen. Vom Spiel und vom Lachen, wenn es ihnen gelingt den Regen zu verjagen und einen Regenbogen an den Himmel zu malen. 
 
Komm, flüstern sie mir zu, komm nach Hause. 
Ich möchte ja, aber noch bin ich hier gebunden, doch meine Seele drängt in die Heimat. 
 
Doch eines Tages, da werde ich mich vom Wind treiben, von den Wolken tragen, von den Wellen schaukeln und den Sonnenstrahlen leiten lassen, um das Land zu erreichen, das meine Seele von ihrem Anbeginn an 
als ihre Heimat wusste. So vieles wird erklärbar. So vieles einer Deutung zugänglich, wenn man endlich den Ort gefunden hat, an dem die Seele Ruhe findet und der Geist verweilen kann, den Ort, der die Unruhe 
vertreibt und einen in aller Selbstverständlichkeit aufnimmt, als wäre man niemals irgendwo anders gewesen, nur dort, an dem Ort, an dem meine Seele Heimat findet. 
 

August 
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  Der Plakatierer 

 
Sein Leben lang hatte er nichts Anderes gemacht als Plakate zu kleben. Immer eines über das andere, nach einer gewissen Zeit, in seinem Abschnitt. Dafür war er verantwortlich. 
Gewissenhaft erledigte er seine Arbeit. Tag für Tag. Woche für Woche. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Er begann am Morgen und arbeitete bis er fertig war. Oftmals brauchte er 
länger als seine Kollegen. Weil er gewissenhaft zu Werke ging. Oder er wurde einfach alt und langsam. Es war ihm egal. Er machte was er zu machen hatte. Dann ging er nach Hause 
zu seiner Frau. Sie brachte ihm das Essen. Dann schlief er mit ihr. Wenn sie nicht mit ihm schlief, trank er ein Bier.  
 
In den letzten Jahren hatte er mehr Bier getrunken. Es machte ihm nichts aus. Dann starb sie. Und es blieb ihm nur mehr das Bier. Auch das machte ihm nicht viel aus. Was hat es für 
einen Sinn sich über Tatsachen den Kopf zu zerbrechen, die man nicht ändern kann? Manchmal holte er seinen Schwanz aus der Hose und masturbierte. Es war seine Art ihrer zu 
gedenken. Doch er merkte schnell, dass ihm das Bier lieber war. Und so blieb sein Schwanz wo er war. Seine Arbeit machte er gewissenhaft. Wie immer. Nie hatte es ein besonderes 
Vorkommnis gegeben. 
 
Eines Tages klebte er ein Plakat, wie sonst auch immer. Er trat ein paar Schritte zurück, um es zu betrachten. Niemals hatte er das Motiv angesehen, nur ob seine Arbeit auch perfekt 
war. Sie war es immer gewesen. Doch diesmal sah er sich das Bild selbst an. Nicht einmal das Ganze, nur einen Teil davon. Es zeigte eine junge Frau. Ihr Blick war eigenartig. 
Kopfschüttelnd drehte er sich weg und ging. Er wollte sie lassen wo sie war. Es ging ihn nichts an. Er machte nur seine Arbeit. Das wollte er. Aber es war sein letzter Tag. Sein letzter 
Arbeitstag, und damit auch das letzte Mal, dass er von der Arbeit nach Hause ging und ein Bier trank. 
 
Am nächsten Morgen erwachte er und wollte aufbrechen, wie er es gewohnt war. Dann fiel ihm ein, dass er keine Arbeit mehr hatte. Stattdessen ging er spazieren. Vor der 
Plakatwand mit der Frau, deren Blick ihn nicht losließ, blieb er stehen. Jeden Tag ging er nun zu der Plakatwand. Dann nach Hause um ein Bier zu trinken. Mehr gab es nicht zu tun. 
Das war jetzt seine Aufgabe. Eines Tages würde sie überklebt sein. Eines Tages war sie überklebt. Er sah das Werbeplakat mit den fröhlichen Menschen und den fröhlichen 
Gesichtern. Warum war ihr Blick so eigenartig gewesen? Umso öfter er es betrachtet hatte, desto trauriger erschien sie ihm. Er wunderte sich, dass das niemandem aufgefallen war, 
denn auf Werbeplakaten ist Traurigkeit verboten. Niemand kauft was, was traurig macht. Aber jetzt war sie überklebt mit Fröhlichkeit. Fröhlichkeit, die man kaufen kann. Doch ihr 
Blick bohrte sich durch das Plakat. Eine stumme Forderung sie freizugeben. Wie gelähmt war er. Und auch wenn er nicht mehr hinging, ihr Blick verfolgte ihn. Im Wachen. Im Schlafen. 
Immer und überall. Bis er nicht mehr widerstehen konnte und das Plakat der Fröhlichkeit so weit entfernte, dass man ihr Gesicht wieder sah. Und die Traurigkeit. 
 
Es geht nicht, mit der Traurigkeit, die umso transparenter wurde desto fröhlicher sich die Umgebung gebärdete. Es wurde überklebt. Und entfernt. Und überklebt. Und entfernt. 
Egal wie viele Schichten neuer Plakate aufgetragen wurden, egal wie viel Fröhlichkeit aufgekleistert wurde, er legte sie immer wieder frei, die Frau mit der Trauer im Blick. Er hatte 
keine andere Aufgabe mehr. 
 

September 
 

So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 



 
  Was bleibt von mir? 

 
Menschen treten in unser Leben. Manche bleiben nur kurz, bevor sie sich wieder verabschieden. Andere wiederum begleiten uns eine weite Wegstrecke, doch irgendwann 
führen die Wege uns auch wieder auseinander. Manchmal fällt uns der Abschied leicht, vor allem, wenn er schleichend passiert. Geänderte Lebensumstände. Einer zieht 
weg, weit weg, und langsam, heimlich, still und leise, schläft der Kontakt ein.  

Manchmal ist es schwer und wir leiden unter diesem Abschied, fühlen uns wie zerrissen, als hätte man einen Teil unserer Selbst entfernt. Eine schmerzhafte Wunde bleibt, 
die nur langsam verheilt. Manchmal ist so ein Abschied jedoch auch eine Entlastung, denn manche Menschen belasten uns und hindern uns an unserer Entwicklung. 
Doch dann gibt es immer wieder die ganz besonderen, die uns sanft an der Hand nehmen, die uns sein lassen, nicht einfach nur wie wir sind, denn das ist zu wenig, 
sondern die uns ermutigen zu wachsen, die uns unsere Möglichkeiten aufzeigen, so dass wir werden, was wir sein können. Doch wenn es so ist, dass Menschen in unser 
Leben treten, bloß um es wieder zu verlassen, wäre es dann nicht besser sich nicht zu begegnen, denn dann muss man auch den Schmerz nicht erleiden? Was bleibt von 
einer Begegnung, wenn sie vergangen ist? 

Es bleibt die Erinnerung. Nicht, indem man rückwärtsgewandt daran festhält, sondern in Momenten, in denen Szenarien vergleichbar werden, als ein Satz, ein Wink, ein 
Fingerzeig, der uns daran erinnert wie man damit umgehen kann, damit der Umgang gelungen ist. Dann bist Du plötzlich wieder präsent. Du kannst noch so weit weg sein, 
in diesem Moment bist Du wieder bei mir. Hier bin ich mit Dir entlanggegangen. Hier hast Du mich auf eine Wolke aufmerksam gemacht, die die Form eines Pferdes hatte, 
zumindest mit viel Phantasie, und plötzlich weiß ich auch wieder was wir gesprochen haben, als würde ich danebenstehen und uns belauschen.  

Vielleicht huscht nun ein Lächeln über mein Gesicht, ein Lächeln der Freude, gewürzt mit ein wenig Wehmut. Denn sofort frage ich mich warum Du jetzt nicht da sein 
kannst. Vielleicht finden wir wieder eine Pferdchenwolke. Auch wenn Du irgendwie da bist. Aber ich freue mich, denn wenn ich mich Dir damals nicht geöffnet und mich 
nicht auf die Begegnung eingelassen hätte, so wäre mir nichts geblieben, so wäre nichts entstanden, was bleiben konnte. Du hast mich berührt, in Deiner Präsenz, und 
ganz gleich ob Du für immer gegangen bist, oder nur für eine kleine Weile, diese Berührung bleibt. 

Was bleibt, wenn ich gehe? Gibt es etwas, was bleibt von mir? Gibt es etwas was wert ist von mir zu bleiben? Vielleicht sind es meine Geschichten, die immer noch berühren, 
die Menschen zueinander bringen und von der Wohltat dieses Zusammenseins erzählen. Vielleicht bleibt die Berührung in den Menschen, denen ich begegnet bin, und 
wenn sie an mich denken, an die Zeit unseres Miteinanders, dann huscht hoffentlich ein Lächeln über ihr Gesicht, ein Lächeln der Freude, gewürzt mit ein klein wenig 
Wehmut. Das wäre es, was ich mir wünschte, dass es von mir bliebe.  

 

Oktober 
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Ein Haus aus Erinnerungen 

 
Bedächtig drehe ich den Schlüssel im Schloss. Einmal. Zweimal. Ziehe ihn ab. Drücke noch einmal die Klinke hinunter, mich zu vergewissern, ob ich auch tatsächlich abgesperrt habe. Es wäre nicht notwendig. Es 
ist doch notwendig, denn seit ich wusste, dass es an der Zeit war abzuschließen und zu gehen, war ich doch ein wenig durcheinander. Es gab kein Zurück. Die Endgültigkeit drückt wie eine zentnerschwere Last 
auf meine Schultern. Dennoch tue ich alles, was ich zu tun habe, mit allergrößter Sorgfalt. Ich lasse mir Zeit, weil ich hoffe. Aber was soll diese Hoffnung auf Dich, wo Du mir doch selbst gesagt hattest. 
 
„Sperr ab und schmeiß den Schlüssel weg!“ 
 
Ja, das hattest Du gesagt. Es war nicht abwegig und auch nicht unerwartet, und dennoch wehre ich mich dagegen. Soweit man sich gegen die Unausweichlichkeit wehren kann. Auch gegen Tatsachen. Bloß ein 
kleines bisschen. Nicht unbedingt nachhaltig. Nur ein wenig zu viel Zeit lassen. Schatten spielten mir Täuschungen zu. Vorgegaukelt. Es sind nur die Blätter, die sich im Wind bewegen. Mein Blick wandert hinauf zu 
den Baumkronen. Die Blätter bewegen sich. Sonst ist nichts zu hören. Kein Vogelgezwitscher, kein Insektensummen. Aber vielleicht höre ich es auch nur nicht, denn Deine Stimme klingt süß und sanft in meinen 
Ohren. Wie ein Tinnitus. Ich schüttle den Kopf, als könnte ich so die Stimme abschütteln. Als könnte ich Dich abschütteln, aber es hilft nichts. Ich kann mich immer noch nicht entschließen zu gehen.  
 
Weißt Du noch, als Du mich an der Hand nahmst und mich Schritt um Schritt mitnahmst. Unter unseren Füßen wurde der Weg, und unsere Begegnung bildete das Fundament. Mit jedem Mal, mit jedem Erleben 
fügten wir ein Stück hinzu. Grundfeste, tragende Mauern. Eine aufregende Zeit des Annäherns und Lernens. Weißt Du noch? Lächelnd wende ich mich Dir zu. Nein, Du bist ja nicht mehr da. Das Lächeln 
verschwindet wieder. Vielleicht wird es wiederkommen, wenn es mir gelingt den Schmerz hinter mir zu lassen und das Haus als das zu sehen, was es ist, das unserer Erinnerungen. Vielleicht wird es mir eines Tages 
gelingen mich zuzuwenden und mich daran zu erfreuen, doch noch bin ich nicht so weit.  
 
Weißt Du noch, als Du mich mitnahmst, über die Schwelle, auf dass wir es uns wohnlich gestalten? Voller Freude und Lachen, Hoffnung und Zuversicht, Neugierde und Offenheit auf all das, was dieses Haus noch 
schmücken würde. Es war noch nicht fertig, noch lange nicht, und eigentlich dachte ich, dass es nie fertig werden würde, obwohl wir so eifrig bauten. Manchmal waren es ganze Räume, und dann wieder nur ein 
kleiner Ziergegenstand. Nichts war wichtig oder unwichtig. Jeder einzelne Teil, ganz gleich wie groß oder klein, machte es unverwechselbar und einzigartig. Weißt Du noch wie gut es tat es zu sehen, zu verstehen? 
Ich finde es gerade nicht, doch es wird wiederkommen. 
 
Weißt Du noch, als Du mich einludst mit Dir darin zu wohnen, in diesem Haus? Egal wo wir hingingen, es war mit uns und wir darinnen, in uns und um uns. Jedes Lachen und jede Träne, jede Freude und jede 
Traurigkeit fanden darin Platz, verzierten es mit einem lebendigen Muster. Wir fühlten uns wohl darinnen, dachte ich zumindest. Es war wohl auch so. Es ist immer so. So lange, bis es nicht mehr ist. Ich werde nicht 
verzweifeln und nicht jammern, nur wer könnte mich jetzt in den Arm nehmen, da Du es doch warst, der es immer tat, wenn ich traurig war. Nur diese Traurigkeit hat keinen Ort in Deiner Umarmung.  
 
„Sperr ab und schmeiß den Schlüssel weg!“ 
 
Ja, das hattest Du gesagt. Der Schlüssel wiegt nicht schwer in meiner Hand. Leicht fühlt er sich an. Ich hole aus und will ausführen, was Du mir auftrugst. Doch die Hand lässt den Schlüssel nicht los. Noch einmal 
sehe ich ihn an. Kurzentschlossen stecke ich ihn in die Hosentasche. Ich kann ihn immer noch wegschmeißen, später, wenn ich so weit bin. Oder ich kann eines Tages einfach zurückkehren und mich darüber 
freuen, dass es war.  
 

November 
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Einfach sehen 

 
Ich erwache, weil ich keine andere Wahl habe, in eine Gegebenheit. Die Freiheit wird nicht durch die Gegebenheit an sich begrenzt, sondern nur durch die Notwendigkeit einer 
Gegebenheit. Irgendeiner Gegebenheit. Das an sich der Gegebenheit kann ich nicht ändern, sehr wohl aber die Gegebenheit, in die ich erwache. Immerhin. Doch auch davon mache 
ich nur allzu selten Gebrauch. Ich bin es nicht gewohnt in Gegebenheiten einzugreifen. Mehr noch, ich war so lange auf Vorgegebenes eingespielt, dass ich darauf vergessen hatte, 
dass ich Einfluss nehmen konnte. Als würde ich vor einer Schüssel mit Wasser sitzen. Kein Windhauch weht.  
 
Nichts berührt die Wasseroberfläche. Ich halte den Atem an. Unbewusst, da ich bemerke, wie sich eine Feder schaukelnd auf dem Wasser niederlässt. Leichte Wellen kräuseln die 
Oberfläche, durchbrechen die Bewegungslosigkeit. Da erst bemerke ich, dass es möglich ist, Bewegung, und es passiert dennoch nichts, außer dass ich erkenne, ich kann die 
Gegebenheit beeinflussen. Zunächst zaghaft mache ich von der neuentdeckten Möglichkeit Gebrauch. Dann immer dreister. Es bereitet mir Freude. Ich bin nicht mehr ausgeliefert, 
da ich mein Potential zu nutzen beginne. Weil ich es kann. 
 
Ich erwache, weil ich keine Wahl habe, in eine Gegebenheit, aber in eine, die ich mir selbst ausgesucht habe. Es dauert eine kleine Weile, bis ich weiß welche Gegebenheit ich für mich 
und mein Erwachen gewählt und in der ich mich eingerichtet habe. Das Licht des nahenden Morgens ist noch schwach und alles um mich im Schlaf befangen. Auch Du. Ich begreife 
schneller als ich sehe. Ich fühle die Wärme Deiner Haut. Neben mir. Auf meiner Hand. Meiner Brust. Meinem Bauch. Meinen Schenkeln. Ich habe mich wohl im Schlaf fest an Dich 
gedrückt. Es beeindruckt mich, dass ich Einfluss auf die Gegebenheit nehmen kann, selbst im Schlaf.  
 
Doch nun, wo ich wach bin und die Möglichkeiten sich entsprechend erweitern, will ich es lassen wie es ist. Dein Brustkorb hebt und senkt sich regelmäßig. Ruhige, sanfte Atemzüge. 
Du bist nicht erwacht. Es ist gut. Ich will Dich schlafen lassen. Es ist nicht notwendig, dass Du aufwachst. Mehr noch, es ist gut, denn ich sehe Dich an. So vertraut. So nahe. Einfach 
ansehen, wie ich es nur kann, wenn Du es nicht bemerkst. Ich brauche nichts zu erklären. Du wirst mich nicht fragen. Ich hätte weder eine Erklärung noch eine Antwort, denn ich sehe 
Dich, ohne Zweck oder Ziel. Ich sehe Dich an ohne Interesse. Der Blick steht für sich selbst. Er ist, weil ich vergessen habe, dass er ist und aufnimmt, was auch immer es ist. 
Unterschiedslos. Ohne zu werten oder zu urteilen.  
 
Ich erwache, weil ich keine Wahl, aber Einfluss habe, in die von mir gewollte Gegebenheit, in der ich nichts weiter tue, als Dich anzusehen. Und mein Blick überbietet an Sanftheit 
selbst die sachteste Berührung. Interesselos. Selbstvergessen. Einfach weil es ist. Nichts anderes, nichts weiter. Es ist gut. Vorsichtig löse ich meine Haut von Deiner. Kurz überlege 
ich Dir meine Lippen aufzudrücken, doch ich halte mich zurück. Ich will Dich nicht wecken. Lautlos schlüpfe ich in meine Kleider und verlasse das Zimmer und die Wohnung, hinaus, 
irgendwo hin. Es tut nichts zur Sache. Mein Blick umkleidet Dich. Vielleicht findest Du ihn, wenn Du erwachst. Ich habe Dich umkleidet, mit diesem Blick, der weder Zweck noch 
Ausrichtung, der kein Interesse hat. Ich nehme ihn mit mir mit, in eine andere Gegebenheit, damit er auch mich umkleidet, wenn ich dort draußen bin und friere. 
 

Dezember 
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Daniela Noitz 

 
 
1972 geboren, absolvierte ich meine normale Schullaufbahn, um danach Theologie, Germanistik und Wirtschaftspädagogik zu studieren. Lange Jahre arbeitete 
ich im PR- und Marketingbereich. Ich schreibe, seit ich 14 bin, und seitdem ließ es mich nicht mehr los, selbst wenn es, erzwungen durch die Anforderungen des 
Lebens, in den Hintergrund geriet.  
 
2011 änderte sich mein Leben grundlegend, und ich wagte den Sprung in die Selbständigkeit als Texterin, Ghostwriterin & Autorin. Mittlerweile sind rund 700 
Kurzgeschichten entstanden und etliche Bücher haben das Licht der Welt erblickt. Keinen einzigen Moment habe ich meine Entscheidung bereut. Ich lebe, mit 
meinen Kindern und meinen Hunden, im Burgenland. 
 
Zum Nachlesen und Entdecken:  novels4u.com 

 

 

 
 

Roberto Muffoletto ist ein in Europa lebender Fotograf. Er ist Direktor von VASA, einem Online-Zentrum für Medienwissenschaft (vasa-project.com). Er 
erhielt einen MFA von SUNY Buffalo und einen Ph.D. von der Universität von Wisconsin in Madison. Seine fotografischen Arbeiten wurden international 
ausgestellt.  
 
Muffoletto ist Redakteur von "Camera Lucida" und "Frame | Work". Er ist der Gründer der CEPA Gallery in Buffalo New York (USA). 
 
 
Alle Inhalte dieses Kalenders, insbesondere sämtliche Texte und Fotografien, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt. soweit nicht anders gekennzeichnet, bei Daniela Noitz & Roberto 
Muffoletto.  
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