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Ich erinnere mich genau. Der bewölkte Himmel, die Gu-
laschkanone, sein blauer Regenschirm, der Trachtenjan-
ker, die Joop-Jeans, das rosa Hemd und dass er noch 
immer meinen Namen wusste.

»Thomas, schön, dass du da bist.«
Ein Zeitlupenmoment, wie wir später sagten.
Unser Lächeln vom Herrgott synchronisiert.
Er konnte sich an meinen Vornamen erinnern, obwohl 

wir uns erst einmal begegnet waren. Es roch nach Lebku-
chen und sein süßes Rasierwasser streichelte mir zart 
über die Nasenschleimhäute.

»Thomas, schön, dass du da bist.«
Als er mir die Hand reichte, hielt ich sie fest. Er zog sie 

nicht zurück. Er spürte sofort, dass ich ab jetzt einer der 
Seinen war.

Er sagte nur: »Komm!«
Und ich kam.
Er sagte: »Bleib in meiner Nähe.«
Und ich wich nicht mehr von seiner Seite.

Er nahm mich an der Hand. Die Seinen klopften mir auf 
die Schultern und zogen mich mit. Es hatte mir noch nie 
jemand auf die Schultern geklopft. Von Mutter gab es für 
uns Kinder manchmal einen Kuss auf die Stirn. Für den 
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Jüngsten, mich, gab es den Kuss etwas seltener. »Die 
Liebe ist wie ein Sparbuch, von dem man nicht ewig ab-
heben kann«, hatte man mir oft gesagt. Er hingegen 
schien endlos abzuheben.

Ich versuchte ihm zu folgen. Aber ich verlor ihn aus 
den Augen. Die Menschenmenge hatte ihn verschluckt. 
Orientierungslos lief ich umher. Meine Schläfen pochten 
vor Verzweiflung. Und dann sah  ich sie. Dort am Ende 
der Straße! Die Silberrakete, wie er seinen Wagen liebe-
voll nannte. Die Hintertür stand offen.

»Für mich?«, dachte ich.
»Für dich!«, dachte er.

Schweigend sah er zum Fenster hinaus. Die Scheinwerfer 
hatten die Tiere des Waldes verscheucht. Durch das 
Schiebedach konnte ich die Sterne sehen. Der Fahrer 
fragte nicht nach dem Weg. Ich wusste, wohin er uns 
führte. Als der Wagen vor meinem Elternhaus zu stehen 
kam, öffnete ich zögernd die Tür. Das gedämpfte Licht 
ging an und beleuchtete sein Gesicht. Er drehte sich zu 
mir und sagte:

»Thomas, 21. Oktober, 22 Uhr.«
Er sah mir tief in die Augen. Er berührte mein Inners-

tes. Ich nickte. Es gab keinen Zweifel. Grußlos betrat ich 
das Haus, warf nur das Nötigste in meine geliebte Fred-
Perry-Tasche und gab meiner alten Mutter einen Kuss 
auf die Stirn. Ich glaube, sie ahnte, dass etwas Großes 
passierte. Sie sagte kein Wort. Ich stieg wieder in den 
Wagen. Er sah mich nicht an. Die Silberrakete schoss in 
unsere erste Nacht.
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Am See hielten wir an. Er ließ die Tür für mich offen. Ich 
stieg ab diesem Moment immer auf seiner Seite aus.

»Was ist dein liebstes Tier, Thomas?«
Ich wollte nichts Falsches sagen.
»Mir ist jedes Tier lieb.«
»Ich hasse Katzen.«
Ich musste lachen. Und empfand es als Bestimmung, 

allergisch zu sein.
»Ich auch.«
Er nickte zufrieden, als wüsste er endgültig, sich in mir 

nicht geirrt zu haben.
»Und welche Tiere sind dir besonders lieb?«
Er wartete – aber nicht zu lang, um mich nicht zu be-

schämen. Er verstand die Menschen und liebte sie so, wie 
sie waren.
»Delfine, Thomas. Das sind mir die allerliebsten Tiere.«
Ich  seufzte  erleichtert.  Denn  auch  ich  liebte  Delfine. 

Besonders wenn sie verspielt unter den Fähren tauchten 
und die Menschen mit Sprüngen zu unterhalten ver-
suchten. Es waren freundliche Tiere, die uns zum Lachen 
bringen wollten.
»In diesem See, Thomas, werden eines Tages Delfine 

schwimmen. Das schwöre ich dir.«
Ein wohliger Schauder lief mir über den Rücken. Es 

war eine zu schöne Vorstellung. Und als wir beide in die 
mondbeschienene Dunkelheit des Sees starrten, kam es 
mir für einen kurzen Moment so vor, als sprängen am 
Horizont zwei Delfine über Kreuz.
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Wir mussten stundenlang dort gestanden haben. Er 
lauschte der Natur, als wollte er die nachtaktiven Vögel 
von ihrer Futtersuche erlösen, ihnen die Hand reichen 
und sagen: »Es ist genug für euch alle da.«

Erst als die verzweifelten Rufe verstummten, brach er 
das Schweigen.

»Thomas, ich weiß, ich kann dir etwas anvertrauen.«
Ich fühlte mich geadelt und nickte eifrig.
»Darüber habe ich noch mit niemandem gesprochen.«
»Ich werde schweigen, das verspreche ich.«
Er sah mich unverwandt an.
»Thomas, ich kann die Tiere verstehen.«
Er lächelte stolz.
»Ich weiß«, sagte ich verlegen.
»Nein, Thomas, du verstehst nicht. Ich kann mit ihnen 

sprechen.«
Ich wollte nicht, dass er sich wieder entfernte. Also 

legte ich die gesamte Energie darauf, ein konspiratives 
Leuchten in meine Augen zu zaubern. Ich hatte das erste 
Mal gesendet und er empfangen. Wir fühlten uns eins.

***

Man hatte mich in seine Arbeitswohnung gebracht. Es 
wäre nur vorübergehend. Man würde noch etwas Ange-
messenes finden. Etwas Angemessenes? Als wäre ich je-
mals in der Position gewesen, irgendwelche Ansprüche 
zu stellen. Das Bett roch nach ihm. Ganz ohne Rasier-
wasser. Daran kann ich mich noch heute erinnern. Und 
an den schlichten Schreibtisch. Von dort aus konnte 
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man über das ganze Land sehen. Ich stellte mir vor, wie 
er dort saß und das Glück der Menschen schmiedete. 
Schweigend. Den Vögeln lauschend.

Ich sollte nur wenige Nächte in dieser Wohnung blei-
ben. Doch bereits die veränderten alles. Bis zu diesem 
Augenblick war mir nicht bewusst, dass auch ich fähig 
war zu träumen. Jahrelang wollte man mir einreden, dass 
ich Geträumtes nur vergessen hätte. Doch bis heute bin 
ich davon überzeugt, dass ich erst in diesen Nächten 
damit begonnen habe.

Er stand auf dem Marktplatz. In seiner Hand eine Traube 
rosafarbener Heliumballons. Es müssen Hunderte gewe-
sen sein. Sie verdeckten den Blick auf den strahlend 
blauen Himmel. Er trug einen weißen Anzug und sagte: 
»Lass mich los, Thomas!«
Ich umklammerte sein Bein und flüsterte: »Niemals!«
Er streckte mir die Hand entgegen.
»Nimm die.«
Reflexartig  ließ  ich  das  Bein  los  und  griff  nach  der 

Hand, die er lächelnd zurückzog.
»Ich muss gehen, Thomas.«
Baumelnd entschwand er in den blauen Himmel. Wie 

eine weiße Puppe, die ins Schwarz meiner Pupillen ent-
schwand.

***

Als ich aufwachte, stand mir eine Träne im Auge. Es war 
früher Morgen und die  Sonne hatte  einen Schweißfilm 
über meine Wangen gelegt. Ich stellte mich ins Morgen-



10

licht und betrachtete meinen Körper. Auch er fühlte sich 
verändert an.

Gesünder.
Fleischiger.
Stärker.
Konzentrierter.
Ich blieb noch eine Weile in der Sonne stehen. Ich 

spürte, wie sich der gesamte Körper mit Energie auflud. 
Ich konnte dabei zusehen, wie sich die Farbe der Haut 
veränderte. Als wäre ich von Licht durchblutet. Ich wollte 
ab jetzt jeden Morgen in der Sonne stehen. Und als man 
mich holte und zu ihm brachte, sah er mich an und sagte: 
»Thomas, du leuchtest.«

Er hatte mich erkannt. Niemand hatte mich je so er-
kannt wie er.

Man brachte mich in ein Fitnessstudio. Und als er daran 
arbeitete, dass sein Körper mit seinem Charisma mitkam, 
fiel es mir auf. Trotz härtester Ertüchtigung schwitzte er 
nicht. Seine Haut, glatt und vom Alter unversehrt, 
strahlte Frische aus. Und da wusste ich, auch er stellte 
sich morgens in die Sonne, um sich durchfluten zu lassen.

»Thomas, komm her. Bewege dich mit mir.«
Unsere stöhnenden Flügelschläge waren synchron. 

Wir flatterten gemeinsam über die Lande. Ab jetzt gab es 
kein Ich mehr, nur noch ein Wir.

Wir duschten und selbst nackt wirkte er angezogen. Er 
sah mich an und sagte: »Thomas, Kleider machen Leute, 
aber ich mache dich zum Menschen.«
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Er suchte alles für mich aus. Wenn ich ihm gefiel, gefiel 
ich mir selbst. Und manchmal blieben wir mitten auf 
einer Landstraße stehen. Wir öffneten den Kofferraum 
des Wagens. Er war bis oben hin gefüllt mit schönen Klei-
dern. Und nur, um uns gegenseitig daran zu erfreuen, 
zogen wir uns um, ja, zogen wir uns gegenseitig an.

An diesem Tag trug er ein Sakko. Sportlich. Italienisch. 
Dazu dunkle Jeans und einen Rollkragenpullover. Er war 
57. Die Kleidung saß wie eine zweite Haut. Man hatte nie 
das Gefühl, er wäre verkleidet. Obwohl er jeden Tag an-
ders aussah. Täglich ein neuer Mensch. Die Kleidung war 
keine Schale. Es war eine Haut, die mit ihm atmete. Er 
war ganz Außen. Es gab kein Inneres. Er war der Inbe-
griff von Ehrlichkeit.

***

Ferdinand, Christa, Maria, Josef, Hans, Uwe, Susanne, 
Klaus, Bernhard, Nora, Alexander, Amelie, Eberhart, Ulf, 
Günther, Arnold, Norbert, Adelheid, Gerlinde, Erika, 
Linda, Renate, Walter, Beate, Anne, Edith, Clemens, Mar-
kus, Annika, Gernot, Bruno, Elfriede, Gustav, Ilse, Jörg, 
Ingolf, Olaf, Werner, Egon, Georg, Holger, Lorenz, Karl-
Heinz, Petra, Hugo, Hartwig, Manfred, Jens, Jessica, 
Tanja, Julia, Ulrich, Udo.
Wir flitzten mit der Silberrakete durch das Land und 

er konnte sich an alle Namen erinnern.
Er las ihre Gedanken. In großen Lettern leuchteten 

ihre Befindlichkeiten vor ihm auf.



12

ANGST

TRAUER

WUT

EINSAMKEIT

NEID

Er griff mit seiner warmen Hand durch ihre Brust und 
streichelte ihr Herz. Für jeden hatte er ein Wort, für jeden 
einen Geldschein, über jeden wusste er Bescheid. Er 
konnte auf einen Blick das Innerste eines Menschen er-
kennen. Das war seine Kunst. Aber noch schwieriger war 
es, das scheue Seelentier nicht zu verschrecken, sondern 
zutraulich anzulocken, um es vor allen zu liebkosen.

Die Menschenseelen schnurrten in seiner Anwesenheit. 
Aufgekratzt sprangen sie wie zahme Wiesel um ihn 
herum. Viele wussten auch von Wundern zu berichten. 
Ein Mann erzählte, dass er sieben Monate lang keine 
Wut verspürte, nachdem er ihn berührt hatte. Seine war-
men Hände konnten heilen, langjährige Streitigkeiten 
beilegen  und  Berufliches  zum  Guten  wenden.  Eine  Be-
gegnung mit ihm, so sagte man, brachte Glück. Und sein 
Händedruck blieb noch wochenlang als zartes Gefühl der 
Geborgenheit spürbar. So, als hätte er die Hand niemals 
gelöst.

Die Menschen erzählten von plötzlich startenden Autos, 
geschenkten Talenten, Drogen entsagenden Kindern, un-
verhofften Erbschaften und nächtlichen Erscheinungen.

Aber das größte Wunder war er, der Mensch Gewor-
dene. Ich sah ihn an. Jeder Moment wurde wie durch 
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einen Filter wahrgenommen. Ein Filter, der die Zeit hin-
ter eine Glasfassade stellte. Und noch bevor ich nach 
meinem Quartier fragen konnte, erwiderte er meinen 
Blick und sagte: »Nicht mehr lang, Thomas. Nur noch 
zwei Mal schlafen.«
Ich lächelte und ein Sonnenstrahl flackerte über mein 

Gesicht. Es roch nach Weihnachten. Ich erinnere mich 
genau.

***

Die Sonne fiel in den See und glühte als scheinbares Spie-
gelbild des Mondes unter Wasser langsam aus. Der Tisch 
war für zwölf Personen gedeckt. Als wir den Clubraum 
betraten, eilte ein Kellner mit einem zusätzlichen Gedeck 
herbei. Bevor dieser fragen konnte, deutete er auf den 
Platz neben sich.

»Du bleibst in meiner Nähe, Thomas«, hatte er gedacht.
Keiner der Getreuen argwöhnte. Sie wussten, dass es 

immer einen Neuen gab.

Sie nahmen mich in ihre Mitte, als wäre ich schon immer 
einer der Ihren gewesen. Ein Gefühl, als hätte ich sie 
mein Leben lang gekannt. Ein kurzes Leben, das erst 
jetzt seinen Anfang nahm. Plötzlich ergab alles Sinn.

Bewegung.
Richtung.
»Entropie«, sagte der Professor.
Das Leben wäre Entropie. Und das hier das Gefäß.
Der Professor fiel mir gleich auf. Er lachte weniger als 

die anderen. Eine lange Narbe durchzog sein Gesicht, ja, 
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schien ihn als Ganzes zu spalten. Er sagte Dinge wie Kon-
zentration, Provokation und Eskalation. Und alle bewun-
derten ihn dafür.

Ich saß neben ihm. Ich konnte den frischen Atem rie-
chen. In jede Pore seiner Haut starren. Rechts neben ihm 
saß der Professor, verfolgte gebückt und missmutig das 
ausgelassene Geschehen. Die direkte Gefolgschaft des 
Professors unterschied sich stark von der des Prinzen. 
Während die einen verhärmt wirkten, glänzten die ande-
ren mit sportlicher Lässigkeit. Der Prinz saß am anderen 
Ende der Tafel. Seine Haare, die er momentan modisch 
länger  trug,  glänzten perlend. Weich und  samtig fielen 
sie wie zufällig immer zu einem frisch gekämmten Mit-
telscheitel. Sein Lächeln ein makelloses Blitzen. Kein 
Schatten hatte sich jemals über dieses gewinnende Ge-
sicht gelegt. Seine Schönheit war so groß, dass sie von 
Anfang an ein tragisches Schicksal verhieß. Und obwohl 
Mitte dreißig, strahlte der Prinz das unscheue Gemüt 
eines Jugendlichen aus. Eine unverbrauchte Energie, die 
fiebrig nach anderen schönen Menschen suchte.

Der Prinz war einer, den jeder gern gestreichelt hätte. 
Umgekehrt sah man das nur selten. Selbst die Berührun-
gen mit seiner Frau Dolly waren flüchtig,  ja, manchmal 
kam es mir so vor, als würde der Prinz zurückschrecken – 
aus Angst, eine unvorsichtige Bewegung könnte seine 
Makellosigkeit beschädigen.

Dolly war mir gleich aufgefallen. Sie wirkte stärker, 
beinahe männlicher als der Prinz. Sie war nicht schön, 
aber telegen. Das sah ich sofort.
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»Nicht das Leiden, sondern das Fernsehen verleiht dem 
Menschen zusätzliche Würde«, sagte er und sah mich an. 
Die Weisheit saß als hungriger Knabe auf seinem Schoß. 
Ich bettelte, den Löffel abschlecken zu dürfen.

In ihrer Mitte wurde er weich. Er schien von einem wei-
ßen Licht umgeben, wenn er ihnen seine Aufmerksam-
keit schenkte. Und er schenkte sie ihnen – ganz ohne 
Gegenleistung. Sie eiferten darum. Überboten sich im 
Wettbewerb um seine Gunst. Aber er versuchte sie 
gleichmäßig auf alle zu verteilen. Einmal sagte er mir, 
dass es nur zwei wesentliche Dinge gäbe, die einen Men-
schen zum Menschen machten: seine Aufmerksamkeit 
und seine Erinnerung. Er sagte viele Sätze, die ich mir zu 
merken versuchte, denn ich spürte schon damals: Ir-
gendwann würde auch er nur noch aus Bildern und Sät-
zen bestehen.

Einmal, als wir auf dem Berg saßen und zusahen, wie der 
glühende Sonnenuntergang das Land verzehrte, sagte er: 
»Traurige Menschen sollten schöne Plätze meiden, weil 
sie ihre eigene Unvollkommenheit in diesem Moment er-
schlägt.«

Ich lächelte und nickte zustimmend.
»Und wer sich vor Traurigkeit schützt, Thomas, der 

schützt sich vor dem Leben.«
Er reichte mir so viele Löffel, dass ich mit dem Schle-

cken nicht nachkam. Auch ich wollte geben.
»Ich habe einmal gelesen: Je schmutziger die Luft, 

desto schöner der Sonnenuntergang«, sagte ich.
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Sein Blick blieb steif am Horizont haften. Er hasste es, 
wenn man durch eifrige Klugheit aufzutrumpfen ver-
suchte. Anbiederung war ihm zuwider. Er roch den hin-
terlistigen Gedanken schon, bevor er gedacht war. Er 
stand für eine neue Qualität des Gefühls.

»Das Schlimmste, Thomas, ist, mit dem Gehirn über 
das Gehirn nachzudenken.«

Ich lachte aufgekratzt, denn das Nachdenken über die-
sen Satz machte mich ganz kribbelig. Er warf mir einen 
beruhigenden Blick zu.

»Thomas, ich kann die Farben der menschlichen See-
len sehen. Du bist türkis, Thomas. Ich mag Türkis. Es ist 
eine freundliche Farbe. Es ist die Farbe des Meeres.«

Plötzlich schlug mich ein dunkelgrauer Ton von der Seite.
»Die  Zeit,  mein  Lieber,  ist  eine  Erfindung,  die  uns 

vergessen lässt, dass alles, was wir tun, Konsequenzen 
hat.«

Der Professor hatte mir amikal, aber brutal auf die 
Schulter geschlagen. Ich verstand nicht, schloss aber aus 
seinem herausfordernden Lächeln, dass es sich um eine 
Art Philosophenscherz handeln musste. Also lächelte ich 
auch. Der Professor verstand viel. Aber von Geselligkeit 
verstand er nichts.

Wenn wir arbeiteten, arbeiteten wir. Wenn wir schliefen, 
schliefen wir. Und wenn wir feierten, feierten wir. Wenn 
wir tranken, stülpte es unser Innerstes nach außen. Wir 
weinten und wir lachten. Wir umarmten uns und tanz-
ten slow.



17

Unter ihm vereinten sich die Gemeinsamkeiten. Wir 
versuchten zu verschmelzen, ihm als gemeinsamer Kör-
per zu folgen. Wir lieferten uns einander aus. Bedingungs-
loses Vertrauen, unter seinem Schutz stehend. Wenn er 
trank, beschwor er das Schicksal. Er sprach davon, dass es 
einen unter uns gäbe, der ihn eines Tages verraten würde. 
Wir lachten und versicherten ihm, dass wir ganz die Sei-
nen wären. Er hatte öfters solche Phasen. Es ging ihm 
nicht immer gut. Die Sonne schien zwar aus ihm, aber 
nicht in ihn hinein, sagte einer. Ein anderer meinte, das 
habe mit seiner Mutter zu tun. Und der Professor mit der 
Narbe flüsterte nur: »Das Schicksal wirft seine schwarzen 
Schatten voraus.«

Das klang schön. Und wir wünschten uns, dann Teil 
dieser Apokalypse zu sein.

Nach ein paar Stunden musste ich kurz aus diesem Wir-
gefühl steigen. Der Dunstkreis war dumpf und intensiv. 
Es roch nach Adrenalin und Schweiß. Kein Wunder, dass 
ich auf der Terrasse die einzige Frau des Abends traf.

Ich stellte mich neben Dolly und betrachtete den 
mächtigen Gebirgskamm.

»Als ob er uns vor den dahinter lauernden Gefahren 
schützte«, sagte ich sanft.

»Als ob er die Mauer eines riesigen Gefängnisses wäre«, 
antwortete sie.

Dolly sah mich sehr genau an, als versuchte sie mich 
zu begreifen. Ich verstand aber nicht, was es an mir nicht 
zu begreifen gab.

»Du bist anders als die anderen.«
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»Warum sagst du das?«
»Feiner. Empfindsamer. Weiblicher.«
»Jeder hat mehrere Seiten.«
Sie lächelte.
»Aber nur eine ist authentisch.«
»Und wer bist du?«, fragte ich. Für mich war Dolly 

orange. Aber auch irgendwie unkonkret.
»Das wirst du noch sehr eingehend erfahren.«
Eingehend. Seltsam, dass sie ausgerechnet dieses Wort 

verwendete. Und doch wusste ich, dass es das genau traf.
»Mir ist kalt«, sagte sie und ging zurück in den 

schweißgebadeten Dunstkreis.
Ich blieb noch eine Weile draußen und starrte auf die 

Bergwand. Gab es welche von uns, die es tatsächlich in 
die Dunkelheit hinter dieser Mauer zog?

»Es gibt sie, Thomas«, hörte ich sein gedachtes Flüs-
tern. Als ich mich umsah, war niemand zu sehen.

»Aber warum?«
»Weil sie nicht bei sich sind. Und daher das Paradies 

nicht begreifen. Nur wer nicht bei sich ist, sucht. Und wer 
sucht, der wird nicht finden.«

Ich spürte es. Er sprach von jemandem, der ihm gro-
ßen Schmerz zugefügt hatte.

»Wer ist gegangen?«
»Er war wie mein Sohn. Niemand ist mir jemals näher-

gekommen. Aber es ist lang her. Seinen Namen weiß ich 
nicht mehr. Und sein Gesicht habe ich vergessen.«

»Und wie war er?«
»Wie ein Meer, in dem Wind- und Wellenrichtung 

nicht übereinstimmen. Er war voller Widersprüche.«
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Plötzlich sah er mich eindringlich an.
»Es zählt nur das authentische Leben, Thomas. Merk 

dir das. Ich bin ich, weil ich authentisch bin. Und ich will, 
dass du ich wirst. Verstehst du?«

Ich verstand nicht, aber fühlte mich geschmeichelt.

Als ich zurückging, war er weg. Die Rechnung bezahlt. 
Die Entourage mit sich selbst beschäftigt. Und die Silber-
rakete längst in die Dunkelheit der Wälder entschwun-
den. Ich sah ihn hinter den verdunkelten Scheiben sitzen. 
Sein  Finger  zeichnete  einen Delfin  auf  die  angelaufene 
Scheibe. Hatte er vom Wagen aus zu mir gesprochen? Ich 
konnte den warmen Atem spüren, den er an die Scheibe 
hauchte. Wenn er weg war, schien er noch näher zu sein. 
Das fiel mir schon damals auf.

***

Der Professor brachte mich. Er wusste, wohin. Alle Neuen 
fingen dort an. Er sagte lange Zeit nichts. Das Nichtssa-
gende sagte sehr viel. Sagte der Professor.

»Man sieht es dir schon an.«
Ich verstand nicht und versuchte das mit meinem 

Blick zum Ausdruck zu bringen.
»Man sieht dir deine Rolle schon an«, sagte er lauter.
»Welche Rolle?«
Er tat, als müsse er lachen, was ihm schwerfiel, denn er 

musste so gut wie nie lachen. Und wenn, dann konnte er 
nicht anders, konnte es nicht zurückhalten, so wie er 
jeden Drang zurückzuhalten versuchte, aber manchmal 
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ging es mit ihm durch, doch am seltensten ging das La-
chen mit ihm durch. Wenn wir über andere lachten, 
dann war es ihm ernst. Manchmal trafen wir uns heim-
lich, um uns vom Professor nicht die Stimmung verder-
ben zu lassen. Auf jeden Fall versuchte er zu lachen und 
sagte: »Deine Rolle in seiner Geschichte, die ja letztlich 
unser aller Geschichte ist. Du kannst nichts dafür«, ver-
suchte er tröstlich zu klingen und machte mir Angst.

»Morgen wirst du allein sein. Damit du dir sicher sein 
kannst.«

Als ich ausstieg, stand mein Entschluss fest. Nie wieder 
wollte ich allein sein. Ich wusste, was zu tun war.

***

Als ich aufwachte, stellte ich meinen Körper in die Mor-
gensonne. Manchmal fühlte er sich wie ein Gebrauchsge-
genstand an, dann fühlte ich Sinn. Aber an Tagen wie 
diesen, wenn der Körper meine gesamte Existenz auszu-
machen schien, fühlte sich alles ziemlich leer an. Ich 
schloss die Augen.

Der Hof meiner Kindheit.
Das Geräusch der Tiere.
Der Wald.
Das Rauschen der Blätter.
Die Schneeflocken, die um die Fensterscheiben tänzel-

ten.
»So wie du, mein Träumelein«, hatte meine Großmut-

ter gesagt. Von da an nannte sie mich »Flocke«. Ich 
konnte mir kein zärtlicheres Kosewort vorstellen.


