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Für Mama und Papa
Für das, was war
Für das, was ist
Für alles, was uns bleibt
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DER EHEMANNProlog

So soll es also enden?
An der Kante gerate ich ins Straucheln, drehe mich um 

und begegne ihrem Blick. Es sind dieselben Augen, die 
mich damals ansahen, vorne am Altar in dieser kleinen ma-
lerischen Dorf  kirche. An jenem Tag standen Tränen der 
Rührung in ihren Augen, nun sind sie schwarz vor Hass. 
Ihr Blick sagt mir, dass so die Rache aussieht. Und ich sehe 
eine Entschlossenheit in ihrem Gesicht, eine lange nicht 
mehr da gewesene Zielstrebigkeit. Erst jetzt dämmert es 
mir, dass das, was gerade passiert, was gleich passieren wird, 
kein Zufall ist. Meine Frau hat auf  diese Gelegenheit ge-
wartet. Sie will mich tot sehen.

Die ganze Zeit habe ich mir Sorgen um sie gemacht … 
Und plötzlich wird mir klar, dass ich besser auf  mich selbst 
hätte aufpassen sollen.

Es heißt, dass das Leben von Anfang bis Ende an einem 
vorüberzieht, wenn das letzte Stündlein geschlagen hat. 
Woher auch immer man das wissen soll. Mir geht es nicht 
so. Es gibt keine Abfolge von Geburtstagen und Festtagen, 
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Misserfolgen und Erfolgen, die an mir vorbeiziehen. Keines 
von den Gesichtern, die am wichtigsten und am nächsten 
waren. Ich sehe nur eins vor mir, und das ist merkwürdiger-
weise die Kirche, in der wir uns einst das Wort gegeben ha-
ben, uns in guten wie in schlechten Tagen zu lieben.

Der Hochzeitstag. Unsere Hände fanden sich, während 
wir langsam den Gang zum Altar entlangschritten. Lächeln-
de Gesichter in den Bankreihen, raschelnde Festtagskleider, 
f rischer Sommerblumenduft. Ich weiß das alles noch ganz 
genau, jedes Detail, als wäre es gestern gewesen. Unser 
selbst formuliertes Eheversprechen, die Sonne, die durch 
die Mosaikfenster schien, der Segen des Pastors.

Und jetzt? Wird sie mich – oder vielmehr das, was von mir 
übrig bleibt − in dieser Kirche beerdigen? Wo wir uns ver-
sprachen, einander zu lieben, bis dass der Tod uns scheide? 

Der Abgrund vor meinen Füßen ist tief  und unerbittlich. 
Er kennt keinen Zweifel, kein Erbarmen. Es geht alles so 
schnell, und dennoch dehnt sich der Augenblick zu einer 
Ewigkeit. Sie kommt näher, ist ganz dicht neben mir. Hebt 
erst eine Hand, dann die andere. Gleich falle ich, gleich 
werde ich zerschmettert. Gleich ist es vorbei.

Drei, zwei, eins.
Jetzt.
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ELENA1

Um kurz vor vier stehe ich auf  und schlüpfe in meinen Mor-
genmantel. Die Stunden und Minuten, die ich nachts wach 
liege, zähle ich schon lange nicht mehr. Die Trennung ist 
keinen Monat her, und ich habe mich noch nicht daran ge-
wöhnt, alleine zu schlafen. Ich kann mir auch nicht vorstel-
len, dass sich das jemals ändern wird. Peter fehlt mir rein 
physisch. Schon in der ersten Nacht, die wir zusammen ver-
brachten, fanden sich unsere Körper, schmiegten sich an 
die Rundungen und füllten die Kuhlen des anderen aus. Vor 
ihm hatte ich in den Armen anderer Männer gelegen, aber 
diese Nähe erlebte ich zum ersten Mal mit Peter. Und er 
empfand es genauso. Wir sind wie ein Puzzle, flüsterte er mir 
ins Ohr, ein Puzzle aus zwei Teilen.

Die Treppe, die ins Erdgeschoss führt, liegt im nächt-
lichen Dunkel. Sie ist steil, die Stufen sind schmal. Man kann 
leicht ausrutschen, wenn man nicht aufpasst. Ich schließe 
die Augen und lehne mich vor, spüre, wie sich der Schwer-
punkt des Körpers nach vorne verlagert. Was, wenn ich mit 
geschlossenen Augen einen Vorwärtsschritt machen, wenn 
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ich das Schicksal herausfordern würde? Vielleicht würde 
ich es bis nach unten schaffen, sicher und bedächtig. Oder 
ich würde stolpern und stürzen, mir das Genick brechen 
und auf  dem Treppenabsatz liegen bleiben. Ein Leben, das 
in der Nacht erlischt, ein Tropfen im riesigen Weltall.

Ich beuge mich noch weiter vor. Eigentlich brauche ich 
gar keinen Schritt zu machen, muss die Entscheidung nicht 
dem Schicksal überlassen. Es gibt eine Alternative. Ich kann 
mich blind in die Dunkelheit hinabstürzen und darauf  ach-
ten, dass ich mit dem Kopf  zuerst aufschlage, damit das 
Genick unter dem Körpergewicht bricht. Diese Idee habe 
ich nicht zum ersten Mal, aber genau wie sonst führt sie 
mich zu meiner Schwester, zu der Einsicht, dass sie es sein 
würde, die mich finden, die sich um alles Organisatorische 
kümmern würde. Von der Familie, die es einst gab, sind nur 
wir beide übrig geblieben. Das kann ich ihr nicht antun. Mei-
ne Hand tastet nach dem Lichtschalter. Im nächsten Augen-
blick badet die Treppe in Licht, und ich gehe hinunter, ohne 
zu fallen.

Ich wandere durch das leere Reihenhaus, das mein neues 
Zuhause sein soll, das aber eigentlich jemand anderem ge-
hört. Ich bin nur eine Schattengestalt, die auf  der Durchrei-
se ist. Drei Monatsmieten sind im Voraus bezahlt. Ich habe 
keine Ahnung, wohin es mich danach verschlägt. Vielleicht 
sollte ich besorgt sein, mich unter Druck gesetzt fühlen. 
Aber ich fühle gar nichts.

In der Küche schenke ich mir ein Glas Wasser ein und 
trinke es, während ich mich mit dem Rücken an die Spüle 
lehne. Das Haus gegenüber liegt im Dunkeln, hinter kei-
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nem der Fenster brennt Licht. Die Menschen, die dort woh-
nen, schlafen vermutlich, wie alle gewöhnlichen, vernünfti-
gen Menschen um diese Zeit. Geborgen und ungestört, mit 
den Liebsten im Zimmer nebenan oder neben sich im Bett. 
Oben im Schlafzimmer wartet das geliehene Einzelbett auf  
mich. Das Bett wird kühl sein, wenn ich wieder raufgehe. 
Es ist niemand dort, der die Laken wärmt. Keine Beine, 
zwischen die ich meine eiskalten Füße schieben kann, kein 
Nacken und kein Rücken, an den ich mich kuscheln kann 
und der meinen Körper formt.

Ein Puzzle aus zwei Teilen. Einmal habe ich diesen Aus-
druck in einem Manuskript verwendet. Als der Text von 
der Redakteurin zurückkam, hatte sie die Formulierung 
zweimal durchgestrichen und als Erklärung mit Rot an den 
Rand etwas klischeehaft geschrieben. Sie konnte nicht wis-
sen, wie besonders diese Worte für mich waren, sie hat nur 
ihren Job gemacht, und ich habe die Streichung akzeptiert. 
Vielleicht hätte ich auch auf  der Formulierung beharren 
sollen, denn sie hat mir etwas bedeutet. Die Meinungen des 
Verlags sind Vorschläge, meistens kluge Vorschläge, aber 
schlussendlich hat die Autorin das letzte Wort. Beim nächs-
ten Mal werde ich daran denken. Mein nächstes Manuskript 
wird … Ich denke den Gedanken nicht zu Ende, leere mein 
Glas und schüttele den Kopf. Das nächste Mal? Das nächste 
Manuskript? Wen will ich da an der Nase herumführen? Seit 
zwei Jahren habe ich keine Zeile mehr geschrieben.

Ich streife weiter durch das Haus, folge dem immer glei-
chen Muster meiner nächtlichen Wanderungen und finde 
mich im Wohnzimmer wieder. Es ist nicht groß, aber es be-
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herbergt fast alles, was ich mitgenommen habe, als ich Pe-
ters und mein gemeinsames Heim verlassen habe. An den 
Wänden stapeln sich Umzugskartons mit Dingen, die ich 
noch nicht ausgepackt habe. Überflüssige Dinge, Relikte 
aus einer verlorenen Zeit, die nie wiederkehren wird. Hier 
gibt es nur einen Gegenstand, der mir etwas bedeutet.

Langsam gehe ich auf  das Bücherregal zu. Ich strecke 
den Arm aus und lasse die Handfläche langsam über die 
dichten Reihen aus Buchrücken gleiten. Zwischen den De-
ckeln verstecken sich so viele Geschichten, so viele Schick-
sale. Sie beschreiben das Glück und den Schmerz, Mensch 
zu sein, die Grausamkeiten, die wir einander antun. In  allen 
Geschichten gibt es gemeinsame Themen, genau wie in al-
len menschlichen Leben, und ich weiß, dass ich nicht allei-
ne bin mit meinen Erlebnissen und Erfahrungen. Trotzdem 
kommt es mir so vor. Ach, Mama, wenn du mich jetzt sehen 
könntest.

Die Hände arbeiten von allein, bewegen sich, als gehör ten 
sie jemand anderem, als hätten sie ein Eigenleben. Ein Buch 
nach dem anderen wird herausgenommen und an einen an-
deren Platz gestellt, manchmal auf  demselben Regalbrett 
wie vorher, aber fast immer woanders. Das geschieht zuerst 
langsam, fast unwillkürlich, dann zielgerichte ter. Buch um 
Buch wird umgestellt, weiter nach oben oder weiter nach 
unten, mehr zur Mitte oder zum Rand hin. Heute Nacht 
ordne ich sie nach Titel, auch wenn das jeweilige System 
nicht von Bedeutung ist. Die Beschäftigung an sich ist wich-
tig. Um das zurückzuhalten, was unter der Oberfläche bro-
delt.
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Auf  manchen Regalbrettern wird es eng. Ich behalte die 
Bücher, die noch auf  ihren Platz warten, im Arm und ar-
beite mit der anderen Hand weiter. Lücken entstehen, die 
wieder geschlossen werden. Ein Zusammenhang wird aus-
einandergerissen, eine neue Einheit nimmt langsam Form 
an. Aber das hilft natürlich nicht, weil gar nichts hilft. Als 
ich schließlich vor dem Bücherregal innehalte und den Blick 
über das Ergebnis schweifen lasse, ist alles anders. Und den-
noch ist alles gleich. Langsam verlasse ich das Zimmer.

Dann spüre ich erst wieder etwas, weil es kalt geworden 
ist. Meine Beine sind kalt, in mir ist es kalt. Dann piept es 
direkt neben meinem Kopf, und ich wache auf. Irgendwann 
heute Nacht auf  der schlaf  losen Wanderung durchs Haus 
muss ich mich nach oben ins Schlafzimmer begeben haben 
und muss im Bett wieder eingeschlafen sein, denn da liege 
ich jetzt. Die Decke ist auf  den Boden gerutscht, und es 
ist eiskalt im Zimmer. Ich habe vergessen, das Fenster zu 
schließen. Ich ziehe die Knie an und schlinge die Arme um 
meine Beine. Wenn ich eines Morgens einfach nicht mehr auf
wachen würde? Noch ein Piepton erklingt, und ich strecke 
lustlos den Arm aus. Mein Handy liegt auf  dem Nachttisch 
und meldet zwei neue Nachrichten von meiner Schwester. 
Die erste besteht aus fünf  Wörtern. Du kommst doch  heute 
Abend? Die zweite Nachricht ist ebenso knapp, aber der 
Tonfall ist ein anderer. Um Punkt 19 Uhr!

Ich stemme mich aus dem Bett, ziehe den Morgenman-
tel über und gehe die Treppe hinunter. Die gleichen Bewe-
gungen, derselbe Morgenmantel und dieselbe Treppe wie 
gestern und vorgestern. Die gleichen Bewegungen, der-
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selbe Morgenmantel und dieselbe Treppe, die morgen da 
sein werden und übermorgen. In der Küche hole ich den 
Wasserkocher und mache Tee, nicht weil es von Bedeutung 
ist, ob ich frühstücke oder nicht, sondern weil man das so 
macht, weil man sich so verhält. Außerdem kann ich da-
mit Zeit totschlagen und meine Gedanken füllen. Etwas 
anderes.

Ich lasse mich auf  einem Stuhl nieder und puste in die 
Tasse. Zwischen den Schlucken stiere ich aus dem Fens-
ter, lasse den Blick über den Innenhof  schweifen. In einem 
Busch zanken Vögel. In der Küche gegenüber steht ein 
Mann in Anzug und knotet sich die Krawatte, am Tisch vor 
ihm sitzt eine Frau mit honigfarbenem Haar und trinkt aus 
einer  Tasse. Die Sonne hat es noch nicht über die Dächer 
geschafft, ein Müllauto schiebt sich durch die Straße, Men-
schen hasten den Bürgersteig entlang. Sie sind auf  dem Weg 
irgendwohin, ihre Schritte haben eine Richtung, ein Ziel.

Ich betrachte wieder das Zimmer, in dem ich mich be-
finde, lasse seine kahle, abgenutzte Erscheinung auf  mich 
wirken. Eine Tapete, die sich wellt, und an den Küchen-
schränken abgegriffene Knäufe. Die Möblierung besteht 
aus einem Tisch und zwei Sprossenstühlen. In diesen vier 
Wänden wartet ein weiterer Tag mit leeren Ritualen und ge-
künstelter Atmung. Ein weiterer Tag der Stille und Einsam-
keit. Meine Schwester ist die einzige Verbindung zur Au-
ßenwelt, die mir geblieben ist. So ist es, so weit habe ich es 
kommen lassen. Du kommst doch heute Abend? Ich stehe vom 
Tisch auf  und leere den restlichen Tee in den Ausguss. Ich 
weiß nicht, denke ich. Ich weiß es wirklich nicht.
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2

Meine Schwester kauert vor dem Backofen und späht durch 
die schmutzige Glasscheibe.

»Jetzt ist sie fertig«, beschließt sie, zupft die Ofenhand-
schuhe zurecht und öffnet die Ofentür.

Eine Form mit Lasagne landet vor mir auf  dem Tisch. 
Ein schlichter Kopfsalat und Rotwein aus dem Tetra Pak. 
Genau wie an den vergangenen Freitagen. Sie scheint La-
sagne zu mögen, oder sie denkt, dass ich Lasagne mag. Mei-
ne Schwester nimmt den Wein und schenkt erst ihr eigenes 
und anschließend mein Glas voll. Dann nimmt sie mir ge-
genüber Platz und hält mir das Vorlegebesteck hin.

»Tu dir keinen Zwang an«, sagt sie.
Bald liegen zwei dampfende Portionen vor uns auf  den 

Tellern. Meine Schwester isst mit Appetit. Sie redet über 
das Wetter, dass es eine Ungeheuerlichkeit sei, wie lange 
die Frühlingssonne auf  sich warten lasse. Nach ihrem Ver-
such, eine Unterhaltung über eine neue Fernsehserie an-
zustoßen, von der ich noch nie gehört habe, erkundigt sie 
sich, wie es mir in dem Reihenhaus gefalle. Ich antworte, 
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dass ich mich noch nicht so richtig eingelebt hätte, aber 
dass sich das schon finden werde.

Die Worte klingen plump und aufgesetzt. Ich fühle mich 
wieder so komisch, genau wie vor einer Stunde, als ich zu 
Hause in der Diele stand, direkt an der Haustür. Ich war 
schon fertig angezogen, als mich dieses Unwirklichkeits-
gefühl überfiel. Das geht nicht, ich kann nicht. Mir wurde 
klar, dass ich anrufen und absagen musste, dass ich nicht zu 
dem freitäglichen Abendessen bei meiner Schwester fahren 
konnte, das sich inzwischen eingebürgert hatte.  Dasitzen, 
essen, Konversation machen und so tun, als wäre alles, wie es sein 
sollte. Nein. Nicht schon wieder. Nie wieder. Trotzdem bin ich 
am Ende hingefahren.

»Ja, ja«, sagt meine Schwester. »Du musst dich nicht ver-
pflichtet fühlen. Nur weil ich die Vermieterin kenne.«

Meine Vermieterin ist eine der zahlreichen Freundinnen 
meiner Schwester. Zurzeit bereist sie die Welt. Das machen 
die Freunde meiner Schwester so, sie fliegen und fahren 
her um und leben ihr Leben. Sie und ihr Mann sind auch 
viel gereist, mal allein und mal mit anderen Paaren. Aber 
das ist lange her.

»Es ist ja sowieso nur für ein paar Monate«, sagt sie, und 
ich begreife, dass sie noch immer vom Reihenhaus spricht. 
Von meinem Leben.

Meine Schwester dreht das Weinglas zwischen zwei Fin-
gern und wirft mir einen nachdenklichen Blick zu. Sie hat 
mir schon mal angeboten, hier zu wohnen, bei sich und 
 ihrem Mann, und ich glaube, dass sie drauf  und dran ist, 
 ihren Vorschlag zu wiederholen.
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»Das wird schon«, sage ich als Antwort auf  die Frage, die 
sie nicht gestellt hat.

Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie sie verstohlen auf  
meinen Teller schaut, auf  das Essen, das mehr oder weni-
ger unberührt daliegt. Pflichtschuldig schiebe ich einen Bis-
sen Lasagne in den Mund und spüle ihn mit Wein hinunter, 
ohne den Geschmack wahrzunehmen. Dann befrage ich 
meine Schwester zu ihrem Job und gebe mir Mühe beim 
Zuhören, als sie antwortet. Es geht besser, wenn der Fokus 
auf  ihr liegt anstatt auf  mir.

Ich trinke mein Glas aus, und meine Schwester schenkt 
nach. Der Alkohol tut seine Wirkung, er stumpft scharfe 
Kanten ab, dimmt und lullt ein. Fast fühle ich mich real.

»Und selbst?«, f ragt meine Schwester nach einer Weile.
»Was?«
»Hast du mal über die Zukunft nachgedacht?«
Ich richte den Blick wieder auf  meinen Teller,  stochere 

in den Salatblättern herum. Die Zukunft? Die Zukunft liegt 
bereits hinter mir, denke ich, hüte mich aber, den Gedanken 
laut auszusprechen. Ich begnüge mich mit einem Schulter-
zucken, aber meine Schwester lässt nicht locker. Wie es mit 
der Schreiberei laufe, ob ich ein neues Projekt am Laufen 
habe? Ich benetze die Lippen und sage, wie es ist. Nein, ich 
sitze an keinem neuen Projekt.

Meine Schwester beugt sich zu mir vor.
»Du musst wieder an den Schreibtisch«, sagt sie mit Nach-

druck. »Arbeit ist die beste Medizin.«
Ich halte inne. Arbeit ist die beste Medizin. Mutters alte Re-

densart, ihr Mantra. Die Worte, mit denen sie schmunzelnd 
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auf  unsere Bemühungen reagierte, wenn wir sie dazu be-
wegen wollten, sich auszuruhen, sich nicht zu überanstren-
gen. Worte, die sie permanent wiederholte, bis es rein kör-
perlich nicht mehr möglich war. Bis die Schmerzen ihr nicht 
mehr erlaubten zu sprechen, geschweige denn sich im Bett 
aufzusetzen, um zu lesen oder zu schreiben.

Meine Schwester sagt das so neutral, als hätten die Worte 
keine tiefere Bedeutung für sie. Nichts in ihrer Stimme deu-
tet darauf  hin, dass sie sich erinnert. Vielleicht erinnert sie 
sich ja wirklich nicht mehr. Als Mutter krank wurde, war 
sie schon lange von zu Hause ausgezogen. Hatte im Aus-
land gelebt und sich nur selten daheim blicken lassen. Nur 
in der Endphase war sie öfter zu Besuch gekommen.

Ich blähe meine Lunge auf  und halte die Luft an. Erst als 
mein Brustkorb zu bersten droht, erst als ich keine andere 
Wahl mehr habe, atme ich aus.

»Nur dass du es weißt, ich arbeite sehr wohl. Die ganze 
Zeit eigentlich.«

Und das stimmt. Ich nehme so viele Lesungen und Über-
setzungen an, wie ich kann.

»Gut, dass du eine Beschäftigung hast. Aber du bist Auto-
rin, Elena. Und eine Autorin schreibt doch, oder? Und sto-
chert nicht nur in Texten von anderen herum.«

Mein Glas ist leer. Schon wieder. Ich starre den Wein an.
»Ich habe nichts, worüber ich schreiben könnte.«
Meine Schwester schenkt Wein nach, steht auf  und holt 

die Ketchupflasche aus dem Kühlschrank.
»Was sagt dein Verleger immer über das Schreiben? Sein 

Ratschlag? Grab dein eigenes Grab oder so?«
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Ein seltsamer Laut, der auch als Lacher hätte durchgehen 
können, kommt stoßweise über meine Lippen. Meine 
Schwester runzelt die Stirn, und ich schlage wieder die Au-
gen nieder. Ich bin nicht mehr ganz nüchtern.

»Grab da, wo du stehst«, korrigiere ich leise.
»Ja, ja«, erwidert meine Schwester und greift wieder zum 

Besteck. »Whatever. Ich weiß jedenfalls, dass du diesen 
Spruch mehrmals zitiert hast. So bist du doch auch bei dei-
nen bisherigen Manuskripten vorgegangen, oder?«

Ich nicke bedächtig. Große Teile meines Lebens war ich 
eine Beobachterin, eine Person, die eher zuschaut als aktiv 
teilnimmt. Das hat mir beim Schreiben geholfen. Ausgangs-
punkt für meine Erzählungen waren Geschehnisse und Er-
eignisse, die ich entweder selbst miterlebt habe oder die mir 
zu Ohren gekommen sind. Die Vorlagen für die Figuren in 
meinen vier Büchern sind allesamt Menschen aus meinem 
Umfeld, auch wenn das den Betroffenen nicht klar ist. Man 
muss sich als Autorin nur einer ganz einfachen Tarnung be-
dienen, das Alter oder den Beruf  ändern, damit sich nie-
mand wiedererkennt und dahinterkommt, dass es im Buch 
eigentlich um sie geht. Ich habe über Freunde und Arbeits-
kollegen geschrieben, über Menschen, die mir nahestanden 
oder die ich nur vom Sehen kannte. Ich habe über meine 
Eltern geschrieben, sogar über meine Schwester. Allerdings 
glaube ich nicht, dass sie das überreißt.

»Weißt du noch«, sagt sie plötzlich und strahlt über das 
ganze Gesicht, »wie ich deine Manuskripte gelesen habe, 
bevor du sie abgeschickt hast? Das war vor allem am An-
fang, als du noch nichts veröffentlicht hattest, aber auch 
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danach. Zumindest bei deinen ersten beiden Büchern. Du 
hast selbst gesagt, ich hätte kluge Einwände und ich hätte 
dir geholfen, den Text so gut wie möglich zu machen.«

Obwohl ich das Glas eben erst abgestellt habe, nehme ich 
es wieder in die Hand. Der Wein rinnt meine Kehle hinab, 
vollmundig und herb.

»Ich würde das gerne wieder machen«, fährt meine 
Schwester fort. »Lesen, was du schreibst, meine ich.«

Ihr klebt etwas Ketchup am Kinn, und als ich sie darauf  
aufmerksam mache, führt sie ihre Serviette zum Gesicht.

»Wie gesagt«, wiederhole ich, während sie sich abtupft. 
»Es gibt nichts zu lesen.«

»Aber dieser Ratschlag, grab da, wo du stehst, wenn der 
früher funktioniert hat, kannst du es doch einfach wieder 
so machen, oder?«

Ich lehne mich im Stuhl zurück.
»Warum ist das denn so wichtig für dich?«
»Weil ich denke, dass du etwas brauchst, eine  richtige 

Aufgabe. Auf  die du dich voll und ganz konzentrieren 
kannst, während du das durchmachst  … was du gerade 
durchmachst.«

Wir sehen uns an. Schließlich macht meine  Schwester 
eine ausholende Geste und murmelt okay, okay. Dann 
wechselt sie das Thema, hält mir die Ketchupflasche hin 
und fragt, ob ich nicht noch ein paar Bissen essen wolle, ich 
hätte das Essen ja kaum angerührt.

Ich erkläre, dass ich keinen Hunger habe, und schiebe 
den Teller beiseite.

»Wo ist denn Valter heute Abend?«, f rage ich, um die Un-
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terhaltung in eine andere Richtung zu lenken. Weg von 
mir. 

»Beim Bowlen, glaube ich.«
Bisher war ich fest davon ausgegangen, dass meine 

Schwester und ihr Mann eine gute Beziehung führen, es sah 
einfach danach aus. Jetzt bin ich mir plötzlich nicht mehr 
so sicher. Ein verheiratetes Paar, das jeden Freitagabend 
getrennt voneinander verbringt, ist das nicht ein bisschen 
merkwürdig? Und dann das mit den Reisen, warum fahren 
sie nicht mehr gemeinsam in den Urlaub oder ins Wochen-
ende?

Ich betrachte meine Schwester eingehend. Verschweigt 
sie mir etwas? Vielleicht ist das Verhältnis zwischen ihr und 
Valter doch nicht so gut?

»Wie geht es ihm denn? Habt ihr …?«
Weiter komme ich nicht, als mich Geräusche aus der 

Wohnung über uns unterbrechen. Helle Stimmen und Juch-
zer, gefolgt von einem Poltern.

»Kürzlich eingezogen«, sagt meine Schwester und lächelt, 
dieses schiefe Grinsen, das so typisch für sie ist. »Drei Kin-
der, keins älter als sieben.«

Sie verdreht die Augen Richtung Decke, und ich tue so, 
als würde ich ihrem Blick folgen, aber behalte ihr Gesicht 
im Blick. Die Wölbung ihrer Stirn, die Kontur ihrer Lippen. 
Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Ich frage mich, ob meine 
Schwester sich dessen bewusst ist, ob sie sieht, wessen Ge-
sichtszüge sie geerbt hat, wenn sie in den Spiegel schaut, 
und wenn ja, was sie davon hält. Wäre unser Verhältnis ein 
anderes, könnte ich sie fragen, aber nun ist es, wie es ist.
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Mehr Radau von oben, diesmal gefolgt von Kinder-
lachen und einer sanften Erwachsenenstimme. Die Worte 
sind nicht zu verstehen, aber es ist eindeutig, dass der Spre-
cher ein liebevoller, warmherziger Elternteil ist. Ich fahre 
mir mit dem Handrücken über die Augen. Als ich wieder 
aufblicke, hat meine Schwester die Serviette zu einer Ku-
gel zusammengeknüllt. Sie knetet sie und heftet ihren Blick 
darauf.

»Du weißt«, sagt sie, »man kann auch ohne Kinder glück-
lich sein.«

Wieder übermannt mich dieses Gefühl der Unwirklich-
keit. Alles kommt wieder zurück und entzieht sich mir zu-
gleich. Meine Schwester sagt noch etwas über sich und Val-
ter, dass sie sich zwar gegen Kinder entschieden hätten, aber 
trotzdem. Sie versteht, dass es schmerzlich sein muss, aber 
trotzdem.

»Was ich meine, ist … und es tut mir leid, wenn ich dir da 
zu nahe trete, aber willst du ihn deswegen wirklich verlas-
sen? Ihr liebt euch doch.«

Sie legt die Serviette zu den Essensresten auf  den Teller 
und sieht mir in die Augen. Dann streckt sie die Hand aus 
und legt sie auf  den Tisch über meine. Ihre warme, leicht 
feuchte Handfläche ruht auf  meinem trockenen Hand-
rücken. Ich starre die Finger an, die meine Hand bedecken, 
und denke, dass selbst ihre Finger denen von Mutter äh-
neln. Der Kloß im Hals wird größer. Ich bringe kein Wort 
heraus. 

Schließlich zieht meine Schwester ihre Hand wieder zu-
rück und steht auf, um die Teller zusammenzustellen.



23

Während sie die Spülmaschine öffnet und bestückt, 
schließe ich die Augen und spüre, wie die Welt auf  Grund 
läuft. Was tue ich hier? Warum bin ich überhaupt hergefahren?

Der Tisch ist abgedeckt, nur mein leeres Weinglas steht 
noch darauf. Meine Schwester macht den Geschirrspüler 
zu.

»Es gibt Eis zum Nachtisch«, verkündet sie.
Wie in Zeitlupe komme ich auf  die Füße, greife nach 

dem Glas und gehe damit zur Spüle. Es kostet mich meine 
ganze Kraft, es nicht fallen zu lassen. Die Übelkeit steigt in 
mir auf, wogt in mir wie eine Brandung. Als ich das Glas ab-
gestellt habe, drehe ich mich zu meiner Schwester.

»Ich glaube, ich rufe mir ein Taxi«, sage ich. »Morgen ist 
auch noch ein Tag.«
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Die Fahrt von der Wohnung meiner Schwester im Stadt-
zentrum zum Reihenhaus im Vorort dauert vierzig Mi-
nuten mit dem Bus und weniger als halb so lange mit dem 
Taxi. Taxifahrten sind keine vertretbare Investition, so wie 
meine Finanzen zurzeit aussehen, aber das tangiert mich 
nicht. Nicht heute Abend.

Ich mustere den dunklen Lockenkopf  des Taxifahrers, 
wende mich dann schweigend dem Fenster zu und sehe die 
Lichter der Stadt vor der Scheibe vorbeiflimmern.

Ich habe Müdigkeit und Übelkeit vorgeschützt, als ich so 
zeitig aufgebrochen bin, und habe behauptet, dass ich viel-
leicht gerade etwas ausbrüte. Meine Schwester hat mir kei-
ne Sekunde geglaubt, das habe ich ihr angesehen, aber sie 
hat nichts gesagt. 

In der Diele haben wir uns umarmt.
»Wir sehen uns nächsten Freitag«, habe ich in ihr Haar ge-

murmelt und bin zu dem wartenden Taxi geeilt, »dann bin 
ich dran mit dem Abendessen.«

Das Auto bremst und hält an einer Ampel. Rotes Licht 
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auf  meinem Gesicht, das zu Gelb und dann zu Grün wech-
selt, ehe wir weiterfahren.

Man kann auch ohne Kinder glücklich sein. Willst du ihn des
wegen wirklich verlassen?

Meine Schwester versteht vieles nicht. Zumal sie selbst 
nie Kinder wollte. Aber es ist nicht nur das, es steht viel 
mehr zwischen uns. Ich erinnere mich noch an unsere ge-
meinsame Kindheit, die Grenzen zwischen uns waren fast 
fließend, als wäre das Wesen meiner Schwester ein Teil von 
mir und umgekehrt. Es gab eine Zeit, da war das Leben 
leicht. Damals, als wir unschuldig waren, hoffnungsvoll. 
Wie Kinder so sind. Dann wurden wir älter, meine Schwes-
ter zog aus, und alles wurde anders.

Wenn ich geblieben wäre und mich ihr gegenüber geöff-
net hätte heute Abend? Wenn ich von der Schlaf  losigkeit 
und Leere und Verwirrung erzählt hätte, die jetzt mein Le-
ben prägen, mein Leben ohne Peter, nach Peter?

Aber damit befassen wir uns nicht, meine Schwester und 
ich, wir drehen und wenden nicht die Steine, die wir auf-
gehäuft haben, wir lassen die ungesagten Worte ruhen. 
Vielleicht hat sie ihre eigenen Gründe, den Abstand zwi-
schen uns aufrechtzuerhalten, vielleicht hat sie mit eige nen 
Dämonen zu kämpfen. Oder es liegt alles an mir, der ver-
kehrten Schwester, dem verzerrten Spiegelbild.

Der Lederbezug der Rückbank knarzt, als ich die Sitz-
position ändere, und ein säuerlicher Weingeschmack füllt 
meinen Rachenraum. Der Taxifahrer blinkt und biegt um 
die letzte Straßenecke. Genau hier ist die Straßenbeleuch-
tung kaputt, die Laternenpfähle stehen wie welke schlum-
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mernde Riesen in den Schatten der Straße. Ich stiere in die 
Nacht. Spüre, wie sich die äußere Finsternis in die innere 
hineinfrisst.

Ich schlüpfe aus den Schuhen und husche durch die  Diele, 
ohne Licht zu machen. Das hier ist jetzt mein Zuhause, 
und ich habe ein Recht, hier zu sein, aber dennoch fühle ich 
mich wie ein Eindringling. Auf  rationaler Ebene bin ich mir 
bewusst, welches Glück ich hatte. Es ist ein gutes Haus in 
einer guten Gegend, und der Mietvertrag ist fast lächerlich 
kulant, aber als ich Richtung Küche gehe, kommt es mir so 
vor, als würden mich von überallher missbilligende Augen 
anstarren und mir durch die Dunkelheit folgen.

Das Haus will mich nicht, keiner von uns beiden fühlt 
sich mit dem anderen wohl, aber so etwas kann ich meiner 
Schwester nicht erklären. Sie würde verständnislos blinzeln, 
vielleicht den Kopf  schütteln und etwas wie dummes Zeug 
murmeln. Vermutlich würde sie finden, ich sei undankbar, 
und das zu Recht. Meine Schwester war die Einzige, die 
etwas wusste, wo ich mich kurzfristig einmieten konnte. 
Tatsächlich war sie die Einzige, die ich überhaupt fragen 
konnte. Ich habe keine guten Freundinnen mehr, und es 
ist schon Monate her, dass ich mich bei einem der anderen 
Freiberuf  lichen gemeldet habe, mit denen ich mich früher 
immer getroffen hatte.

Ich bleibe auf  der Schwelle stehen und blicke in die Kü-
che, die ebenfalls im Dunkeln liegt. Die Tischfläche ist leer 
bis auf  meinen Rechner. Niemand hat Tee gekocht und die 
Haube über die Kanne gestülpt, damit sich die Wärme hält, 
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bis ich nach Hause komme. Niemand hat Brote gemacht 
oder ein Stück frischen Sandkuchen auf  einen Teller ge-
legt, mit Frischhaltefolie bedeckt und in den Kühlschrank 
gestellt. Und niemand hat einen Zettel geschrieben, da-
mit ich ihn lese, wenn ich nach einem Bibliotheksbesuch 
oder einem Schriftstellertreffen in einer Buchhandlung spät 
nach Hause komme. Ein Zettel mit einem liebevollen Gruß, 
Worte, die ausdrücken, wie viel ich ihm bedeute.

Ich könnte Wasser kochen und mir einen Tee machen. 
Ich könnte Brote schmieren oder backen. Aber das ist nicht 
dasselbe. Und was ich auch tue, um mich selbst zu betrü-
gen, ändert es nichts an der Tatsache, dass niemand mehr 
hier und da kleine Notizzettel für mich hinterlässt. Auf  
dem Küchentisch, innen am Badezimmerschrank, unter 
dem Kissen. Wie ein Puzzle aus zwei Teilen.

Ich lasse mich auf  einen der Sprossenstühle sinken, starre 
aus dem Fenster und versuche, meine Gedanken in Schach 
zu halten. Versuche, sie daran zu hindern, die Zeit zurück-
zudrehen. Aber nach vorne zu schauen ist auch keine Op-
tion. Die Wege, die früher gangbar waren, sind alle mit-
einander versperrt. Die Welt ist geschrumpft, das Dasein 
besteht nur noch aus dem, was ich um mich herum sehe. 
Ich sollte aufstehen und nach oben gehen, ins Schlafzim-
mer. Ich sollte zumindest einen Versuch unternehmen, et-
was Schlaf  zu finden. Wenn ich jetzt nicht aufstehe, tue ich 
es vielleicht nie. Womöglich bleibe ich für immer hier, eine 
steinerne Statue in der Dunkelheit. Vielleicht verwittere 
ich irgendwann und löse mich auf. Oder ich bin dazu ver-
dammt, hier zu sitzen und aus dem Küchenfenster zu star-
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ren, bis eine Ewigkeit zu Ende ist und durch die nächste 
abgelöst wird.

Ich hänge meinen Gedanken nach, die Uhr an der Wand 
tickt, und die Finsternis vor dem Fenster wird immer kom-
pakter. Es kommt mir so vor, als würde ich in einen Däm-
merzustand versinken, bis mein Blick plötzlich eine Be-
wegung auf  dem Innenhof  registriert. Da ist jemand, ein 
Schatten streift den Schein einer altmodischen Straßen-
laterne. Im nächsten Augenblick fällt das Licht auf  einen 
Mann, der auf  das Haus gegenüber zugeht. Es muss dersel-
be Mann sein, den ich heute Morgen da drüben in der Kü-
che gesehen habe und der immer so adrett aussieht. Aber 
heute Abend ist sein dunkles Haar zerzaust und der Rücken 
seines Jacketts knitterig. Er macht etwas mit den Händen, 
rückt die Hose oder das Hemd zurecht. Zögerliche schlur-
fende Schritte. Plötzlich strauchelt er und droht hinzufallen, 
aber dann fängt er sich wieder und geht die letzten Schritte 
aufs Haus zu.

Licht erhellt die Fassade darüber, als er mit dem Schlüs-
sel die Haustür anpeilt. Es kommt aus dem Fenster im ers-
ten Stock. Hinter einem schweren Vorhang erhasche ich 
den Blick auf  eine Gestalt mit langen Haaren, eine Frau 
im Nachthemd, die auf  ihn herabsieht. Nur einen Moment 
lang, dann fällt die Gardine wieder an ihren Platz, die Tür 
geht auf, und der Mann betritt das Haus.

Die Fensterscheibe vor mir wird wieder dunkel. Ich kann 
meine Silhouette erkennen, die schwache Spiegelung einer 
Frau an einem Tisch. Das Bild wirkt irgendwie gespenstisch. 
Ich schaudere und beuge mich vor, um die Jalousie herun-
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terzulassen. Die Bewegung führt dazu, dass ich endlich auf-
stehe.

Jetzt reicht es, denke ich. Ohne richtig zu verstehen, was 
ich damit meine.
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DER EHEMANN4

Es ist Freitagabend, und ich komme spät nach Hause, zu 
einer Uhrzeit, zu der meine Frau mit Sicherheit schon 
schläft. Trotzdem bilde ich mir ein, dass sie da drinnen war-
tet und Wache hält. Dass sie hinter einem Vorhang steht 
und mich beobachtet. Vielleicht hebe ich deswegen nicht 
den Blick und schaue zu unserem Schlafzimmer hoch. Ich 
würde es nicht ertragen, jetzt ihrem Blick zu begegnen.

Ich fühle mich selbstsicher und angespannt zugleich. Ver-
sichere mich erneut, dass das Hemd ordentlich in der Hose 
steckt. Ich bin fast schon an der Haustür, als ich stolpere 
und beinahe hinfalle, doch ich finde das Gleichgewicht wie-
der, halte meinen Blick aber weiterhin gesenkt.

In der Diele hänge ich meine Jacke auf  und stelle die 
Schuhe an ihren Platz. Ich bin so leise, wie ich kann, und 
mache kein Licht in der Diele. Manchmal bin ich noch ins 
Bad geschlüpft, um mich frisch zu machen, aber meistens 
dusche ich, bevor ich nach Hause fahre. Bei ihr, meiner Ge-
liebten. Ja, ich schlafe mit einer Frau, die nicht meine Ehe-
frau ist. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist so. Es hat sich 



31

so ergeben. Man könnte sagen, dass es viele Gründe dafür 
gibt, man könnte auch sagen, dass es einen einzigen Grund 
dafür gibt.

Die Schlafzimmertür ist angelehnt, nur ein schmaler 
Spalt steht offen. Vorsichtig schiebe ich sie auf  und bleibe 
ein paar Sekunden auf  der Schwelle stehen, bis meine Au-
gen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Die Umrisse 
eines Körpers im Bett, die Decke hebt und senkt sich im 
Rhythmus der leisen regelmäßigen Atemzüge. Als würde 
sie schlafen. Warum bilde ich mir ein, dass sie das nicht 
tut? Warum bilde ich mir ein, dass sie nur so tut, als ob? Ich 
schleiche zum Bett, hebe die Decke an und schlüpfe dar-
unter. Die Matratze jammert unter meinem Gewicht und 
führt meine Gedanken zu dem Körper, der eben erst unter 
mir gejammert und gestöhnt hat. Das Blut pulsiert schnel-
ler durch meine Adern, als ich daran denke.

Ich will nicht lügen. Der Sex ist großartig, wirklich. Ein 
neuer Körper mit neuen Formen und neuem Duft. Neue 
Haut unter meinen Händen. Die Anziehung ist stark und 
wild. Trotzdem hat das, was zwischen uns passiert, erstaun-
lich wenig mit Sex zu tun, ich würde auch ohne auskom-
men. Ich weiß, das klingt komisch, ist aber so.

Wenn wir die Tür hinter uns schließen, entfliehen wir die-
ser Welt für eine Weile. Sie berührt mich, und alles andere 
verschwindet. Eine Zeit lang kann ich vergessen. Ohne die-
ses Gefühl kann ich nicht mehr sein.

Bisweilen komme ich mir armselig vor. Ich bin armselig, 
wenn ich nicht noch schlimmere Wörter gebrauchen will. 
Jener Tag, an dem wir Mann und Frau wurden. Wir waren 
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uns so sicher damals, so überzeugt von der Einzigartigkeit 
dessen, was wir hatten, und davon, dass wir nicht so waren 
wie die anderen. Wir wollten nie zulassen, dass unsere Lie-
be in den Dreck gezogen wurde, und nie den anderen hin-
tergehen, so wie die Männer und Frauen es immer schon 
getan hatten. Wir waren anders, unsere Liebe war anders. 
Das war, bevor ich von dem Geheimnis meiner Frau erfah-
ren hatte. Bevor ich sie mit einer anderen betrogen hatte.

Nun liegen wir hier im Dunkeln, jeder auf  seiner Seite 
der Matratze und atmen uns in gleichmäßigem Rhythmus 
durch die Lügen.

Ich schließe die Augen und warte darauf, dass der Schlaf  
mich übermannt. Ich träume bisweilen, ich würde meiner 
Frau die Wahrheit sagen, erzählen, was ich getan habe, dass 
ich mit einer anderen Frau zusammen war. In diesen Träu-
men ist alles so real, als würde es tatsächlich passieren. Als 
würde ich diese Worte wirklich sagen, mir alles von der 
Seele reden. Doch sobald es um die Reaktion meiner Frau 
geht, endet der Traum. Jedes Mal dasselbe. Ich sehe nie ihr 
Gesicht nach meinem Geständnis, ich weiß nie, welche 
Wirkung meine Worte auf  sie haben.

Aus diesen Träumen wache ich kaltschweißig und mit  
rasendem Puls auf. Ich stiere eine Weile in die Dunkelheit, 
drehe mich dann zu der Frau um, die neben mir schläft und 
folge mit dem Blick den Konturen ihres Körpers unter der 
Decke. Wie würde sie reagieren, wenn ich es ihr erzählen 
würde? In Wirklichkeit?

Daran wage ich nicht einmal zu denken.
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Der Tag, an dem sie beschloss, ihren Mann umzubringen, war 
ein Freitag.

Wenn jemand beschließen sollte, ihre Geschichte zu erzählen, 
dann sollte er vielleicht mit genau diesem Augenblick beginnen.

Aber ihre Geschichte handelte vor allem von den Dingen, die 
lange vorher geschehen waren. Und von denen, die danach passier
ten. Sie handelte davon, was sie sich selbst und anderen angetan 
hatte. Von Blut und Chaos, aber auch von Worten und Gedanken.

»Ich werde dich immer lieben. Ich werde dich nie verlassen.«
Worte aus dem Mund eines Mannes, mehr nicht.
»Ich will dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet.«
Worte aus dem Mund eines Mannes, mehr nicht.
»Ich könnte dieses Schwein umbringen.«
Gedanken im Kopf  einer Frau, mehr nicht.
Oder doch?
Der Tag, an dem sie beschloss, ihren Mann umzubringen, war 

ein Freitag. Aber es sollte dauern, bis der Entschluss in die Tat 
umgesetzt werden konnte. Und die Geschichte sollte eigentlich 
auch nicht davon handeln. Sondern von alldem anderen.
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